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D
ü Mem, der dreizehnte Buchstabe des Alphabeth, Avechselt oft mit D, z. B. hehr. üN, ch.
']\^, •;« (syr. .j) wenn; und insbes. bei den
P l u r a l e n d u n g e n , z. B. nbbr. "[^1 = 1:^ sie, Uli;
ebenso in den Suff. z.B. ';rT'"i:i'7 = ö!T'l3'7 ihre
AVorte, '[517273 = d2i7373 ihr Geld; ferner l'i'mp,
•j-iSTü, ';-'l73iN für D\^-np, D-'iTii, d"'^73nN sie lesen,
lernen, sprechen u. dgl. m. Ferner hbr. d'^TliiN,
ch. '["'"ii-'N Menschen; hbr. ü'^'ij, ch. 'ji'ia Frauen,hbr. D^Sia, ch. ';"'"ina, 'j'i'niia'Alänner ü. v. a.
Häufig wechselt )2 mit dem ihm ähnlichen L i p p e n b u c h s t a b e n in, z. B. nab aneinanderreihen, anscbllessen, ähnlich l l b und
uab s. d. Wörter; 5>?3L3 = y5L: versinken; hehr.
^':-, C7J. N573T (syr. \izx\) Zeit; 15:172 = ']5ni3
(hbr. i'ia) Basan; hbr. bi372, C/J. Nbi372 (syr.
f]a.iaiß) die Sündfluth u. s. w., vgl. D. — Zuweilen wird 72 e i n g e s c h a l t e t , oder dem
Stw. a n g e h ä n g t , z. B. hbr. niEO Sapphir, wovon ']i5"'"i-'S72D ='ji5"''7iED (gr. (ja7C9etp!,vov, lapis
sapphirlnus) der Sapphirsteln; vgb auch hebr.
TEb, ch. '^^^2h, 07272^ (syr. j ^ ü i ^ , gr. Xap.izäz, aSoc) Feuerfackel; ferner üba =bb.5 (Grundwort bj) zusammenrollen; N72''b3 der Mantel
zum Einhüllen; hbr. bbi-i, ch. N73bi3 ein nicht
hinlänglich ausgebildeter (eig.: noch zusammengerollter) Körper, s. d. W.; hbr. dbri, ch. N72bn
(syn. mit bri, rribibri) Hügel, Erdbaufe u. v. a.
Wenn zwei Alem zusammentreffen, wird
zuweilen ein 73 e l l d l r t (vgl. bh. db2£, Num.
14, 9, für d72b^: ihr EbeiibUd; di3m72,'Jer. 5, 8
für ü'^72i3©72 sie standen früh auf; d^ns, Ps. 11,
6 für 'd"'7;r!3 Kohlen). Ketb. 30* (wahrsch. mit
Bez. auf letztere Stelle) d"^hD di5iS Kälte und
Hitze (die Ansp. das. jedoch auf Spr. 22, 5 ist
nicht zutreffend, da das W d'TiD hier unzwelfelba t Schlingen bedeutet). Vgl. auch di!s?3 pl. für
d"'72^i;5Columnen. Sehr oft dient Mem alsForm a t i o n s b u c b s t a b e u. zwar 1) bei Substantiven, um das Sachliche, od. den Ort einer Handlung oder eines Zustandes zu bezeichnen, z. B. hbr.
n7:N72, ch.

•173"'73, Nn73''73 (vOU ^73N, ^173«) d e r

Ausspruch; hbr. nsP^, ch. Nna'772 (von n:3T,
na") der Altar, eig.'die Stätte,'wo das Opfer
(nnr, N^^'^) dargebracht wird; hbr. ^3^73, Dual
dinaL373, eh. N;'n^-L272 (von nau, 115:2) die Öchlachtstätte; hbr. !Tni272, ch. Nn-1573 (von 112) Leuchter; vgl. auch niN73 Lichtkörper, 5>'iiN72 ErelgLEVY, Neuhebr. u, Chald, Wörterbuch, III,

niss, Nn^q72, NnbbL272 Hütte u. v. a. — 2) bei
V e r b e n , die zuweilen als d e n o m i n a t i v e
anzusehen sind, z. B. hbr. ';S^73, ch. "[3^73
(Sbst. 113^73, von -[S©, 15^) pfänden; i3p73
(Adj. 'j3p72, von ']3p, ^50) arm machen. — '3)
d i e n t 72'bel aram. Anerben gewöhnlich zur
B i l d u n g des Infin. P e a l , zuweilen auch
des Infin. Pael, z. B. b3r2, b5i72b (von bpN)
zu essen; y'ii72, 5'"5r2b, S'5572b (von y r ) zu
wissen; N"i(?;^72 (von -i^;;j zu ehreii u. v. a., s.'TW"P Prtkl. von, aus; von ';72, ']i72, mit assimllirtem Nun, s. "173, vgl. auch "^12.
"P vor Kehlbuchstaben 1) ( = vrg.-z:) von,
aus. j . B. kam. IV Anf, 4*^ u. ö. T'bN73 von ihm
selbst, dn"ibN73 von ihnen selbst, vgl. bN. Genes.
r. s. 20 Anf. Gott wird In der zukünftigen AVeit
die Völker zur Rede stellen: i^D5ip dniin rT2b
''3^ d\sa T'n dn:n dnü ib di"i73iN dm "^sn HN
warum habet ihr nieine Kinder (die Israeliten)
mit Steuern belastet? Worauf sie antworten
werden: Aus ihrer eignen Mitte kamen diejenigen, die sie denuncirten, eigentUch von
ihnen und an ihnen (ähnlich chald. in"'5"'73
m a l , vgl. ';73, l'i73). — 2) die g r i e c h i s c h e
P r o h i b i t i v p a r t i k e l [j.7], ne, dass n i c h t ,
damit nicht. Tanchuma Mlschpatlm, 97^* Ni
ii)3 iT^riNH ynixi^
y73Nn Nb 2^•^^ ^73 n^m
D3->5at) yx^^iz NbN ''5y)3 :3^-^=) Nb T^nwSü N I ^if>n^i2 ini523 inttJ^niD ^73:iyb dii^in bNi a-iiw^
NIM ni2l"< "[liab siehe da, wie es geschrieben ist
(Dt. 15, 7): „Du sollst nicht hartherzig sein und
deine Hand nicbt verschllessen vor deinem Bruder, dem Dürftigen." Was bedeutet ^'^riN":?
Es steht hier nicht 153'ü, sondern '^inN52; weil
ihr Beide gleich seid; verschulde es nicht, ebenso
arm wie er zu werden (dass er hierin dein
Bruder werde); das W. 'j"'!-iN"2 (d. h. die erste
Silbe desselben) ist griechisch: p.YJ-'j^nN; vgl.
Sachs Beltr. I, 19.
^'^ ch. (=!172, s. d.) etwas, was; was?
s. TW In den Talmudlm und Alidraschim steht
gew. dafür IN72, S. d. in 172.
ni" JJKO/. pl. (eig. vom ngr. p.ayavov, pl. [xayava
=p.aYYavov: künstl. Vorrichtungen zu etwas, vgl.
"115372; dah. übrtr. auf die das Sprechen und Hören
vermittelnden Töne) L a u t e , B u c h s t a b e n . Dieser
Tropus scheint dadurch entstanden zu sein, dass man
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ni5ä572, p-ayyava zur Uebers. vom hbr. m'niN
(vgb bes. Esth. r. g. E.) Zeichen, Wunder, anAvandte, welches letztere man auch auf nrniN:
Schriftzeichen, Buchstaben übertrug.— Pesik.
r. Anochi, 62* Tay IHN l5i2:K nriN ^iDTD
Dn^mbibyDT d'^'C52^72 nv55N72 in einem Worte
finden wir elf Buchstaben angewandt, näml.
d3\-nb^by31 (Ez. 20, 44).
IND m. eig. (=bh.) Alaebt, S t ä r k e ; übrtr.
V e r m ö g e n , Geld. Griidw. TN, arab. t>(
stark sein, vgl. STiiJ». Als Adv. s e h r ; 1N72 ia)2:
g a r sehr (ähnlich a-'no i-'iD, ch. -nnd "lino
und liTn IlTn: ringsum, um und um). Ber. 54*
in der MIschna: die Worte 'i'7N53 b32 (Dt. 6, 5)
bedeuten '^5i72ü bsm „mit deinem ganzen A"ermögen (Geld, sollst du Gott lieben"). Nach
einer andern Deutung: Nino r!l)3i fl'^^2 bSi
'iN73 1N72 ib nni72 "^iri b ü 'jb -niu j . Tlmd.
IX, 14'' ob. ( = A r . '7N72 '7N733; im bab. Tlmd.
fehlen die letzten zwei Worte) für jedes AI ass
(Geschick), das er dir zumisst, d a n k e Ihm gar
sehr. 'jNü wird näml. dreifach gedeutet, von
rTi72, mi"/3 und '7N72. Genes. r. s. 9 g. E. Nin
dlN Nin 1X72 s, Nin.
Dn^N?? m. (Stw. dtiN) eig. der R o t h e , bes.
der P l a n e t M a r s , K r i e g s g o t t . Genes, r. s.
10, 10" mancher Planet vollendet seinen Kreislauf in 12 Alonaten, mancher In 30 Tagen u, s. w.
p l b n 'ii-l721.1 •jS-iN'C d-'nN72l I-I.115 2313 "172 yiTi
HJXÜ d"'572'Oi niN52 ^DiNb Nb« mit Ausnahme
der Planeten A''enus und Mars, welche ihren
Umlauf erst nach 480 Jahren voUenden. Pesik.
r. s. 20, 38** dbö'i5;l3 ü-'^ni2 ribpn Nin ^3b
N-^n n)3nu) d5n-'53 (I. db'iD73U5) deshalb erschuf
Gott den Mars, der sie (die A^ölker) in die heisse
Höbe stürzt. Schabb. 129''. 156* un. )ül2 ^Nn
N73'7 TiUN 133 Nm d"''7N733T wer Unter der
Herrschaft des Mars geboren wurde, wird ein
Alann sein, der Blut vergiesst, näml. AI Order,
Aderlasser oder Beschneider.
n S P (hb.) Numerale, H u n d e r t . Aleii. 43''
un. R. Meir sagte: "^ndb d'7N d'^'in m3"i3 nN73
"iip"^n bN '31 n73 bNiuji nryi •T>3N5TÜ d r b33
!-iN73 NbN n73 Ar. (In Agg. fehlt der Schlusssatz) hundert Benedictionen muss der Mensch
an jedem Tage sprechen; denn es heisst: „Nun,
Israel, n73 (was) verlangt Gott von dir" u. s. w.;
deute n73 wie nN73; vgl. auch Raschi z. St.
Nach einigen Commentt. zielt dieser Ausspruch
auf die hundert Buchstaben hin, welche dieser
Vers enthält (näml. bNlUJ plene, nach dem
masoret. Text bNffi defeet). Vgl. damit Tosef.
Ber. VII

(VI)

g. E. '^b 1"^N I Ü I N 'T'NU 'n ir^n

üv b33 niisü nN73 nujiy IS^N© bNiirc^o d'iN
'31 m^lHNbl m5Db ^"1373 »73® Nllp R. Meir
sagte: Es giebt keinen Israeliten, der nicht an
jedem Tage h u n d e r t Gebote erfülle; er best
das Schema, spricht die Benedictionen vor und

niJ^D

nach demselben u. s. w. j . Ber. IX g. E., 14"^ dass.
Pesik. Watomer Zion, 131'' „Viele und bösartige
Leiden werden das Volk heimsuchen" (Dt. 31, 17);
rr-iin f!5",i5733Ta ninsm d%-)U3 "lon nN73 ibN das
zielt hin auf die hundert weniger zwei (98) Flüche,
die im Deuteronomium (28,15—48) vorkommen.
n^^ip ch. (syr. H^=r!N73) h u n d e r t . Dual
Esr. 6, 17 l\-iN73 z w e i h u n d e r t . PI. lliNT?,
NnliN73 s. TW7 — j . Kü. IX, 32'' un. R. Simon
ben'Lakisch '31 •'52n73b ';i73li£ lllNü nbn dir
fastete 300 Fasttage, um R. Chija, den Grossen,
nach dem Tode desselben zu sehen; er sah ihn
aber nicht. In der Parall. j . Ketb. XII, 35* un.
steht dafür 117315^ irN73 nbn dass. j . Nas. V g. E,,
54'' iiiNü yinn -^-^yD V"'"'f5 T^''^'^ nbn N3r! n-'N
'jiss'ip es giebt hier 300 Nasiräer, welche 900
Opfer nöthig haben.
DIND (verk. von D^N53N, S. d,) E m m a u s ,
Ammaus. j . Ab. sar. V, 44"* mit. bTN NHN ' l
0'iN73b R. Acha ging nach Emmaus.
1lN?2 m. ( = b h . , von I I N ) PI. niiiNU 1)
L i c h t , oder richtiger L i c h t t r ä g e r , das
L e u c h t e n d e . Unser W- verhält sich zu I I N
wie 9oat7]p zu 9«?, vgl. auch Delitzsch, Zeitschr.
f. lutli. Theob 1877, S. 212. — Chag. 12* die
Chacbamim sagen: rihpn N13U3 ni'-iiN73n in in
• ' y m di'^ iy iNbn Nb IIICNI d r 3 Ms. M. (Agg.
ibns
IN")35TU miiNtt) „die Lichter" sind dieselben, die Gott am ersten Schöpfungstage („das
Licht") erschaffen hatte; er befestigte sie jedoch
erst am vierten Schöpfungstage am Himmelsgewölbe. (Nach einer Ansicht näml. wäre „das
Licht", "ilN, vom ersten Schöpfungstage ausserordentlich hell gewesen und der Welt ganz entzogen worden, damit es den Frommen im zukünftigen Leben leuchte; während „die Lichter"
eine ganz andere Schöpfung bildeten). Ber. 8, 5
(51'') n i 3 1 U5Nn niN73 «13115 d'i"l731N •'N72ffi n-^d

UJNn •i"nN73 Niid d"'"i73iN bbn die Schule Schammai's sagt: (Der Segenspruch beim Ausgang des
Sabbat lautet: „Gott
) der das Licht des
Feuers erschaffen h a t " ; die Schule Hillel's
sagt:
„der die L i c h t e r (Lichtstrahlen) des
Feuers e r s c h a f f t " .
Das. 52'' die letztere
Schule entgegnete der erstem: niliN73 n3"in
ffiN3 TU"' das Feuer enthält ja verschiedene Lichtstrahlen (Lichtfarben); daher sei näml. I"IIN73
pb richtiger als •11N73, vgb auch linS. Tosef.
Ber. AT (V) d-^ÄTDsi •nN73 Licht und'Gewürze;
das. öfter. Ber. 1. c. hat, wie es scheint, richtiger überall 13 anst. IIN73; da hier blos von
einem brennenden L i c h t e die Rede ist. Meg.
24* R. Juda sagte: r73173 m"nN73 nNl Nbiü b3
y73iü nN oniD 15IN Jem., der nie in seinem
Leben Lichtstrahlen gesehen hat, darf nicht das
Schema mit seinen Benedictionen öffentlich vortragen. Nach j . Gem. z. St. IV, 75'' un. ist hier
nicht die Rede von einera Blinden, «7310, son-

wm^

— 3 —

dern von Jemdm., der in einem dunkeln Hause
verweilt, bsN ni33 3Tar3. j . Mac. II, 31"^ ob.
dass., vgl. auch Tosaf. zu Meg. 1. c. Als Grund
hierfür hat Tanchuma Toledoth, 32* nNliia i5D73
nniN72n IITT' "^nn -I721N Niniü "ipia niiy Ty723
T'72172 nniN72 nNl Nb Nim weil es wie das
Ablegen eines falschen Zeugnisses klingen würde,
wenn er (in der Benediction vor dem Schema)
sagte: „Gelobt, der die Lichter erschaffen!"
da er niemals die Lichter erblickt hat. j .
Taan. IV, 68"^ ob. ü^a biü r5-'y -!1N73 das
Augenlicht des Menschen. Uebertr. Chag. 5''
un. Nin

d'^Siy -11N721 N 3 n 153173 N 3 1 1 1 £ N3"'N

es giebt hier einen Gelehrten, welcher blind
(eig. hellsehend) ist; euphemistisch, vgl. Iin5
und NnnD":. Pes. 62'' un. '31 ims-iy IIN72 n33
das Augenlicht der Gelehrten wurde verdunkelt,
vgl. orn\ Ber. 17* un. m i n nN723 11\\i •["'S'^y
deine Augen mögen leuchten durch das Licht
der Gesetzlehre, j . Chag. I, 66° mit. (mit Bez.
auf Jer. 9, 12 und 16, 12) m m i N l3Ty ^niN
Miini i3ty -^niN ib-'NTD 1173125 •^min nN N72ia
T

:

: -

•^b^iN 131p72 ^^rt

I

n3U5 (1. 11N72n) lINffln 1173123

„mich verliessen sie"; das jedoch würde ich
ihnen verziehen haben, wenn sie nur meine Gesetzlehre beobachtet hätten! Denn hätten sie
blos mich verlassen, meine Lehre aber beobachtet, so würde das Licht in derselben sie mir genähert haben. — 2) Licht loch, eine kleine
Oeffnung in der Wand, durch welche das Licht
in das Zimmer dringt. Ohol. 13, 1 nN73 nU5iyn
nbnn3 wenn Jem. von vorn herein (in der Wand)
ein Lichtloch, Fenster anbringt. Das. IIIT25
iiN73n das ZurückgebUebene des Fensters. Vgb
Tosef Ahil. XIV Anf. pbn 1iN73n il'^'-l) in ibNi
ibNi
117313b -i2^o ib nin Nbi i73niD ni-ia
•5113N 3nii dy Diiy32£N d u iiN72n ii^us in
unter dem „Zurückgebliebenen des Lichtloches"
ist ein Fenster zu verstehen, zu welchem man, als
man es verstopfte, nicht soviel Lehm hatte, um
die Verstopfung zu vollenden. Ferner ist darunter eine Oeffnung zu verstehen, die eine Höhe
von zwei Fingern und die Breite eines Daumens
hat. Das. iiN73b iN>
' 25yT25 nnö eine Thüröffnung,
die man zum Lichtloch verwendete. Schabb.
157* iiN72n nN l^ppis man darf (am Sabbat)
das Lichtloch verstopfen.
D^^TXb Dual
Wagschalen.
bild. Pesik. r.
sterniss fragte

( = b h . Stw. ITN) Wage, eig.
Uebrtr. die AVage, als Sterns. 20, 38'' der Engel der FinGott: N113 nnN n?2 liltiNl

di5TN723 dibipiü 1il25y72ffi 11^3 di5TN73 WaS wirst

du nach ihm (dem SternbUde der Jungfrau, nbin3)
erschaffen? Die Wage, weil des Menschen Handlungen auf der Wage gewogen werden. Pesik.
Bachodesch, 154* (mit Ansp. auf nibyb di5TN733,
P s . 6 2 , 10) lbT731ü • 0 1 i n 3 d n b 1D3n73 d"'5TN733

ilffin nr nTiNl di5TN73 in der Wage werden
Israels Sünden vergeben, näml. in dem Monat,

yi<!^

dessen Sternbild die Wage ist, d. i. Tischri.
Pesik. r. s. 41 g. E. dass. mit einigen Corruptelen.
f i l K b , ]m]^t oder I^^JTib, K^Tib ch. ( =
d:_;TN73) Wage. Dan. 5, 27; s, auch TW
KHi^fS / . (trnspon. vom hbr. nN73n) Butt e r . M i l c h r a h m , s. TW
"«D s. in '173.
["•Kp m. pb (=11172) W a s s e r , s. TWjirKtS Pesik. r. s. 33, 62*^ crmp. aus 1151N::,
S.

115I1L2.

y^f2 (eig. Part. HIf. von I I N : der Lichtverbreitende) Meir, Name eines Tannaiten, der oft
in Controverse mit R. Juda, R. Jose u. A. angetroffen wird. Erub. 13'' NbN 172U3 IIN73 ' 1 Nb
1iN72\25 11N72 ' 1 172Ü N1p5 n72bl 172U5 iN11n3 ' 1

n3bn3 di733n i5iy nicht R. Aleir war sein
eigentlicher Name, sondern R. Nehorai (der
Leuchtende, Glänzende); weshalb jedoch wurde
er R, Meir genannt? Weil er die Augen der
Gelehrten in der Halacha erleuchtete. Das. iib3
bffi 11113 iiN":5 dbiyn n i m -iioa^a V2 i:Db yiTi
lnl723 n 3 b n i y 3 p Nb n72 153-21 im723 1\\72 ' 1

'31 my^ qiD by iiuyb iiii3n ib3i Nbo es ist
bekannt vor Gott ('eig. vor dem, auf dessen Gehelss die Welt erschaffen wurde), dass Niemand
in dem Zeitalter des R. Aieir ihm gleich war.
AVeshalb also setzte man die Halacha nicht
seinem Ausspruch gemäss fest (sondern immer
nach den Aussprüchen seiner Gegner, R. Juda,
R. Jose)? Weil seine Genossen seine eigentliche
Ansicht nie zu ergründen vermochten; er erklärte näml. bald einen unreinen Ggst. für rein,
Wofür er Beweise beibrachte, bald auch umgekehrt; vgl. auch i^n und n i l i i 3 . Den eigentlichen Grund jedoch 's. in IHN.' K'idd. 52'' inNb
iili72bnb m i n i ' 1 inb 172N IIN73 '1 bxo iniiüD
di5ln5pia 15373 1N3b 1iN73 ' l I1i73bn 1053i bN
ni3bn3 i5nspb NbN I I N 3 dn m i n 'Ti73bb Nbi dn
'31 D5351 D137213 pni 1iN3 dn nach dem Tode
des R. Meir sagte R. Juda zu seinen Schülern:
Keiner von den Schülern des R. Meir soll hier
(in das Studienhaus) hereingelassen werden, weü
sie streitsüchtig sind und nicht etwa kommen,
um hier zu lernen, sondern blos, um mich in
den Halachoth zu unterbrechen! Sumchos (Symraachos, ein Schüler des R. Meir) jedoch drängte
sich mit Gewalt ein. Khl. r. sv. inN5im, 76" vgl.
13n3. Genes, r. s. 9, 9"^ 1iN73 '1 bu3 i n i i n 3
ni73 31L2 1N72 31a n5m 3in3 IN:£72 in dem Pentateuch des R. Meir fand man geschrieben 31D
ni73 (anst. 1N73 3ii3, Gen. 1, 31): „Gut ist der
T o d " ; d. h. in der Randglosse seines Pentafs.
fügte R. Aleir das W ni73, anklingend an -IN73,
hinzu. Ebenso sind die nächstflg. Stellen aufzufassen. Das. s. 20, 21'' 1iN73 ' 1 bffl iniin3
IIN ni5n3 3in3 1Ni:73 in dem Pentateuch des
1*

^W2
R. Meir fand man geschrieben I I N ni5n3 (anst.
n y . Gen. 3, 21), vgl. liN nr. 7. Das. s. 94, 92''
diU5in 11 131 3in3 iNit73 IIN73 'n bU3 iniinn
in dem Pentateuch des R. Meir fand man geschrieben '31 11 131 (anst, 1531, Gen. 46, 23)
,,der Sohn des Dan war Chuschim". — Der
sechste Abschn. der Pirke Aboth führt nach
ihm den Namen -IIN72 ' l l Nnii3 B o r a j t h a
des R. Aleir, weil der erste Satz desselben von
R. Meir herrührt. Zuweilen jedoch führt dieser
Abschnitt auch den Namen m i n Ii5p die E r w e r b u n g der G o t t e s l e h r e .
T[N^ (=:'?ji72) n i e d r i g sein, w e r d e n , s.
TAV
^DKf? m. ( = b h . Stw. b3N) Speise, Mahlzeit. Schabb. 10* li'JDib b3N72 .
dinb b3N73
'31 die Esszeit für die Lydier, die Esszeit ftir
die Räuber u. s. w., vgl. 111b. — PI. Genes, r.
s. 20, 20° Gott sagte zu dem Nachasch (der
Schlange): d1N3 nib3N73 b3lN Nnnt! ^ini^y 15N
'31 b3Nn löyi m25p3 Nb nnNi ich habe dich
erschaffen, dass du Speisen wie die der Menschen
genlessen sollst; du aber wolltest es nicht,
darum „sollst du Staub genlessen" (Gen. 3, 14).
rh::^t2 f. (=bli.) Alesser, bes. Schlachtmesser. Genes, r. s. 56, 55'' bN1i25iffl nibi3Nb3
nniN ni3f3 NbN dib3iN d5iN ntn dbiy3 dib3iN
nb3N73n alle Speisen, welche Israel in dieser
AVeit geniesst, geniesst es blos infolge der
Tugend, an die jenes Schlacbtmesser (womit
näml. Abraham den Isaak schlachten wollte) erinnert. Eine andere Deutung s. in -1133 Hifil.
n/toi«t^ / . eig. die E s s e n d e , N a g e n d e
(hb. nb3N73: das, was gegessen, verzehrt wird);
insbes,'1)'die Laus. Nid. 14* nbl3N73 d l das
Blut der Laus. Das. nsii^l nbi3N73 eine zerdrückte Laus. Das. 52'' u. ö. — Pb j . Nid. II
Anf, 49*^ un. nibl3N73 Läuse. — 2) Holzwurm,
Holzkäfer, j . Taa'n. IV g. E., 69° mit. b3
nibi3N73 iiusiy 151N 13 iiiTiTps 1^25 diJ^y alle
Bäume, die an ihm (dem 15. des Monats Ab)
gefällt werden, bekommen keine Holzkäfer; weil
sie näml. infolge der grossen Hitze ausgetrocknet
sind. Dahingegen finden sich in den Bäumen, die
später gefällt werden, Holzkäfer, vgl. dli. Thr.
r. Einleit. sv. b3Nb imi, 50* dass. Das Citat
jedoch das. aus Midd. 2, 5 nlbl3N73 IN nybin
ist crmp., da letzteres W weder in Midd., noch
in j . Taan. 1. c. steht.
W^f^ Adv. (zusammengezogen aus dN-N73)
siqui, slquid, wenn etwa, v i e l l e i c h t , s. TW
If^KD m. (=spät. bh. Stw. 173N), PI. nii72N72
1) AVort, Ausspruch, Befehb Genes, r. s.
4, b^ (mit Bez. auf Gen. 1, 7) di5libyn di72n
172N733 diilbn das obere Wasser schwebt durch
Gottes Wort. Aboth 5, 1 N135 mi73N73 m o y d

]m
bi3i IHN 173N733 Nbni i73ib ii73bn n73i dbiyn
'31 yiDnb NbN niNisnb durch zehn „Aussprüche"
wurde die Welt erschaffen (Gen. Cap. 1 steht
nämb neun Mal 173NII, das Wort nitt3Ni3 wird
ebenfalls als ein „Ausspruch" angesehen; vgl.
Meg. 21'' und R. hasch. 32*: 173N73 i735 niffiNl3
Nin und zwar mit Bez. auf Ps. 33, 6: „Durch
den «Ausspruch» Gottes wurde der Himmel
erschaffen"). Was können wir daraus entnehmen? Die Welt hätte ja auch vermittelst eines
Ausspruches erschaffen werden können (d. h. daraus, dass bei der Schöpfung zehn Aussprüche
vorkommen, während einer genügt hätte, können wir folgende Lehre ziehen:) Die Frevler
verdienen deshalb grosse Strafen, weil sie eine
Welt, die durch zehn Aussprüche erschaffen
wurde, zu Grunde richten; sowie andererseits,
dass die Frommen viel Lohn zu erwarten haben,
weil sie eine solche Welt erhalten. Uebrtr.
Schabb, 63*un. 111125373 liN ni73N733 mi£73 nujiyn
niyi ni1lffi3 iniN demjenigen, der ein Gebot
nach seinem W o r t l a u t befolgt, hinterbringt
man keine Unglücksbotschaften. — 2) die Ans p r a c h e , eine Trauungsformel, vermöge welcher
der Levir seine zur Leviratsehe verpflichtete
Schwägerin (vgl. d3i, n723i) beirathet; indem er
zu ihr, bei üeberreichung eines Werthgegenstandes, sagt: Du sollst mir angetraut sein! eine
Trauung, die nur rabbinisch giltig ist, da nach
bibl. Gesetze die Leviratsehe nur durch Beiwohnen (nNi3) vollzogen wird. Jeb. 2, 1 (17*
fg.) 172N72 n3 niisy er hielt die Heirathsansprache
an sie. j . Jeb. II Anf., 3° nibN N3i n733i

'31 i73N73n nt n^Nb ib nnpbi nNi3n nt „ihr
Levir soll zu ihr kommen" (Dt. 25, 5), darunter
ist das Beiwohnen zu verstehen; „er soll sie
zur Frau nehmen", darunter ist die Ansprache
zu verstehen; den eigentUchen Schluss der Ehe
jedoch bildet das Beiwohnen (nach dieser St.
bewirkt nämb die Ansprache auch nach bibb
Gesetze die Ehe). Das. n733i3 173N73 Nin IT IN
tl33 niU331 E1D33 ib nU511p73 nN i m was ist
unter Ansprache an die Jebama zu verstehen?
Dass der Jabam zu ihr sagt: Du sollst mir
durch Geld oder Geldeswerth angetraut sein!
Das. V Anf., 6° nach Ansicht des R. Elasar ben
Arach: t|N 11733 1i5p n51p nU5N iffllTp n73
11733 115p n5ip l72N72n SO wIe sonst bei Frauen
die Trauung den vöUigen Erwerb (die Heiratb)
bewirkt, so bewirkt auch bei der Jebama die
Ansprache den völligen Erwerb, j . Kidd. I, 58'^
un. j . Git. Vlll g. E., 49"^ u. ö.
iiJ2^t2
ch. (syr. j^:^^^=i73N73) W o r t ,
A u s s p r u c h , s. TW. St. c. Dan. 4, 14 173N72.

?«D, ^^:«lp (ID, «2^) m.

(syr. ^^iß, Vl^iß)

1) dasselbe, was hbr. ibä: Gefäss, Geschirr.
Dan. 5, 2. 3. 23. — PI. Schabb. 105'' i1i3n i5N73
zerbrochene Gefässe, s. auch TW- — 2) Kleid,

]i<t2
Gewand. Ber. 6* '31 lb31 15311 i5N73 i5n
die Kleider der Gelehrten, die so leicht schäbig
werden u. s. w., vgl. N^Din. Ketb. 63*T25lab i5N73
Kleidungsstücke. Schabb. 113'' un. 11p I5nii ' 1
inii3373 ni5N73b R. Jochanau nannte seine (schönen) Kleider: meine Ehrcnbringer; d, h, diese
verschaffen mir Ansehen. Das. 119* ob., s. nbs.
j . Kib IX, 32'' ob. '31 niin3N ni5N73 N5bai73
ich wUl ihm seine Kleider (Wäsche) nachtragen,
vgl. b3i- B. mez. 44* un.

]1K^P

jXD (für 172, s. d.) Pron. 1) i r g e n d J e mand, wer, allquis. j , KU. IX, 32'' mit. R.
Chija erschreckte den Rabbi durch die Nachricht, dass R. Huna ankäme (es war jedoch blos
die Leiche desselben). IN73 i7:ni pia n^b 173N

NU55ni iN73nl bii3ntt5 iy n5n7372l n5N7272 die
Schule Schammai's sagt: Nur v e r l o b t e (angetraute) Mädchen können die Ehe verweigern;
die Schule HiUel's sagt: S o w o h l v e r l o b t e ,
als auch v e r e h e l i c h t e können die E h e
verweigern.
Die Schule Hillebs sagt zur
Schule Schammai's: So lange sie unmündig ist,
kann sie selbst vier bis fünf Mal (d. h. wenn
sie wiederholeiitUch verheirathet wurde) die
Weigerung erklären. Die Schule Schammai's
entgegnet: Israelitische Töchter dürfen nicht
ein zügelloses Leben führen, sondern (selbst die
verlobte) muss, wenn sie die Ehe verweigert,
warten bis sie herangewachsen und dann erst
ibre Weigerung erklären, um sich anderweit zu
verheirathen. Das. MIschna 2 Ti'j'iJp N'n irN

Nim y n e s 13 n3irN Nbi pD5 m b ^b iy3

nnyib nipNi n72N niNi^Dn© b3 iN72b n3ii^u5

ilby 3''y3 Rabbi rief ihm zu: Gehe hinaus und 1N72b n3ii2i nsiN nnyib NbttJ niNi-^an welches
siehe, irgend Jemand verlangt draussen nach Mädchen bedarf der Weigerungserklärung? Eine
dir! Als letzterer nun hinausging und Nieman- solche, die ibre Mutter oder ihre Brüder mit
den fand, so merkte er, dass Jener ihm zürnte. ibrer eigenen Zustimmung verheirathet haben.
(In den ParaU. Genes, r. s. 33, 32'' steht 1^2 Wenn man sie aber ohne ihre Zustimmung veranst. 1N72; AI. kat. 16'' ob. steht dafür 172 Nny heirathet hat, so bedarf sie keiner Weigerungsyin3 'jb Nlip Ija [für Chija, verächtlich]. Je- I erklärung; d. h. sie kann ihren Alann ohne
mand ruft dich draussen). Ber. 30'' 1N73 im AVeiteres verlassen. Das. Mischna 4 13 n5Ni'2
-iby lin37:pi N 3 1 N133 siehe, welcher grosse '31 IHNb nN'üi5l wenn das Mädchen die Ebe
Mann dies bezeugt! d. h. auf dessen Aussage verweigert und sich an einen andern Mann verist Gewicht zu legen. ChuU. 50* i m 1N73 irgend heirathet u. s. w., s. 11N172. Das. 107* fg., vgl.
Jem., eig. wer es auch sei. j . Taan. III, 66*^ auch 'tt5D3.
un. nbi73 13173 m m 1N73 wer etwas verloren
hatte, vgl. iiyiL2n 13N. j . Maas, scheni II, 53''
]1N''^ m. N. a. das Verweigern der E b e ,
un. 173N1 1N721
i/2N1 1N72 derjenige, der da die W e i g e r u n g s e r k l ä r u n g eines unmünsagt
derjenige aber u. s. w. — 2) Pron. digen Mädchens, s. vrg. Art. Jeb. 107'' 108*
iiiterr. wer? quis? quae? j . KU. IX, 32'' un. ob. N 5 i y i Nb IIN172 t23 1 i 3 n i 3 I i n n51U5Nl3
nib 3ni73 iy3 1N73 wer wiU Ihm geben? j . N3D5nnb Niy3 N5N mbi ni3 N5i3ir Nbi ni3
Taan. III, 66*^ un. nN 1N73 wer bist du? Schabb. iDlblNb InN 1173N NII31I 1251D51 i m i 1^3 -ib
57* ni72U5 131 1N72 eig. wer gedenkt seines n3 ni5ibD n5Ni72 i5ibD d r d i3n i5ipn NL2133
Namens? d. h. wie kommt das hierher? Jeb. N5D5N3 i5ibD In früherer Zeit hatte man das
107'' N5n 1N73 wer ist der Autor dieser Ha- Dokument der Eheverweigerung auf folgende
lacha?
Weise abgefasst: „Ich mag ihn (diesen Mann)
nicht. Ich habe kein Wohlgefallen an ihm und
]KDj PI. IN173 ( = b h . IN73) sich weigern; ich wiU mich nicht mit ihm verehelichen." Als
insbes.oft von einem unmündigen, durch des man jedoch später gegen diese lange Redensart
V a t e r s Tod verwaisten Mädchen (vom das Bedenken trug, dass man ein solches Doku6.—12. Lebensjahre, überhaupt bevor sie Puber- ment mit einem Scheidebrief verwechseln (d. h.
tätszeichen bekommen, aber doch einiges A''er- dass ein unwissender Schreiber eine solche Forständniss hat, n5L3p), die von ihrer M u t t e r mel auch bei Ehescheidungen anwenden) könnte,
oder ihren B r ü d e r n , j a selbst von ihrem so führte man folgende Formel ein: „An dem und
Vater v e r h e i r a t h e t wurde, der aber dem Datum erklärte die N.N., Tochter desN, N.,in
h i e r z u keine B e r e c h t i g u n g h a t t e , in- unserer (der Richter) Gegenwart die Eheverweigedem er sie bereits früher einmal verheirathet rung." Das. 108'' ob. niiON 11N173 IHN L:3 bb3n n;
hatte und sie verwittwet oder geschieden wurde; ib lifnb nini73 !33 IHN 11N173 ib iirnb Folgen— in diesen beiden Fällen ist das Mädchen be- des gilt als Regel: Eine Frau, deren Ehescheirechtigt, die Ehe, die nur rabbinisch giltig ist, dung der Ebeverweigerung folgte, darf ihren
durch eine Verweigerungserklärung, 11N173, auf- früheren Mann nicht wieder heirathen; eine Frau
zulösen. Jeb. 13, 1 I^N di173lN iN72'Ü5 ni3 aber, deren Ehe Verweigerung der Ehescheidung
folgte, darf ibren früheren Mann wieder heiraniDIIN dil731N b b n n i ^ l niOIIN NbN 115N7373
iN73t5 ni3b bbn ni3 inb II72N . niNiii55i then; d. h. wenn die durch Mutter und Brüder
di72yD m2572ni ny3iN ibisN r^':'i2'p Nim n5N7272 vei helrathete Unmündige die Ebe verweigert,
NbN i p s n bNiT^i m;3 IIN IN72-I3 ni3 inb II72N darauf aber wieder denselben Mann beirathet
— T
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und später von ihm durch einen Scheidebrief geschieden wurde: so darf sie, wenn sie inzwischen
an einen andern Mann verheirathet war und
von ihm geschieden oder verwittwet wurde, den
frühern Alann, obgleich sie noch immer unmündig ist, doch nicht wieder heirathen. Denn durch
den Scheidungsakt wurde sie gleichsam als eine
Majorenne behandelt, infolge dessen das Verbot
Dt. 24, 1 fg. auf ihr haftet. Wenn sie hing,
vom ersten Mann zuvor durch einen Scheidebrief geschieden und, nachdem er sie wieder
zurückgenommen, durch eine Weigerungserklärung
von ihm fortgegangen ist: so darf sie, wenn sie
inzwischen anderweit verheirathet und dann
wieder geschieden oder verwittwet wurde, ihren
frühern Mann wieder heirathen; denn durch die
Eheverweigerung hat sie sich wieder als eine
Unmündige zu erkennen gegeben, infolge dessen
jene vorangegangene Ehescheidung gleichsam
annulUrt wurde. — PI. Jeb. lOl''. 107'' niTibin
ni25b\233 1i5iNi73ni die Challza (s. d. W.) und die
Eheverweigerungen müssen in Gegenwart eines
dreigliederigen CoUegiums erfolgen. B. mez. 20*
I151N173
IIL3123 die Dokumente über Eheverweigerungen. Genes, r. s. 93 Anf. p3ini I25b"iü 173 n i 3
nTOyb73i di5iNi?3n 1731 ni5iipDn 173 n i 3 U5bTi53
diii5 ni3n3i n:£ibn3 p 3 i n i i i 3 n b diN ii3ni3iy
ili3nb dIN 113 dibffi nN3n3l drei Dingen entziehe dich, aber zu anderen drei Dingen zeige
dich bereit! Entziehe dich der Empfangnahme zur
Aufbewahrung gegebener Güter, ferner der Eheverweigerung (d. h. dem Functioniren als Richter bei solchen Verhandlungen; denn die Frau
könnte später, wenn sie gross geworden, ihre
Verweigerung bereuen), und endlich der Bürgschaftleistung. Zeige dich aber bereit zu der
Verhandlung der Chaliza (weil diese in den
meisten Fällen der Leviratsehe vorzuziehen ist,
vgl. n^ibn), ferner zu der Auflösung von Gelübden
und endlich zu der Wiederherstellung des Friedens
zwischen dem Einen und dem Andern. Jeb.
109* steht dafür i73i nisilpan 1721 llNi72n 172
m5i3iyn.
DKI2 (=bh.) v e r a c h t e n , g e r i n g s c h ä t z e n ,
verwerfen.
Part. pass. j . Maas, scheni II,

nü'm

lbU5 dnb 13n5123 ni3lL2 ni5n73 b3 N b m 1DN735 Nbi

Iin Nb (dnb'iiinffi5125 m m IDD ibibiNi) dn73
dlb3 dbiyn ni73iN73 31511373 (anst. des hier eingeklammerten Satzes 1. = Jalk. I, 197°: n73
bNifflib diip m n Nb dNtt5 m i n i s o dnb i n n a s
'31) was ist denn den IsraeUten noch geblieben,
dass sie „nicht verachtet und nicht verworfen"
worden wären? Wurden ihnen doch alle die
schönen Güter, die ihnen früher gegeben worden, wieder entzogen! Was ist ihnen also zurückgeblieben?
Das Buch der Gotteslehre;
denn wäre dies nicht gebbeben, so würde dieses
Volk sich nicht von den anderen Völkern unterschieden haben. Chag. 5* (mit Bez. auf Khl.
12, 14) Samuel sagt: ON7351 iii3n i5D3 p i n nr
das zielt auf denjenigen hin, der in Gegenwart
eines Andern ausspuckt, sodass Letzterer sich
ekelt; eine andere Deutung s. in n53.
DKP ch. (=öN73) 1) v e r a c h t e n , geringschätzen. Part. Peil Ketb. 63'' DIN72 ni72N
'31 nb 15133 Nb iby eine Frau, die da sagt:
Mein Alann ist mir zuwider (unleidlich, eig. verachtet), zwingt man nicht, die Ehe fortzusetzen;
nach einer andern Ansicht zwingt man sie dazu, B. kam. 18* nU5ibl DiN72 s. n^ib. Jom.
63'' un. D1N73 Nbi 173T 1Din73 Ö1N731 'dl73 by3
ein mit einem Leibesfehler behaftetes Thier, welches (als Opfer) verächtUch, untauglich ist; ein
Thier hing., bei welchem die Zeit der Opferfähigkeit noch nicht eingetreten ist (d. h. welches
jünger als acht Tage) und daher nicht verächtlich
ist u. s. w. Jeb. 100*iDiN73. — 2) (=1373) zerfHessen, z e r r i n n e n , s. TW Khl. r. sv. nyn25i,
84° und das. sv. IT d3, 92*^ 31N73 173 crmp., s. 11573.
d X ' ' ^ masc. N. a. W i d e r l i c h k e i t , Hässliches. Schabb. 44* 01N173 n73n73 ni:pl73 ein
Gegenstand, den man wegen seiner HässUchkeit
nicht berührt. Das. 157* dass., vgl. n:ipi73.
nD''i<P/. das V e r a c h t e n , die V e r a c h tung. Thr. r. sv. n2£5b n73b, 70'' R. Josua bar
Abbun sagte: n3iN73 ni73ii 173N d i l 3 l nyalN

0N73n 3in3i nbiy3i n3iN73 nni3ffii n3iTy nbiya
n3iTy '31 dinoN73 Nb n">2573 111 by 3ffiim '31
niyffii 111 by 3ffiim '31 hi£5b n73b 3in3i nni3i25i

'31 n5n3ffin nbN d3 vier Ausdrücke (Bezeichnungen des Verderbens) bediente sich Jeremias,
01N73 151N nach demjenigen Autor, der da sagt, dass näml. V e r a c h t e n , Verwerfen, Verlassen
er (der Zauberer bei Vollziehung eines Geheim- und Vergessen. „Verachten und Verwerfen",
spruchs, vgl. länb) das Oel sowohl auf die Hand als da er sagte: „ v e r a c h t e t e s t du denn Juda und
auch in ein Gefäss giesse, ist letzteres widerlich verwarfst du Zion?" (Jer. 14, 19). Doch
(verächtlich, man darf sich daher mit solchem darin war er bereits von Mose widerlegt: „Ich
Oel nicht salben, vgb Siih. 101*); nach demjenigen verachte sie nicht und verwerfe sie nicht"
aber, der da sagt: der Zauberer giesse das Oel (Lev. 26, 44). Ferner wurde er hinsichtUch
auf den Kopf und flüstere, ist letzteres nicht des „Verlassens und Vergessens" (Klgl. 5, 20)
widerlich.
durch Jesaias widerlegt: „Zion spricht: Gott
Nif. ÖN735 widerlich, v e r ä c h t l i c h sein, verliess mich, der Herr vergass mein
sich ekeln. Sifra Bechukk. cap. 8 (mit Bez. Wenn diese auch vergessen, ich werde dein
auf Lev. 26, 44) iby35 Nbffl dnb liinffii n73 131 nicht vergessen" (Jes. 49, 14. 15). R. Josua ben
53'' un. Ö1N72 i b 3 3 113 113 113 ini2 172N1 1N72
T25mbl ITÜNI 133 by 172U5 i n l 2 173N1 1N731 N i n

KniD^Nö

—

LewI sagte: Vier Ausdrücke bediente sich Jeremias, '31 nni3U5i n3iTy nsiitpi noiN73 Verachten, Zürnen, Verlassen und Vergessen; hinsichtlich des „Verachtens" widerlegte er sich
selbst: „Ich verachte nicht die Nachkommen
Israels" (Jer. 31, 37); hlnsicbtllch des „Zürnens"
wurde er durch Jesaias (57, 16) widerlegt:
„Nicbt immer werde ich hadern, nicht ewig
zürnen." Pesik. r. s. 31, 57° dass. mit einigen
Erweiterungen. Thr. r. Ende sv. dN i3, 70''
niN Nin nsiüp dNi 133 nib Nin nDiN73 dN
Ni^inNb ni3l3 oiy3l 1N72 b3i 1=3 wo eine
„Verachtung" stattfindet, da ist keine Hoffnung
vorhanden; wo aber „Erzürnen" stattfindet, da
ist noch Hoffnung vorbanden; denn wer da zürnt,
•v\'ird sich später besänftigen lassen. Der Sinn
der Stelle (Klgl. 5, 22) wäre demnach: „Hast
du uns denn v e r a c h t e t , du z ü r n t e s t ja blos
sehr über uns!"
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n^xö
stehen). R. Simon erlaubt, ein solches Mehlopfer darzubringen. Erub. 80'' nN3 n3N73 ein
Gebäck von einem Sea (Mass) Mehl. j . Erub.
VI, 23'^ ob. dass.
^SKD od. nSND ch. (=n3N73) Gebäck, s.
TW
^K^, NINtt He'rr, s. 173.

niKD. riTKD / . ( = b h . niN73, von I I N )
1) F l u c h , Verwünschung, j . Pea V g. E.,
19* ob. 1U5y73 1i3Nb ini2 NTnffi 173b niiN73 N3n
i5y Fluch treffe denjenigen, der seinem Vater
den Armenzehnten (d. h. die Gabe, die den
Armen zu entrichten isf) giebt; weil er näml.
den Vater nicht anderweit unterstützt, j . Dem.
II, 22"* un. Nim n;72N5 in;2:Nt5 172b niN72 N3n
172N5 151N Fluch komme über den, dessen Frau
beglaubigt ist (den Zehnten zu entrichten), der aber
selber nicbt beglaubigt ist. Ber. 20'' mN72 N3n
S*niD''NP cÄ. (eig. = n&iN72) V e r a c h t u n g , ib 1131372 ii5nl inil5Ni25 dINb Fluch treffe denHässlicbkeit. Men. 69* wenn man Getreide- jenigen, dessen Frau und Kinder für ihn die
körner, die sich in Excremenfen von Thieren Benedictionen sprechen; well er nämb nicht einmal
fanden, ausgesäet hat, Nin Nni3iN72l Dl'C73 iN72 so viel versteht, um die Benedictionen selbst sprediu573 N72bi "IN iniini3iN72b N1TN in5iyiTi 11131 chen zu können, j . Snh. X, 28'' mit. (mit Bez.
m3in3 1725 Nn\25m Nin NniU5in3 wie Ist dies? auf 1 Kn. 16, 34) 1517372 nN ni3inb i^tiü lob
(darf man das daraus gewachsene Getreide zu 1i3bini Iic2-t2i72n72 m i mN72 in3 nub© weil
Alehlopfern verwenden, oder nicht)? SoUte der sie die Absicht hatten (durch den Wiederaufbau
Grund der NichttaugUchkeit in der HässUchkeit Jerichos), ihr Vermögen zu vermehren, deshalb
jener Körner liegen? welche jedoch infolge der herrschte der Fluch bei ihnen, infolge dessen
Aussaat aufgehört hat. Oder soll der Grund sie nach und nach ganz zu Grunde gingen.
der Untauglichkeit in der Dürftigkeit Uegen, die Genes, r. s. 23, 23*^ die Frauen sagten zu Lemech,
jene Körner durch das Liegen im Magen des der sie an ibre ehelichen Pflichten erinnert
Thieres erlitten? was hier noch immer vorhan- hatte: n i i s nin5l ^b y72'ö5 N3 bi373n in73b
den ist.
niN?3b ni3ll morgen (d. h. in kurzer Zeit)
kommt
die Sündfluth; wenn wir nun dir willNiSKP m. Adj, (von IÖN) der Arzt, s. TAV
fahren, so werden wir viele Kinder zum Fluche
K'DKip / . (etwa gr. p-iaTj^T], von p,t.C£'o) Ver- (Untergang) gebären. Das. s. 34, 33'' Noah woUte
h a s s t e s . V e r a b s c h e u t e s . Thr. r. sv. mo, 66'' anfänglich die Arche nicht verlassen; NUN 173N
wird 01N721 ind (Klgb 3, 45), übersetzt: NI3N72 '31 mN72b n311 m s ninNi denn er dachte bei
sich: Wenn ich nun hinausgehe, so würde ich
NibiDD ptavjTvj ^(koTtiQ, A''erhasstes, Nacktes.
Kinder zum Fluch (Untergang) erzeugen; bis
N''S:J01£DND Genes, r. s. 30 g. E., s. N;72U1ES72.
ihm Gott zugeschworen, dass er nunmehr keine
n£NO m. (=:bh. von IDN, nsN) G e b ä c k , Sündfluth bringen würde. Sifra Tasria cap. 14
Gebackenes. Men. 5, 9 (63*) iby i m 172iNn wird niN7373 (Lev. 13, 51 fg.) erklärt: 13 in
13 nsnn Nbi niN73 ertheile ihm (dem aussätzigen
nDN73i disyi nDN73i nois nsN73 N131 Nb n5n3 Kleide) den Fluch, dass du von ihm keinen GeNb nDN73 nn573 iby iin
dusiyn n u r nuss habest. — 2) übrtr. Schlechtes, gleich'31 lipipi ni:n73i mbn nil:n73 N131 wenn Jem. sam Verwünschtes, wovon man keinen Genuss
sagt: Ich gelobe ein im Ofen zubereitetes Mehl- hat. PI. Tosef B. bath. VI Anf. wenn Jem. kauft
opfer! so darf er weder auf einem Heerde Ge- nN3b niiN73 lujy r b y b3p73 iiNiap Kürbisse,
backenes, noch auf helssen Ziegeln Gebackenes, so muss er" sich auf je hundert Stück zehn
oder ein in arabischen Kesseln Gebackenes dar- schlechte gefallen lassen, vgl, ncisa. — j . Taan.
bringen. R. Jehuda sagt: Auf einem Heerde
IV, 68'' ob. Nbffi nipi5inn by ii5yn73 r n iyi3i3
Gebackenes darf er darbringen (vgl. nsis und
nin3 niN73 ni1iN73
dniD ^inb N13ÖN nbyn
niii). Wenn er sagt: Ich gelobe ein Mehlopfer
am
Mittwoch
fasteten
(die
Alänner des Priestervon Gebäck! so darf er es nicht zum TheU von
postens
173'
a
!73
11255N)
wegen
der
Kinder, damit sie
dicken und zum Theil von dünnen Kuchen darim
Halse
nicht
die
Bräune
bekämen,
denn bei
bringen; (d. h. die zum Mehlopfer gehörenden
diesem
Schöpfungstage
steht
n1N73
(Gen.
1, 14)
zehn Brote müssen entweder sämmtlich aus
anst.
milN73,
eig.
Fluch,
vgl.
N13DN.
Pesik.
dicken oder sämmtUch aus dünnen Kuchen be-

yniKö
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Hachodesch Anf,, 42* wird diese defecte Schreibart anders gedeutet: b3b5i NbN liNnb N135 Nb
3in3 niN73
idbd n73n nur die Sonnenscheibe (nicht der Mond) wurde zum Leuchten
erschaffen, denn das Wort lautet niN73, d. h.
im Singb; vgl. auch Buber, Anm. z. St.
yilNf? m. (eig. Part. Pual von yiN) 1) Begegniss, E r e i g n i s s . Sifre Debarim Pisk. 1
(mit Bez. auf Dt. 1, 1) R. Jose ben Durmaskith
sagte: b3 b5> i5iTnü5 yiNi di73525 iby i5iiy73
d a by NbN N1p5\25 dip73 liNI n i i n 3 U 5 nl721p73n

yi1N73n Himmel und Erde rufe ich zu Zeugen
an, dass Ich, beim Durchgehen aller Städtenamen
der Bibel, keinen Ort antraf, der nicht nach
einem Ereigniss genannt worden wäre; d. h. p b ,
bsn u. s. w. sind nichts anderes als Städtenamen,
die infolge einer Begebenheit so benannt wurden. Genes, r. s. 37 g. E. R. Jose sagte: NI35
yiiN73n di25b Nisinu5 i3y nin bii3 Eber war
ein grosser Prophet, dass er seinen Sohn nach
einem (später eingetroffenen) Ereigniss nannte,
näml. „Peleg, weil in seiner Zeit die Erde getheilt wurde" (nsboS 117313
3bD, Gen. 10, 25).
Das. R. Simon ben Gamliel sagte: by di5ii25Nin
dffib iiNi:£i?3 Iin i25ipn m i 3 iii2572nü72 vrixo 111
• C l p n n i 1 3 1iffi72nt!72 15N 11NÜ5 15N b3N yi1N72n

l5ini3N dfflb 1iNii£l72 15N die Vorvorderen haben,
weil sie sich der Inspiration des heiligen Geistes
bedienten, ihre Kinder nach (später eingetroffenen)
Ereignissen benamt, wir hing., die wir uns nicht
dieser Inspiration bedienen können, benennen sie
mit den Namen unserer Väter; vgl. auch 3 i n \
Exod. r. s. 1,102'' „Kaleb helrathete die Ephrath"
(1 Chr. 2, 19); unter „Ephrath" ist Mirjam zu
verstehen. Nlipo IHN dip?23 Ni£l73 nnN 131
'31 nb yiiNU5 yiiN73n ti\a by ni73ö 15125 dii73b
so findest du auch an einer andern SteUe, dass
die Schrift der Ällrjara zwei Namen, wegen des
Ereignisses, das sich mit ihr zugetragen hatte,
beilegt, näml. das. 4, 5: „Ascbchor, der Vater des
Tekoa, hatte zwei Frauen, Chelah und Naarah";
unter linSN Ist Kaleb zu verstehen, niy5l nNbn
sind beide Namen der Mirjam, die da „krank"
war (nNbn), sodann von ihrer Krankheit „genas" (nnibin73 niy55, vgl. 155) und ihre
„Jugend" (niy5) zurück erhielt, j . Taan. I
Anf., 63'^ un. yiiN73n iDb b3n 173Tn lob b3n
Alles (betreffs des Gebetes um Regen) kommt
auf die Zeit, sowie auf das Begegniss an; d. h.
je nachdem der Regen nöthig, oder nicht nöthig
ist. — 2) das T a g e s e r e i g n i s s , insbes. von
den F a s t t a g e n , sowie von den M i t t e l t a g e n
eines Festes und den Neumonden; im Ggs.
zum Feste, wofür dlin ni25lip (die Heiligkeit
des Tages, der heüige Tag) steht. Schabb. 24*
an den Neumonden und an den Mitteltagen des
Festes yiiN72- iiy72 1731NI niffiy n573M5 bb3n73
m i 3 y 3 betet man das „Achtzehngebet" und erwähnt in der Benediction des „Tempeldienstes"

l:3rj

(d. h. in der 16., resp. 17. Benediction, vgl.
niffly n573T25) das Tagesereigniss. An Fasttagen
hing, nbsn y73n253 yiiN73n 1iy)3 173IN erwähnt
man das Tagesereigniss In der Benediction „Erhören des Gebetes" (d. h. in der 15., resp. 16.
Benediction). j . Ber. IV, 8* mit. ni5yn3 TW
ynN73n 1iy73 1i3Tnb ^ i l ^ 1131: der Einzelne
muss an einem allgemeinen F a s t t a g e des
betreffenden Tagesereignisses im Achtzehngebete
Erwähnung thun. Das. nach einem andern
Autor: '^iisi ni5yn I732£y by It3i25 T n i ibiDt«
yi1N73n 1iy73 1i3Tnb muss der Einzelne, selbst
an solchen Fasttagen, die er sich selbst aufe r l e g t h a t , des Tagesereignisses im Gebete
Erwähnung thun. Das. li3Tnb "^ili 3N3 'i33 Tni
yilN73n 1iy73 der Einzelne muss am 9. des
Monats Ab (Fasten wegen der Tempelzerstörung)
des Tagesereignisses im Acbtzehngebete Erwähnung thun.
ytli^P ch. (eIg. = yiiN73) 1) Ziel des Angriffes, des Anstosses. — 2) ü i l p yiN73 (bh.
U5lp Nlp73, von Nip = n i p ) das h e i l i g e F e s t ,
die F e s t z e i t , S.'TW
nSl~iK?2/. (Stw. tllN = Cl1ti) schneidendes
und s p i t z e s W e r k z e u g , eine A r t S c h a u f e b
PI. Schebi, 5, 4 yy bi25 niDllN73 Agg. und Ar.
(vgl. nsinn) hölzerne Schaufeln.'
j3ii/^^?P m. Adj. (Denom. von "rj^rN, s. d.)
ein Mann mit übermässig g r o s s e n Hoden.
Bech. 44'', vgl. auch T3y 112373.
n ' ' ^ ^ m. Part, (von ni73) s t e r b e n d , s. TW.,
vgl. auch ni73.
ilKÜD s. hinter 11373. — 31373 s. hinter
nN3173.
T

'^)2f2 m. eig. ( = b b . N1373, von Nis, ähnlich
iiia73 für NT373) E i n g a n g ; insbes. grosse und
geräumign Halle zum D u r c h g a n g in die
Höfeund H ä u s e r , Durch gang shalle. Erub.
1, 1 (2*) n72N diiu5y73 nby73b ni33 Nin© 11373
'31 eine Durchgangshalle, die höher als zwanzig Ellen ist u. s. w. Das. 8'' bl53 ili25yn il373
eine Halle, welche die Form eines Vielfusses
hat; d. h. an deren Seiten sich mehrere, kleine
Eingänge befinden. Das. dipy 11373 eine krummgebaute Habe. Das. 10* fg. Schabb. 9* noipDN
11373 die Oberschwelle der Halle, j . Schabb. XVI,
15° un. j . Jom. VIII, 45'' ob. u. ö. — PI.
niNi372. j . Ber. II, 4'' ob., s. cisa. j . Sot. I, 16°
mit. 'Exod. r. s. 43, 138''. Bevit, r. s. 9 152°
(zur Beseitigung des Widerspruches, dass in
1 Chr. 8, 32 der Vater des Kisch: „Ner" [i5],
während er in 1 Sm. 9, 1: „Abiel" [bNi3N] genannt wird) ni3b ini373 iin nibiSN niNi373
dnd iiNnb i i 3 dnd nii5 pibi73 n i m Ti5n73n
di3lb er (Abiel) hatte finstere Durchgangshallen,
die aus seinem Hause in das Studieiihaus führ-

nxürj
ten, in welchen er „Lichter" anzündete, um der
Menge zu leuchten.
H K Ü p chald. (=11*373) D u r c h g a n g b a l l e .
Erub. 15* un. '31 nNl373 N i n n 3 3ini m n 31
Rah sass in einer Durchgangshalle u. s. w. Ketb.
77'' nNi373 Ninn. B. bath. 21'' nNl373 13, s. d.
N J K : 3 Q od. Nr.nf2. N i ^ D m. B e s e n zum
Ausfegen, Kehrbesen.
Stw. 1N3 oder 113,

Vgl. arab.

J j Baum, und N5i3 Weide. Genes.

r. s. 79 g. E. eine Frau sagte zur andern: biNi25N
1i:2NU73 ib biNU5N '75N373 ib Ar. leihe mir deine
N5N373, leihe mir deine NU)NL273! d. h. sie wollte
den Kehrbesen geliehen haben und beabsichtigte
gleichzeitig, das hbr. N:5Nt372 durch das landläufige N5N372 zu erklären. Agg.: biNT25N ni72iN
11UNL272 ib ibiNU5 ni72N1 ^ii5373 ib d. h. sie
wollte sagen: Leihe mir deinen Besen, wofür sie
'^iuiNt373 sagte. Die Trgg. haben N51373, vgl.
auch N5i3bN.
n i ^ S l D oder r\y\t2 (vieU. denom. von n s )
g e n a u g e m e s s e n , ü b e r e i n s t i m m e n d . Neg.
6, 6 nN3l73 nU5iy3 Agg, und Ar. ed. pr. (ein
Aussatz) genau wie eine Linse.
J12D M a b b u g , Name eines Amoräers. Im
Syr. kommt ^ o i ^ i o Mabug (vgl. Bernst. Lex.
Syr. p. 269'') als ein Ortsname vor, womit unser
AV zusammenhängen dürfte. — Seb. 9'' 31 172N
313731 ni72i2573 Rah Sagte eine Halacha Namens
des Mabbug.
''i<,3!!ll2. •'"'J^f? M a b g a i , N. pr., eig. -wohl
(von N33, N3N3, s. d.) Bewohner eines Gaues,
LandbaVer. ' l ) Genes, r. s. 80, 78"^ „Alle Bewohner Sichem's gehorchten dem Chamor und
Sichern" u. s. w. (Gen. 34, 24). iin573 i n n i n
11T3 Nn nib 1173N1 ninbi3i73 iiyc3 i i y b 0532
yüp 1N33721 305 33125 173N Ninl (Agg. Crmp.
1N33731) Einer jener Bewohner ging in die Stadt
mit seinem Bündel beladen, als jene ihn ansprachen: Gehe und lasse dich beschneiden! Er
aber entgegnete: Wie, weil Sichern beirathet,
soll Mabgai sich beschneiden! Macc. 11*, vgl.
1T3. Aehnliche Sprichwörter s. in 1131; und
N3nii. — 2) Erub. 64'' Rabban Gamaliel reiste,
von R. Hai begleitet, von Akko nach Kesib;
1ipoib3 bvj iNybiN ib 173N f i i 3 Iip3ib3 «2:73
bvj 1N3373 ib 173N inN 1135 NÜ73 ^ 1 i n 173
iNybiN ' 1 ib bDU5 iNybiN73 (1. nNT) ibbn iipDib3
1133113 b ö niiiiy73 ib 173N nnN I3in73 ib 173N
bNib733 ' 1 ^ i i 3 n dib3 1573125 1N3373 '^73^ n73i
11113© 15173b nyT25 nniN3 iNb ib 173N dbiy72
a i p n m i 3 bNib723 ' 1 er fand ein Brot auf
dem Wege und sagte: Hai, hebe das Brot
vom Wege auf! Hierauf begegnete er einem
NichtJuden, zu dem er sagte: Mabgai, nimm dem
Hai das Brot ab! Später schloss sich Letzterer
dem NichtJuden an und fragte ihn: Woher bist
LJSTT, Neuhebr. u, Chald. Wörterbuch, I I I .
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du? E r antwortete: Aus jenen Ortschaften der
Einlieger. Wie, versetzte jener, ist dein Name?
E r antwortete: Mabgai ist mein Name. Kannte
dich R. Gamaliel von früher her? E r antworwortete: Nein. Zu der Zeit erkannten wir, dass
R. GamaUel jenen Namen (Mabgai) durch Inspiration des heiUgen Geistes zugetroffen hat.
Tosef. Pes. I (II) dass., wonach jedoch R. GamaUel s e i n e m S k l a v e n T a b i das Brot
(nt 1ipölb3) aufzuheben befahl, j . Ab. sar. I
g. E., 40* und Bevit, r. s. 37 g. E. 113373; woselbst bNib723 ' 1 ' ] l i 3 n anst. '733 ' 1 n3-i3 zu
emendiren ist.
N ^ n n ^ P m. Adj. (syr. ^j^ffr^Lo, von n n s )
S c h ä n d l i c h e r , Jem., d e r S c h a n d e v e r u r s a c h t , s. TW.
7 1 3 ^ m. ( = b h . , von b 3 i : fliessen) W a s s e r f l u t h ; nur die S ü n d f l u t h (oder
Sintf l u t h ) zur Zeit Noah's.
Snh. 3 8 ' ' u. ö.
bi373n 111 iffi5N (auch blos bl373n 111) die
Zeitgenossen der Sündfluth.
Das. 108*'' ob.
die Zeitgenossen Noah's sagten zu ihm: ipr
nN d3iby N1373 rihpn d n b I73N n73b IT n 3 i n
T3N bl25 bl373 dN n73 bU5 bl373 ib 1173N bl373n
Nin 3173 bu5 dNi n73i25 n m b y i inN 131 i;b 131
niiiaiay i5b U5i N1373 Nin y i N n 173 dN N1373
173 dNi y i N n nN d n 3 1i3n73 15N125 bT13 bU5
1172N1 172125 3pyi 131 15b lüi N1372 Nin di73125n
i3py 11373 N1372 Nin dnb 172N 172© U5py n b
d3ib3i Alter, wozu denn diese Arche? E r erwiderte ihnen: Gott bringt die Fluth über euch.
Hierauf sagten sie zu ihm: Woraus besteht denn
diese Fluth? Ist sie eine Feuerfluth, so haben wir
etwas (d. h. ein Thier), das Allta heisst (als ein
Schutzmittel, vgl. NnibN III); wenn er aber eine
Wasserfluth bringen sollte, so besitzen wir, fallssie aus der Erde hervorkäme, eiserne Platten,
womit wir die Erde bedecken würden; falls sie
aber vom Himmel herabkäme, so besitzen wir
etwas (als Schutzmittel), das: Akob (Manche
sagen: Akosch) heisst (eine Art Schwamm, vgl.
3ipy). Er aber entgegnete ihnen: Zwischen den
Fersen (3py) eurer eignen Füsse bringt er sie hervor. Genes, r. s. 39, 37'^ (mit Bez. auf Gen. 18,
2 5 : „Abraham sagte: Fern sei es von dir" u. s.w.)
n72i dbiyb bi372 N1372 nnN ^NUS ni73Ni n y s u s
3172 bu5 bi372 Nn72nN nyi3U5n by diiy72 nnN
Nb 13 dN N1373 nnN 1' 25N bl373 Ni373 nnN ^N
nyi3\an 111 nNl^i du hast mit einem Schwur
ausgesprochen, dass du keine Fluth über die
Erde bringen werdest; solltest du den Schwur
hinterlistig umgehen? Wunderbar! dass du etwa
keine W a s s e r f l u t h , aber eine Feuerfluth
bringen wolltest! Sodann würdest du den Schwur
nicbt erfüUen! Pesik. Anochi, 139* dass. Tosef.
Taan. II (III) bi373
nil33l T15N bi25 bi373
131 bi25 eine Fluth von Feuer und Schwefel,
eine Fluth von Pest. Das. in5iDC ny3U dib bss
lbl373 Nin I i n n73i 313 wenn Jem. ins Meer

i6Mt2
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stürzt, oder wenn sein Schiff im Meere untergeht, infolge dessen er stirbt, so ist das seine
Fluth (sein Mabbul).
J<7i3r^ ch. (syr. (]a^:iC, 72 und 3 verwechselt
= bi372) F l u t h , Sündfluth. Genes, r. s. 30,
28'' 1173N i^üipi diTiN y::i2 n5 nin n5-^5 3'p b3
Nim N73byi niiN73 172N p imb I72N I I I 3 n72b
Nbl372 iniN yN nib 1172N N72by by Nbl372 inii72
n72t5 1113 NI33 Ninm NPin by NbN inN Nb
by NbN Nbi372 MN Nb Nn nib 1172N nbiain73
N133 Ninm nini3 während der 120 Jahre
(von der göttlichen Verheissung an bis zum Einfreff'en der Sündfluth, vgl. Gen. 6, 3) pflanzte
Noah Cedern und fällte sie. Da sprachen seine
Zeitgenossen: Wozu dies? AVorauf er zu ihnen
sagte: Der Herr der AA^elt bescbloss, eine Sündfluth über die Welt zu bringen, Sie aber sagten zu ihm: Wenn er eine Sündfluth bringen
sollte, so würde sie blos über dein (eig, dieses
Alannes) Haus kommen. Als nun Aletbuschelach
(der Urahn Noah's, kurz vor Eintreffen der Sündfluth) starb, so sagten sie: Siebe da, nun ist
die Sündfluth über das Haus dieses Alannes gekommen! Das. s. 33, 32"^ nNi3n nnC73n in73
Nbi3";3 bNii25ii NyiN TD:: Nbi iniN vom Oelberg brachte sie („die Taube das frische Oelblatt". Gen. 8, 11); denn Palästina wurde von
der Fluth nicht überscbwenmit; mit Anspiel, auf
Ez. 22, 24.
^h^^ü,

^Ph'2)!2,

s. d. in '173.

NiT'p^l^^r.? / . (eig. Part. pass. von bäb?)
das Auge, dessen Weisses mit dem Scb Warzen vermischt ist, Bech. 44* Nnib3b373 zur
Erklärung von bb3n (Lev. 21, 20). Ar. ed. pr.
liest Nnib31373 mit Verw. der Uquidae.
N^^^:?^, nj'b:iO m. eine C e d e r n a r t . R.
hasch. 23* M'ird ölinp erklärt durch N3ib373
Ms. M. und Agg. Snh. 108'' wird 133 von demselben Autor durch n3ib372 erklärt. Ar. sv. 1IN
liest N3ib3T, A^ar. N3ib73T, s. d. W
i<riy^::f5 / . (Stw. ybs) der obere Theil
des Schlundes. ChuU. 43'' NIIT '1 173N n5li
Nnyb373 Ar, sv. y 3 i n und Ascheri z. St. (Agg.
NIIT 173N) Jona sagte Namens des R. Sera:
Der obere Theil des Schlundes wird y31in genannt, s. d. W Nach einigen Commentt.: „Betreffs der T a u b e sagte R. Sera" u. s. w.
i^:2f2, Hl'^t:: s. N:N373.
T t

:

T

• :

T

T

:

]'DDiD, richtig Ii333i73, s. d.
^31p5??»w--^clj.(vonl&3) G e r i n g s c h ä t z e n der, V e r ä c h t e r , s. TW
X);^:nD m. (syr. iiToiii^, hbr. yi373, von y35)
Quelle, j . Ab. sar. V, 44'^ mit. ^72p Nyi372 Nn
inU5 hier hast du die Quelle vor dir, so trinke
nun! j . Dem. I, 22* mit. ib p2372 iyi373 nib

snsö
unsere QueUe reicht nicht für unseren Gebrauch
aus; s. auch TW- — Pb j . Chag. II, 77'* un.
11731 1iyi3a Wasserquellen.
y s b . ^'^20 Part, von yys b e s c h l e u n i gen, s. TW."
nj^.^D m. eig. Part, (von iy3, ny3, s. d.)
Jem., der die F e l d f r ü c h t e eines Andern
a b p f l ü c k t und ihm hierdurch Schaden zufügt,
31N nt ny373; nach einer andern Ansicht: ein
T h i e r , welches das F e l d eines Andern
a b w e i d e t , ii25n nT ny373; s. AusführUches hierüber in iy3. nya, vgl. auch den nächstflg. Artikeb B.kam. l , Y l 1 3 n i liffin 1ipit5 ni3N ny3lN
i y 3 n n i ny373n die vier Hauptklassen von strafbaren Beschädigungen sind folgende: 1) der
Ochs (durch Stossen mit dem Hörn, 11p, Ex.
21, 28); 2) die Grube (in welche etwas hineinfäUt, das. V 33 und 34); 3) das Abpflücken der F r ü c h t e , oder: das Abweiden des F e l d e s eines A n d e r n (das. 22, 4);'
und 4) die B r a n d s t i f t u n g (das. V. 5).
TyD/v 'w. (eig. Part. Hif. von 153; oder
richtiger denom. von l i y s ) das A u s t r e i b e n
(der A u s t r e i b e r ) des Viehs in das Feld
eines A n d e r n ; eine der Hauptklassen von
strafbaren Beschädigungen, s. vrg. Artikel. Diese
Klasse enthält zwei Arten: 1) das vom ausgetriebenen Vieh erfolgte Abweiden des F e l des, iTü; und 2) das Z e r t r e t e n des F e l d e s
oder seiner F r ü c h t e , b31. Vgb j . B. kam. I
Anf., 2*, woselbst die erstere Art der Beschädigung aus iy3i 13, und die letztere Art aus
iy3i (Ex. 22, 4) erwiesen und gleichzeitig angespielt wird auf Jes. 5, 5: „Fortnehmen wUl
ich des Weinberges Dornhecke, dass er abgeweidet werde (iy3b m m ) ; niederrelssen wiU
ich seinen Zaun, dass er z e r t r e t e n werde
(373173b nim). — Tosef B. kam. IX Anf liy373n
i y 3 n n i das Abweiden (oder: Zertreten des Feldes eines Andern) und die Brandstiftung. Aus
der oben citirten j . Gemara dürfte hervorgehen,
dass die Mischna B. kam. 1, 1 im j . Tlmd. ebenf.
iiy373n gelautet habe (in den Agg. jedoch =
bab. Tlmd.: ny373n).
"liy^fS m. (von l y s ) F e u e r e s s e , F e u e r herd, 's. TW
N 1 2 ^ m. (contr. aus Nl3y72, Stw. 13y) die
F ä h r e , F a h r z e u g zum Uebersetzen über
einen Fluss. ChuU. 94* Samuel I3y Np n m

niii373b nisiiD niy73U5b nib

I73N

N13733 fuhr in

einer Fähre und sagte zu seinem Bedienten: Gleb
seinem (des Fahrzeugs) Fährmann das Trinkgeld. Das. 95*'' nMUffiiNI N1373N 3ini 31 Rab
sass einst in der Fähre von Ischtatith. Das.
N1373 iTn ni5nn i5n ' 1 13b b^Np m n 31
N3i3 N7311 i3Nb MNp N1373 173N niDNb MNpl
13b als Rab einst zu seinem Eidam, R. Chanan
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gehen wollte, sah er eine Fähre ihm (von jenseits des Flusses) entgegen kommen, worauf er
sagte: Da mir (unverhofft) eine Fähre entgegenkommt, so wird dort sicherlich ein Fest gefeiert!
Das. N13733 pi13 31 Rab erprobte (das Glück)
durch eine Fähre; d. h. wenn er eine solche,
ohne sie bestellt zu haben, antraf, so galt Ihm
dies für ein gutes Omen. Ketb. 105'' u. ö.
N"ll3^ m. Adj. der F ä h r m a n n . ChuU. 94*
ni11373 sein Fährmann, s. N1373 Anf. Khl. r.
T r

-

SV. 33nn3 173, 89"^ ein NichtJude sah das Gesicht des R. Juda bar Illai sehr glänzen; 173N
niN iibi72 nbn 173 Nin (1. N11372) N1373 y i n
'31 ni3 da sagte jener Fährmann (der Nicbtjude): Dieser Alann da bat eine der folgenden
drei Eigenschaften: entweder ist er ein Zecher,
oder ein Wucherer, oder ein Schweinezüchter!
u. s. w. In den Parall. j . Pes. X, 37° mit. u. a.
wird dieser Ausspruch einer Alatrone, n5iia73,
in den Alund gelegt, vgl. in5.
'''n^f? m. (von 113) N a h r u n g , s. TW
^^np•^:?^/. (Stw. ':;13) l) (arab. J ^ j ) Karawane, eig. eine Schaar von Kamelen, j , Sot.
I, 17* ob. „Die Söhne Samuel's neigten sich dem
Gewinn zu" (1 Sm. 8, 3). Nn31373 ni313 '1 172N
v m b«~ai ba im3ii£ iini572 r m ni3iy n m n
Ni::":piQ3 ypsiy 1i3bin R. Berechja sagte: So
oft eine Karawane durchzog, so legten sie die
Angelegenheiten Israel's bei Seite und gingen
dem Handel (7cpa'yp.aTe''a) nach. j . Ketb. XIII
Anf, 35'* und Genes, r. s. 85, 84* dass. — Davon wahrsch. übrtr. Keth. 10* NL2i3n Nn31373
nib eine Schaar feiler Dirnen lag wohl vor
ihm hingestreckt! d. li. aus seinen unkeuschen
Redensarten ist zu schliessen, dass er öfter mit
unzüchtigen Weibern Umgang gepflogen hatte.
Raschi erklärt unsere Stelle aus Nr. 2: Die Buhlerinnen des Ortes Alabrachta; was jedoch nicht
zutrefi'end ist, vgl. L23n. — 2) Alabrachta,
vieU. Name eines Ortes, der unweit Mechusa
lag. Erub. 47'' un. Nn31372b inNI ii31 in5n
jene AVidder, die In Alabrachta ankamen; vgl.
Raschi und Aruch. Da jedoch Mabrachta sonst
als Ortsname nicht vorkommen dürfte, so scheint
auch hier Nn3i372: die Karawane zu bedeuten; wozu der Schlusssatz daselbst recht gut
passt: Raba sagte später: Nn31372 153b i531Tib
1721 ni72N y3lN3 l - T l b Nn3i372 nbl31 mögen
jene Widder an die Angehörigen der Karawane
verkauft werden; denn für Letztere wird die ganze
Karawane als eine Räumlichkeit, die vier Ellen
Weite einnimmt, angesehen. Das. 61'' m i n i 173
133 l n i i 3 1 i y i3ni73 N p i Nn31373 153b ln5in3U5N

1313N 131 Nn\3i53 Mar Juda traf die Angehörigen der Karawane (nach Raschi: die Einwohner Mabrachta's), als sie ihren Erub (vgl.
3iiy) in der Synagoge von Be Agubar niederlegten.

n^2:^
Ni'ljpt^^'^P Wl. (von I p ä s , s. d.) D u r c h suchung, U n t e r s u c h u n g , s. TV/
D^']!^ Neg. 6, 6 Ar. in späteren Agg., s, nN3i?3.
i^Pi^D f. (von ni3, s. d.) und Nnin372 (von
nn3, verstärkte Form) das U e b e r nachten,
Ha'usen, s. TW
i^jp, ""JlfP (hbr. 3172) zerfliessen. — Pa.
zerfllessen machen, v e r n i c h t e n . Genes.
r. s. 41 g. E. wird ^13173 (Jes. 51, 23, woselbst
jedoch der masoret. Text ^15173 hat) gedeutet:
'31 ']nn72 111372721 ybiN '^113172 1173 Ar. ed. pr.
(Agg. 113173731, von 3173) was bedeutet '^13173?
Diejenigen, welche deine AVunden zerfliessen
machen;mitAnsp.auf-53372n,Ps.65, ll;vgl. nbnb.
mJliP oder y!it^ m. (Stw. 33a, eig, S t r o h aufleser) ein bandförmiges, vielzackiges
W e r k z e u g in der Scheuer, vermittelst dessen
man die dünne Spreu vom Getreide absondert,
etwa: Spreurechen. Kel. 13, 7 werden drei
einander ähnliche AVerkzeuge zum AVurfeln erwähnt, näml. 3i372ni mT73ni 13y73n (Ar. bat
für I3y72n die A'arr. Iiy73n und -\zy'cr[, und
für 3l373n best er 31373n) 1) I3y73n: eine dreizackige Gabel, vermittelst welcher man das
grobe Stroh vom Getreide entfernt. 2) mt73n:
die AVurfSchaufel, die mehr Zacken als die
erstere hat und die man, nachdem das grobe
Stroh bereits entfernt ist, über das Getreide
führt, um das mittelgrobe Stroh daraus zu entfernen. 3) 313731 (313731): der vielzackige
R e c h e n , vermittelst dessen die Ueberreste der
Spreu vom Getreide abgesondert werden; vgl.
Malra. z. St. Nach Ar. bedeutet 31373 (von 3^:):
ein AVerkzeug, das zum T r o c k n e n des
feuchten Getreides dient. Teb. jom.4, 6 dass.
''f^^.Jf^ Genes, r. s. 80, 78** crmp., s. iN|3-2.
nSJD / (von 133, n3|i) das Einnehmen,
E r h e b e n einer S c h u l d f o r d e r u n g , j . Keth.
IX, 33'' un. R. Schinieon sagte: 1311 n33-23
iibn es hängt vom Erheben der Schuldforderung
ab; d. h. wenn die Frau bereits einen Theil
der Ketbuba erhoben hat, so hat sie nunmehr
keine Zelirkosten zu beanspruchen, j . Schebu.
V, 36*'' dass.
n ' X D , m^r^f- (eig,=:vrg. AVort), bes. die
E r h e b u n g , Sammlung der Almosen, die
an Arme zu vertbeilen sind. Tosef. Aleg. I Anf.
iiyn nniwsb iiyn ni3372 ainob 3111D ni3372
die Almosensammlung am Purimfest soll an die
Armen behufs festlichen Begehens des Purim
gänzlich vertheilt werden; die Almosensammlung
einer Stadt soll blos an die Armen dieser S t a d t
vertheilt werden, j . Meg. 1, 70'' un. steht dafür
n3373. B. mez. 78''. 106'' dass. Bevit, r. s. 5, 149°
R. EUeser, R. Josua und R. Akiba gingen psyb
di723nb n p l ^ n3372 behufs Almosensammlung
2*
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für die Gelehrten. Esth. r. sv. inNin3, 102*
di733n n3373 pöy by ibsrN I5ini3l i3bn unsere
Lehrer gingen zu ihm (Bar Bochin) behufs
Almosensammlung für die Gelehrten.
KrT'^J^ ch. (=ni3373) die E i n s a m m l u n g ,
B e i t r e i b u n g der S t e u e r n , s. TW.
S;;3^l? m. Alaun. Schabb. 110* un. bpn73
Nbi3 Ni3373 NT1T Ar. (Ms. M. 13373, Agg. Ni33)
Alaun im Gewichte eines Sus. Ar. erklärt das
W durch i73l'bN und arab. 3l25bN, d.i.
J^:
alumen. Men. 42'' un. Nbi3 Ni3373, das Raschi
ebenf. durch dl"bN, Alaun erklärt.
JJD m. eine Binsen- oder S c h i l f a r t ,
ähnlich 1733. Par. 3, 9 3373 bffl bdnd mnD3
man band' die rothe Kuh mit einem Strick
aus Schilf; um näml. Alles, was Unreinheit annehmen könnte, von ihr fern zu halten. Erub.
58* drei Arten von Stricken giebt es, näml.
'31 3573 bü5 von Schuf u. s. w., vgl. b3n.
•t T

bi^D
sen der Gaonäer: In unserem Wohnorte braut
man das Getränk (Bier) auf folgende Weise:
Man hält drei Fässer (nrsis) in Bereitschaft;
in eines derselben giesst man am ersten Tage
des Brauens auf die darinliegenden Datteln
und Hopfen Wasser. Am zweiten Tage legt
man Dattebi und Hopfen in das zweite Fass, in
welches man das Nass vom ersten Fass hineingiesst. Auf dieselbe Weise verfährt man am
dritten Tage mit einem dritten, ebenfalls mit
Datteln und Hopfen gefüllten Fass. Lewi hatte
also bei dem Gebräu dieses Verfahren dreizehn
Mal wiederholt; ähnüch Raschi z. St. — Aruch
scheint also unser W. von ni33, Fass, abzuleiten.
Xf5 w?. ( = bh.) k ö s t l i c h e , edle Gabe
(bes. der Natur): k ö s t l i c h e F r ü c h t e . Stw.
arab. (X^x geehrt, edel sein. Alles an Ruhm
übertreffen; ähnUch d13, s. d. — PI. Schabb127* ob. 011373 15173 verschiedene Arten edler
Früchte.

^{TO oder N-^JD ch. (syr. | ; ^ = 1 5 7 3 ) Kostb a r k e i t , k ö s t l i c h e F r u c h t . PI. Schabb.
121'' und Men. 43'' 11373 köstliche Früchte, s.
ip73l2pN. — Mit angeh. Nun 1151373 (hbr.
ni5'i'373) K o s t b a r k e i t e n , s. TW.
« - f ^ , Nm.3lp / . (von 135) L e i t u n g , Führ u n g , s. TWllJD m. (von 113=135) ein G e g e n s t a n d ,
w o r ü b e r etwas g e z o g e n , a u s g e s p a n n t oder
a u s g e d e h n t wird, wie z. B. ein P f a h l , auf
welchem die Wäsche behufs Trocknens ausgebreitet wird; vgl. bes. N73ib5 135 einen Mantel
Ansp. auf diai735, Ps. 75, 4) dbiyn mn 133 ausbreiten. — Pes. 26'' Nb n5ni3U5i Nb mi3N
i n i5Db bNiU5i ii73yffi NbibiN ^bim 573372:173 n5nt3ffii b3N I3i3£b 11373 i33 by Nbi nt373133 by
'31 1513 die Welt wäre schon ganz zerflossen, 11373 133 byi n!373 i33 by n3l2£b Jem., der ein
hätte Israel nicht, am Sinai stehend, ausge- verloren gegangenes Gewand gefunden, darf es
sprochen: „Alles, was Gott geredet, wollen wir nicht zu seinem eignen Nutzen (um z. B. das
thun" (Ex. 24, 7). Daher sagte nämb Gott Zimmer zu decoriren) über ein Sopha oder über
(Ps. 1. c ) : „Ich habe ihre Pfeiler aufrecht er- einen Pfahl ausbreiten; aber er darf das Gehalten!" Cant. r. sv. 131U5 13I125, 29° d3733n73 fundene, wenn es zum Nutzen desselben dient
(um es z. B. vor Motten zu schützen) über ein
crmp., 1. 373373n73 dass.
Sopha oder über einen Pfahl ausbreiten. B. mez.
HTM^ f. N. a. das E r w e i c h e n , Weich- 30* dass. Raschi erklärt das W durch Nnb'iSp,
machen der Pflanzen, j . Maas, scheni II, cheville, Pflock.
53° mit. inii5i3 N31N n3i372 hinsichtlich des Er^'^JP »M.(=bh., von bis) 1) Thurm, eig. hochweicheus (des Fenchels) herrscht eine Meiaufsteigendes,
grosses Gebäude, ferner Thtirmnungsverschiedenheit zwischen ihnen; s. vrg. Art.
chen. Schabb. 106* i3iri bl373b Ii3i£ litn
J<J*P oder N 3 J P m. (etwa gr. (JLtyp.a, von 3iin ni3b wenn Jem. (am Sabbat) einen Vogel
PL17«, p.i'yvup.t) das Alengen, Mischen,, die in ein Thürmchen (eine Art Taubenschlag) oder
Mischung. Pb Pes. 107* i3lb mb 11125 11b einen Hirsch in ein Haus einfängt, so ist er
N3131 3133 mn ni73yu 13373 loibn 13 N131125 Ar. straffällig; d. h. der Vogel wird nur in einem
(Agg. 15373, Ms. M. i53N'crmp., ein Ms. hat solchen Behältniss, aus dera er nicht heraus13N373) Lewi schickte dera Rabbi ein Getränk fliegen kann, als gefangen angesehen. Nas. 55*
aus 13 Mischungen, welches, vom Letztern ge- '31 bi373i n3in niii253 di73yn yiNb osssn wenn
kostet, als sehr süss befunden wurde. Ar. ed. Jem. das Land der NichtJuden (dessen Bepr. citirt folgende Erklärung aus den Respon- treten verunreinigt) in einem hohlen Reitzeuge

yyO (syn. mit 3i73, vgl. auch N373) erweichen, bes. Pflanzen durch Reiben mit der
H a n d weich machen, infolge dessen sie
schmackhaft werden, j . Maas, scheni II, 53°
mit. ni3i n i n n u 31113 33173 dii73iN 1N73125 m s
niN73ü 31113 33173 dii73iN bbn die Schule Schammai's sagt: Man darf ihn (den Fenchel der
Tei'uma) nur mit levitisch reinen Händen weich
machen, reiben; die Schule HlUebs sagt: Man
darf ihn auch mit unreinen Händen weich machen.
Pilp. 373373 (bh. 33i73 Polel) zerfliessen
machen, zerrinnen lassen. — Hithpalp.
Pass. davon. Pesik. r. Zehngebote I, 39** (mit

^^Jü

— 13 —

(Kamelsattel der Weiber = 157313, s. d.), in einem
Kasten oder einem Thürmchen betritt, so ist
er nach einer Ansicht unrein, weil die Luft
des Landes verunreinigt; nach einer andern Ansicht ist er rein, weil er den Fussboden nicht
betreten hat; vgl. auch blN und N©13. Ohol.
4, 1 111N3 I73iy Nin"i5 bl3'73 ein Thurm, der in
der Luft (d. h. in einem freien Hofraum) steht;
in welchem näml. Gefässe und dgl. aufbewahrt
werden. Trop. Chag. 15" und Snh. 106'' „Wo ist
derjenige, der die Thurme zählt?" (Jes. 33,
18) darunter sind diejenigen Gesetzlehrer zu
verstehen, bl3723 ni3bn nlN73 '3 Ii5i'a5 rniü
111N3 n i l ö n welche 300 Halachoth betreffs des
„Thurmes", der in der Luft schwebt, lernten.
(Raschi, mit Bezugnahme auf Ohol. 1. c., emendirt: liiNb ninsn bl372 [Snh, l. c. I I I N 3 173iyn]
ein Thurm, der nach einem freien Raum zu
[z. B. nach einem, vom Hause getrennten Hofe]
geöffnet ist. Nach Aruch bedeutet n i i s n bl373
111N3: ein thurmförmiges Behältnlss das, durch
Stricke befestigt, in der Luft schwebt. Nach
einer Ansicht Raschi's in Snh. l. c : Wenn Jem.,
in einem Thurm eingeschlossen, nach einem heidnischen Lande fährt und zw. mit Bez. auf Nas.
1. 0. pilT bnN, s. d. Nach einer andern Ansicht: Dreihundert Halachoth, um durch ein
Zauberwerk einen Thurm in der Luft schwebend
zu erhalten; ähnlich den „dreihundert Halachoth
beim Pflanzen der Gurken", Snh. 68*, vgl. nyiL25.
Endlich haben Aruch und Raschi eine traditionelle
Erklärung: bl373 bedeute den in die Höhe emporragenden Strich des Bst. Lamed.) Chag. 1. c.
n i i s n bi3733 b3ininNi 3NII iy3 iiy3 nN73 nbn
111N3 (Snh. 1. c. steht dafür mN73 ydlN) 300
Fragen stellten Doeg und Achitofel betreffs des
Thurmes, der in der Luft schwebt. Genes, r. s.
39, 38'' die Münzen David's hatten IN373 bl373
'DI auf der einen Seite einen Thurm u. s. w.,
vgl. Nt3i5i73. Tosef. Sot. III bl373n 11255N die Männer des „Thurmbaus" (Gen. 11,4); gew. steht dafür
n3bsn 111, s. d. — PI. Tosef. B. mez. II Anf. Ni£73
yN niiTi373 Tiisnb 3iin nibi373 rii"'iö3' riiy73
1ibi373 yN in2i:p73i libi373 inii?73 Tii3nb 3iin

nr niy3L373 n ö b ö bi373'Nin n733i t i i s n b 3iin
nr 133 by wenn Jem. Münzen findet, die thurm(pyramiden-)förmig über einander gehäuft sind
(in B. mez. 25* erklärt: die grosse Münze liegt
unten, darüber die kleinere und ganz oben die
kleinste Münze; eine Lage, durch welche zu erkennen ist, dass sie absichtlich geschehen, und dass der
Eigenthümer die Absicht hatte, das Geld wieder
zu holen), so muss er sie ausrufen (um den
Eigenthümer zu ermitteln, vgl. ni5in). Wenn sie
aber zerstreut liegen, so braucht er sie nicht auszurufen; wenn sie theilweise thurmförmig, theilweise aber nicht thurmförmig liegen, so muss
er sie ausrufen. Wie viele Münzen gehören zu
einer thurmförmigen Lage? Drei Münzen, die
über einander gehäuft sind. j . B. bath. IV, 14°

snsii^ö

un. Iibl373n die Thurme im Badehause. — 2)
Aligdal, N. pr. mehrerer Ortschaften, j . Erub.
V, 22'' un. bl373 153 die Einwohner von Migdal.
Oft in Zusammensetzungen, z. B. Schek. 7, 4
1iy bl573 (=bh.) Migdal Eder, eig. Heerdenthurm, unweit von Jerusalem, j . Schebi. VI, 36°
3lin bl373 Migdal Charob u. m. a.

x^-^jp, ^^'^yoi vb'^m ch. (syr.

it^=

bl373)'i) T h u r m , s. ^TW — 2) Magdela,
Mügdela, Name mehrerer Ortschaften, j . Snh.
II Anf., 19*^ Nbl373 Ninb piy er floh nach
Magdela. Das. 20* ob. dass. j . Hör. III
Anf., 47* Nbl3l73l Nin3 nach Mugdela. j .
Maasr. III, 20° mit. nnN niiisn in© ib r n
NII31L23 nnNi Nbl3733 er hatte zwei Höfe,
einen in Magdela und den andern in Tiberias.
Khl. r. sv. y73i3 i s i n , 94° Nbl373l Nni25i53 die
Synagoge von Magdela. Genes, r. s. 79, 78*
Niiy3iS1 Nbl373 eig. Magdela der Färber. Das.
94, 91° u. ö.
HK'^'nJÜ, X^'^'^JD m. N. patron. aus M a g dela. B. mez. 25* nNbl373 pniJi '1 R. Jizchak
aus Magdela. Schabb. 139* und Jom. 81'' dass.
j . Ber. IX, 14* ob. Nibl373 p i i ' 1 . j . Taan. I, 64*
ob.Nibl3i731111'1 R.Judan aus Magdela (Mugdela).
]1J1Ü Khl. r. 89'' crmp., s. 11373.
r^iJD s. N13173.
)

• 1-.

•
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n''3'iTJP/ewi. (für ni5lip73) eine Macedonierin. Jalk. I, 255* ' l nN ni5lli373 nbNffl
'31 1311 eine Macedonierin fragte den R. Jose.
Wahrsch. jedoch zu lesen ni51iD73, Matrone.
iülp) iil''P Miggo, ein Schulausdruck, oft in
bab. Gem. (zusammengezogen aus i3"173), eig.
aus dem, aus der; d. h. aus der Aeusserung,
Handlung Jemds. ist zu schliessen, dass u. s. w.,
S. 13, i l .

^yt^ Magog, N. pr., s. si-i.
n a i J i p / . (vontli3l s.d.) 1) Spund, Deckel,
eig. Verschluss eines Gefässes. Kel. 9, 1 nsi373
ni3nn der Spund des Fasses. Das. 10, 3, vgl.
brfhn. — 2) Fass. j . Ber. IX, 13** un. wenn
soviel Regen fällt, nsi373 fflil nöi373n niiL'nffl i i 3
niilffl Nin ibN3 nniN yNil NbN niiU53 (Genes.
r. s. 13, 14° steht dafür nDl373n iD nifflnffl i l 3

niii255 nDi373n 13 yNi y i i i i 31731253 n723 Nbni
nil1\U ibN3 nNl5 Nnn NbN) dass das Fass
(Mündung des Fasses) zerweicht wird (so soll
man wegen vielen Regens ein Dankgebet verrichten). Wird denn etwa ein Fass bei vielen
Regengüssen zerweicht? Wenn es den Anschein
hat, als ob es zerweicht wäre. j . Bez. II, 61°
un. die Hausleute des R. Gamliel y8i5372 r n
nöi3733 I73373n nN brachten das Räucherwerk
(am Feiertag) in ein Fass, um den Duft zu
verbreiten.
NPlSI JP c/j. (=nBi373) S p u n d, D e c k e 1, s. T W-

II:D

—

^liD oder y^f^ m. (ähnlich bh. 11373, von
113) P o s t a m e n t , insbes. der U n t e r s a t z ,
Avorauf der t r a g b a r e H e e r d g e s e t z t wird
(ruht), älinb L312L23, S. d. Tosef. Keb B. kam. IV
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g. E. 11373 nb'niaya ni3n73 b'£i nii3 (R.

dis, ein dreieckiges, harfenähnliches Spielinstrument mit 20 Saiten. PI. j . Schabb. VI, 8''
un. wird nll73'773 (Jes. 2, 4, von 173T spielen genommen) übersetzt: II;T3173 („Sie werden ihre
Spiesse in Spielinstrumente umwandeln").

Slmson zu Kel. 5, 11 best 11373) ein tragbarer
Heerd, an dem man einen Untersatz anbrachte.
— Ferner 11373 N a c h b a r , s. 11373.

X'^WP m. (syr. i ' W ^ , hbr. niin72 / . pl.
Stw. 1T3) S c h n e i d e w e r k z e u g , Axt, s, TAV.

n n i j D / . (=bb.) 1) V o r r a t h s h a u s , Speicher, Magazin. Nid, lÖ" ni5ni n73i25 I3n
nili3 nNib73 nil373 wenn ein Chaber (Socius
der Frommen) stirbt und einen Speicher voll
Getreide hinterlässt. Pes. 9* u. ö. dass. Ter.
4, 2 1113723 r m i i D Tiffl 173 Jem., der sein
Getreide im Speicher liegen hat. Erub. 70''
1iy373 I13n n731 n n N ni13733 1n3'115\a 1131 bN1125i

dli Ms. M. und Ar. (Agg. 131 n73l
Iiiiii25 131,
wahrsch. nach der Emendatlon Raschi's) ein
Israelit und ein NichtJude, die in einer und
derselben Scheuer am Sabbat sich aufhielten
und deren Letzterer, als es noch Tag war, starb.
Maasr. 1, 2 nn373 1iayii2573 ditl3Nn die Nüssse
(sind dem Verzebnten unterworfen), wenn sie
aufgespeichert Vi^erden. Tosef. Maasr. I und
j . Maasr. I, 48'^ un. Ti5yii2573 dilpiam diT13Nn
ni1373 die Nüsse und die Mandeln, wenn sie
aufgespeichert werden. — j . Dem. I, 22* un.
1111113 nii379n 1721 11113 ni73nn 173 npibn
Jem., der Getreide aus der Eselstallung in
Tyrus, oder aus dem Magazin in Sidon kauft.
Tosef. Dem. I nii3l72n
niil3i72n pb(?). —
2) Behältniss, F a c h , bes. W a s s e r b e h ä l ter. Tosef Mikw. I und j . Ter. VIII, 45'^ mit.
3ip3i1 bi25 mi373 ein Wasserbebältnlss des Diskos, vgl. 3ip3il. — PI. B. bath. 67'' wenn Jem.
ein Badebaus, selbst mit der Hinzufügung:
sammt Allem, was sich darin befindet, verkauft,
nii3£iNn nN Nbi 3173 bö ni-ii373n nN Nb 1373 Nb
di^y biü so hat er die Wasserbehälter (die
Teiche, die das Badehaus mit Wasser versehen)
und die Holzmagazine nicht mitverkauft. Kel.
19, 7 n3'ü ni1l373 die Fächer in dem Kasten.
Tosef. Kel. B. mez. VIII Anf niii373nt) m n a
d"5D373 nbü ein Kasten, dessen Fächer inwendig
sind. Trop. Genes, r. s. 18, IS'' (mit Ansp. auf
1311, Gen. 2, 22) 'ffliNn 173 i n r niii373 13 n53
nb3p73 Nnni25 i i 3 ib5-'73b73 niiti iL273b73 n 3 n i
dil3iy Gott baute dem AVeibe mehr Fächer
(:=Di3i3, s.d.) als dem Manne, die unten breit,
oben aber schmal sind, damit sie die Embryos
aufnehmen könne.
''"JIJip Meguri, Name eines Ortes. Tosef.
Jeb. X 111373 13373 inN3 nu5y73 es ereignete
sich bei Jemdm. aus dem Dorfe Meguri.
Xmi^tt S. Nn1i373.
t2/iJlf2 S. in U5373.
X"'U"'P / . (gr. [J-a^a?, payaSLc) die Maga-

''J?^ S. N372.
• ;

T

:

K r : p (^:^Tp) / . eig. wohl (von T13) F u r t ,
E n g p a s s ; übrtr. Name eines Ortes: Alegisa
oder Mesiga, M a z a g a , urspr. H a u p t s t a d t ;
vgl. Neubauer, La Geogr. du Talm. p. 318, 319.
J e b . 2 5 ' ' nti3723 3 i n i b Ni:H25 U N DiL23ib3 ni25y72

Nipm3p es geschah bei einem Räuber, der hinausgeführt wurde nach Megisa von Kappadocien,
um hingerichtet zu werden. (In Totef. Jeb. IV
steht blos Nipt2i3p3). j . Jeb. XVI, 15^ ob.
R. Akiba erzählte: Nipiisp bi25 nTi372b inN3T253
als ich nach der Hauptstadt von Kappadocien
kam. In bab. Jeb. 121* steht dafür n5ii73b
Nip;3l3p (wahrsch. crmp. aus n3it73b). Tosef.
Schabb. XV (XVI) R. Nathan sagte: iniini2:3
Nipi3i3p n3iT733 als ich in Alesiga von Kappadocien war. M. kat. 26* 1131p n3iT723 Agg.
(Ms. M. iiDpI n5ii733) in Mesiga von Cäsarea,
vgb auch Nipiib.
X r i n p ch. (=:nTi373) F u r t , E n g p a s s , s.
TW — B. mez. 30'' NnTi373l 15111, s. Nn3i372.
T j P ' X T J P ' mJip m. Adj. (von 113 wohnen)
N a c h b a r , dass., was hbr. i3',Li. j . Jom. VIII,
45'' mit. nbo5 n5ii '11 niii372 n i n iin35 in
'31 n5li '11 ninlli3723 Nnpibl ein Naphtahändler war der Nachbar des R. Jona, derselbe
wollte, als einst in der Nachbarschaft des R.
Jona Feuer ausgebrochen war, es löschen; was
Letzterer jedoch nicht gestattete. In den ParaU.
j . Schabb. XVI g. E., 15'^ nii3723 m n inD5 in
'31 (l. ni1i372). j . Ned. IV, 38'^ mit. steht ini3
anst. inQ5. — j . Pes. III g. E., 30'' un. 11373
n m er (mit dessen Leichenbestattung wir uns
befassten) war ein Nachbar, j . B. bath. III g. E.,

13° Nbpn3 niii373 m m 117311 in i73n nin
nini331 dort (in dem Wohnorte des R. Jonathan) war ein Römer, der sowohl auf dem Felde,
als auch in seinem Hause sein Nachbar war.
Levit. r. s. 25, 168'^ n-i3 nin NI13731 nMn5N
y n s die Frau des Nachbars (jenes alten Mannes) war niedriger Gesinnung. In der Parall.
Khl, r. sv. in33l, 76'' N13731 NnnN (l. NI13731).
Das. sv. 15N Nlil73i, 89*'' Jem., 11373 nib m m
3ii33ib (1. 11373) der einen Räuber zum Nachbar hatte. Das. (l. 111373) 11373 ibsi il53
die Kinder unseres Nachbars N. N. Das. sv.
piniDb, 95'' 1373 in (1. 11373). — Pb j .
Pea III, 17'' ob. inb n n iibp'i25N3 ynN y m
yN1315 yi1373 zwei Brüder in Askalon hatten
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nichtjüdische Nachbaren. Thr. r. sv. n i l ü iin,
55'' yi3y iiniii373b NC13 iii3yi N1111373 b3
alle Nachbaren, die Böses thun, üben dies zumeist gegen ihre Nachbaren aus; d. h. die Araber, die Nachbaren der Israeliten, fügten denselben am meisten Nachtheiliges zu. MIdrasch
TiUini zu Ps. 48 Anf N733 Nb u r i n b073 inT
N111373 yi73N1 N723 NbN ^72iN ni72N1 das gewöhnliche Sprichwort lautet: Nicht wie deine
Alutter spricht, sondern wie die Nachbaren sprechen! d. h. auf das Lob, das deine Alutter über
dich verbreitet, ist nichts zu geben, sondern auf
den Ruf, den du in der Nachbarschaft hast.
Cant. r. sv. 131 172, 29'' inuNl n72 172 Il3b3
1iniii3:2 b3b 1in7;y sie vertheilten Alles, was
sie mit sich gebracht hatten, an alle ihre Nachbaren. — Fem. Levit. r. s. 5 g. E., 150'' niN
Nyin Nnii372 133b NinN bNffi72b N73i3ni NnnN
inii372 '-[iby "N72b'\a nb ni73N nib pDi73 N I M S
'31 li3y ']iby3 1721 Nli3y nN 173 manche Frau
versteht es, sich etwas zu leiben. Sie koramt
zur N a c h b a r i n und klopft, wenn die Thür
auch offen steht, dennoch an und ruft jener
zu: Gruss dir, meine Nachbarin! Was machst
du? Was macht dein Mann? und was machen
deine Kinder?
Ist es dir angenehm, dass
ich eintrete (biyi5 30)?
Komme, entgegnet die Andere; was ist nun dein Verlangen?
AVorauf sie erwidert: Hast du vielleicht jenen
AVertbgegenstand und möchtest du ihn mir nicht
leiben? (ib 1i5nn ni5b3 n73ip72 "jib mN); und
jene leibt Ihn ihr. NbTN bN"iü72b N72i3n Nbi
'31 nib nnnD r|pt;72 Nyin Nnii372 133b eine
Frau aber, die nicht versteht, sich etwas zu
leihen, geht zu ihrer Nachbarin, reisst die Thür,
wenn sie auch zugeschlossen ist, auf, tritt
ein und fragt: Hast du jenen Gegenstand, den
du mir leiben könntest? Worauf jene: Nein,
erwidert. Das. s. 6, 150° Nin3 m n N13iy
'31 Nnii373 133 'I25bi73b nbyi NnnN einst trug es
sich zu, dass, als eine Frau zu ihrer Nachbarin
ging, um den Teig zu kneten u. s. w. Das. ö.
— PI. j . Schabb. HI, 5'' un. nii1i372 die Nachbarinnen, vgl, linb. Levit. r. s. 9, 1*53'' Nnii373
dass., vgl. länb. Ned. 21'' 11172NI n y r niin'ibN
'31 "^inisi nby Nnii372 Ar. sv. -13 (Agg. '^nii372)
wenn du bedacht hättest, dass die Nachbarinnen
über deine Tochter üble Nachreden verbreiten
würden u. s. w.

übm
7p m. (=bh., arab. J^Ä^ÄX', von b35, J^^)
S i c h e l , Beil. j . Suc. III, 53°'un. eine Weide,

ni^i253 1372 11723 nbiD3 b373 ii723 niiu5yn die
wie eine Sichel beschaffen ist (d. h. deren Blätter zackig sind und deren Spitzen schräg gehen)
ist zum Feststrauss untaugUch; wenn sie aber
wie eine Säge beschaffen ist (deren Spitzen geradaus gehen), ist sie taugUch. Suc. 32* ob. 3bib
biDS b5i72b n72ll dipy
ein Palmzweig, der
einer Sichel ähnlich, krumm ist, darf zum Feststrauss nicht verwendet werden. Kel. 13, 1 b372
1ii£p b372i 11 eine Handsichel und eine Erntesichel; erstere, eine Art Beil, ist glatt, ohne
Zacken und dient zum Holzspalten, zura Zerbrechen der Knochen u. dgl.; letztere ist zackig
und dient zum Abmähen des Getreides. CbuU.
15'' '31 11 b3723 Liniffin wenn man mit der
Ilandsichel (deren eine Kante glatt und deren
andere Kante zackig ist, mit der glatten Kante derselben) schlachtet, so ist das Schlachten rituell. Das.
mit jedem Schneidewerkzeug darf man schlachten,
1ip5in 1113 15372
nii:72ni ii2:p b37272 y m
ausser mit einer Erntesichel, mit einer Säge
u. dgl,, weil sie die Arterien aufritzen. Das. 18*
nn3ibn ']113 liiip b3723 wenn man mit der
Erntesichel nach aufwärts schlachtet (d. h. dass
die schräggehenden Zacken die Arterien nicht
ritzen können), so ist das Schlachten rituell.
Bez. 31*. — Taan. 31* b372 I3n d r der Tag,
an dera man das Beil (womit man die Hölzer
für den Opferaltar fällte) zerbrach, vgl. dii.
^bp, iä!itl ch. (syr. ]i^^=b372) Sichel,
B 611^8. T W — PI. AL kat. 11* i5i2tn
ib372
Bebe und Aexte. (Der Comment. z. St. erklärt
unser W unrichtig: bnsn 1372 grosse Säge).
— j . Kidd. III, 64'' ob. ii'5373 crmp,, b = j . Jeb.
IV g. E., 6° Iib31.

K7J1f2 m. £ine t r ü b e F l ü s s i g k e i t , E i t e r
in einem H a u t a u s s c h l a g , oder in einer
B l a s e ; ähiiUch syr. ^^o-iö, byzant. p.oux.^a,
mueor; vgb N. Brüll, Jahrb. I, 195. Jeb. 75"
ob. Jem. bestleg eine Palme, diit33 Nlbi3 niTini
liblNi Nb3l73 115173 p35l Ar. (Agg. Nb3i73i -0113),
da stach ein Dorn seine Hoden, infolge dessen
ihm eine trübe Flüssigkeit (semen virile) abging, und der aber dessen ungeachtet Kinder
erzeugte. — ChuU. 48* un. R. Alathna sagte:
X n i T : ^ , N*n*nJf2/. die N a c h b a r s c h a f t
AVenn eine Blase an der Lunge Nb3i72 Nib73
(=hbr. mi3-4, s. d.) j . Jom. VIII, 45'' mit.
niiffis 313T 3173 1311:2 mit Eiter gefüllt ist, so
n5ii ' n nini'11372 die Nachbarschaft des R.
ist das Thier zum Genüsse verboten; wenn sie
Jona. j . Ned. IV, 38'' mit. j . Schabb. XVI g. E.,
aber mit einer klaren Flüssigkeit gefüllt ist, so ist
15^ n51i '11 nii3723 dass., vgb 11372.
das Thier zum Genüsse erlaubt. Das. 55'' ob.
nach
einem andern Autor: IIÜDI Nb3l73 11m
J T T J P m. (gr. jj-aysipslov) Ort, wo gekocht
Nibi33
bl33l nNii3 sei eine trübe Flüssigkeit, die
wird, Küche, j . Bez. V Ende, 63'' 133 ybsp
sich
in
der Blase einer Lunge befindet, unschäd^ T l 11111372 nimm sie (die geschenkten Schwämme)
lich,
aber
in der einer Niere schädlich.
für deine Küche au.
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37,?p masc. (Stw. sba) P e i t s c h e , Riemen;
übrtr. P e i t s c h e n h i e b . Vgl. Fleischer, Nachtr.
zura TW II, 567*: „Die Annahme semitischen
Ursprungs für das jedenfalls ungriechische
p-ay^Xocßiov oder p.ayxXaß'.ov (Sachs' Beitr. I,
114 und 115) wird unterstützt durch das ägyptisch-arabische ^ ^ ^ I Ä ^ , Riemen
. S. meine
Diss. de gloss. Habicht S. 84 Z. 10 flg. Ich
halte das Wort mit dem Herrn Verf. für ein
ursprünglich aramäisches n. instr. von 3b3,
glubere, deglubere, eigentlich Häutungswerkzeug" u. s. w. — Genes, r. s. 41 Anf., 39° b3
m n 1113 3b373i i73iy 'iNb73 r-rri nbibn iniN
'31 N5in73 in73 ni73N yN nb 173N jene ganze
Nacht hindurch (als Sara im Hause des Pharao
war) stand ein Engel mit der Peitsche in der
Hand bereit und sagte zur Sara: Sobald du sagen
wirst: schlage! so werde ich schlagen; sobald
du aber sagen wirst: höre auf! so werde ich
aufhören. Das. s. 52 g. E. dasselbe vom VerweUen der Sara im Hause des Abimelecb. —
PI. Exod. r. s. 14 Anf 173N I13y vby niStü ^b73b

nN73 in3ni 'rjbn y3b373 dii2573n in3ni ^b inxb
lb'i2573 ib Cli3ini ein Gleichniss von einem König,
gegen den sein Diener sich vergangen und der zu
Jemdm. sagte: Gehe und züchtige ihn mit fünfzig
Peitschenhieben; worauf der Letztere ihn aber
mit hundert Hieben züchtigte; eine Hinzufügung,
die willkürlich geschah. Dort zur Deutung der
Worte "^ffinil ^Tün nblI5, Ps. 105, 28; d. h. Gott
wollte die Egypter blos mit gewöhnUcher Finsterniss, '^ffln, bestrafen, diese aber verwandelte
sich in eine sehr s t a r k e Finsterniss. Trop. Num.
r. s. 13, 218°'' (mit Bez. auf di-L2DT25, Spr. 19, 29)
Gott sagte: in3pnn diNn nN inNl3 NbT25 iy
m373 n i n 3 y n a nnss nNT25 ii3b373 nu573n ib
bevor ich noch den Menschen erschuf, hatte ich
bereits fünf „Züchtigungen" (eig. Peitschenhiebe)
für ihn bestimmt, näml. „hervorstehendes Mal,
Schorf, Grind, weissen Fleck und Brandwunde"
(Lev. 13, 2 fg.). Das. ein Gleichniss von Jemdm.,
der einen als bösartig bekannten Sklaven
kaufte; Nni ni3i dNi25 y3b373i dib33 i73y npb
i n s m ib33i dib33 Ni3n ni3U53 1-3 iniN m n
1i3b3733 er kaufte sich gleichzeitig Stricke und
Peitschen, womit er den Sklaven, wenn er sich
vergehen sollte, züchtigen würde. Als Letzterer
nun sich verging, so holte sein Herr die Stricke
herbei, womit er ihn band und strafte ihn sodann mit den Peitschen. Taneb. Mezora, 160''
dass.
Kn^J^ oder Xn^'jp ch. (=3^73) P e i t s c h e ,
P e i t s c h e n h i e b , s! TW — Pb Levit. r. s. 15,
128° (mit Ansp. auf Spr. 19, 29: „Bestimmt
sind die Strafgerichte, diL23T25, für die Spötter")
1113 ']b73 bia yübs ^inb n3535^!5 n5iiD72b bu573
ibN '^b73n nb I73N nbni ibn N«3b373 n72ni
ni73T25bi ninabi bi3Nb nN b3N ninDU5Vi Qiidyb

n^JD

ein Gleichniss von einer Matrone, die, als sie
in den Palast des Königs eintrat und daselbst
die Peitschen herabhängen sah, sich ängstigte.
Der König jedoch rief ihr zu: Diese da sind
für die Knechte und Mägde bestimmt, du hing,
bist da, um zu essen, zu trinken und fröhlich
zu sein. Das. s. 27, 171° y i l l yilb nin72n
y3b3723l ni3lTl723 Ar. ed. pr. (Agg. nsT311123)
sie sah den Richter, wie er mit Hämmern und
Peitschen strafte, vgl. 'jys. Num. r. s. 10 Anf.
und Cant. r. sv. i3n, 27* dass. Genes, r. s. 84
Anf. Rabbi sagte zu Antonin (um ihm die St.
Hieb 9, 23: „Mit der Rutbe, £21125, tödtet er
plötzlich und spottet der Versuchung der Unschuldigen", zu erklären): Ii3b373 nN72 33i111T3
di33 y i i y i b di33 y i 311511 nN72 ii3ini Nim
by 3iyb72 nrn ii5y3 dib3 niii72 iip373 Nbi yib
n3i72n befiehl, dass Jem. mit 100 Peitschenhieben geprügelt und dass er dafür 100 Denare,
die je eine Summe der andern entsprechend,
bekommen werde (d. h. dass er nur dann, wenn
er die volle Anzahl von Hieben erhält, dafür
auch die volle Summe von 100 Denaren, für
eine geringere Anzahl von Hieben hing, gar
nichts erhalten solle). Auf diese Weise verspottet man den Geschlagenen; d. h. wenn Gott den
Alenschen für seine Sünden bestraft, Letzterer
aber die verdienten Strafen nicht auszuhalten
vermag, so erleidet er ein Doppeltes, näml. die
Schläge und das Verbleiben der Schuld.
n ^ j p , n ^ ' J p / . (=bh. nb372, von bb3 rob
len) 1) Rollet B u c h r o l l e . Git. 60* m i n
n5n5 nbi373 nbi373 die Gesetzlehre wurde rollenweise gegeben; so nach einer Ansicht, vgb
dnn. Das. n 3 I73bnnb nb373 eine Rolle, worin
sich ein Kind im Lesen, Lernen übt; eine Art
Fibel, die einzelne Bibelstellen enthielt, vgb
173b. Deut. r. s. 8 Anf, 260" wenn ein Unwissender in eine Schule (n323n ni3) kommt,
wo er die Lernenden sieht, fragt er: dIN '^Nifl
nb3723 Nlip nbnn ib dii73iN nbnn n u n i73b
'^3 UNI DIN1353 ^53 UNI 1333 13 inNI
Ii73bnn nN n5iU5 Nip73n nN I73i3 Ninffi73 di3in33
nn3N3 '^3 inNI ni3bn3 "^3 inNi auf welche
AVeise beginnt der Mensch das Studium der Gesetzlehre? Man antwortet ihm: Zuvor liest er
in der RoUe (Fibel), sodann in dem Pentateuch,
hierauf in den Propheten und dann in den Hagiographen. Wenn er die Bibel durchgenommen
hat, so lernt er den Talmud, sodann die Halachoth und zuletzt die Agadoth. Thr. r. sv. n n
1513N, 68'' Rabbi und R. Ismael bar Jose im
3N3 nyffln 3iy ni5ip nbi3733 31^125131 313011
n3U5n dy n3ffl3 nimb bnü5 sassen und erklärten die Rolle der Klagelieder am 9. des Ab, der
auf einen Sabbat traf, gegen Abend, j . Schabt.
XVI, 15° ob. dass. j . Schek. V, 49* mit. R.
Jochanan ben Nuri erzählte: inN IpT i3 WS
i s y o b 131 ib 173N 1113 y3733 nb3731 351C33N blI572
— T
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nb372n nN dii3i73 imi yyisit N3N ni3 im
nb373n ibm iiyi52: yiNö iii253yi ibNb ibN nNtn

lesen u. s. w. Das. 19*''. B. bath. 14'' vgb 3in3.
j . Meg. I, 70'' un. Rab, R. Chanina u. A. sagten:

n3 i n t n i nNTn ein alter Mann aus der Familie
des Abtinas begegnete mir, der eine Rolle (ein
Verzelchniss) derSpezereien des Räucberwerkes in
seiner Hand hielt und der zu mir sagte: Rabbi, in
früherer Zeit waren die Familienglieder meines
väterlichen Hauses fromm und sie überlieferten
diese Rolle die Einen den Andern; jetzt aber,
da sie nicht mehr fromm sind, so nimm du diese
Rolle, aber sei behutsam mit ihr! dass sie
näml. nicht gemissbraucht werde. Jom. 38* un.
dass. mit einigen Abänderungen. Jeb. 49'' nb373
y s n i i die Rolle (das Register) der Genealogien,
vgb snii. Schabb. 6", 96'' 3iins nb373 eine GeheiraroUe, in welche näml. ein Gelehrter die
Halachoth, die von einzelnen Autoren herrührten, verzeichnete und die apokryph gehalten
wurde, vgb 3n3. Taan. 12* u. ö. ni5yn nb373
eig. die F a s t e n r o l l e , eine Art Kalender der
nachbiblischen Festtage, welche wegen eingetretener, für das jüdische Volk freudiger Ereignisse
chronologisch als Tage verzeichnet sind, an welchen (bei einigen auch an den vorangehenden
und den nachfolgenden Tagen solcher Feste)
das Fasten verboten ist. j . Ned. VIII Anf, 40''
nach einer Ansicht ni5yn nb373 nbt23 hörte die
gesetzliche Verbindlichkeit der Fastenchronik
auf; dass man näml. an den dort verzeichneten
Festtagen fasten dürfe; nach einer andern Ansicht: ni5yn nb373 nbL23 Nb hörte diese gesetzliche VerbindUchkeit nicht auf. Das. 33 by CjN
ib-L23 Nb 3111S1 13151 ni5yn nb373 nbc23 i73ini
wenn du auch der Ansicht bist, dass die gesetzliche
Verbindlichkeit aufgehört habe, so hörten dennoch
die Feste Chanukka und Purim nicht auf. j .
Aleg. I, 70'' ob. dass. A^gl. R. hasch 19'' 3i73in
ni3U5 172T3 113 ni5yn nb3733 3i3in3n ibNn

dipi72 yNU5 NbN 151372 n\373b ni73N5 nNTI nb373n

d i i p m'7p72n n i 3 yNlD 173T3 y d

dup

U5ip73n

'31 11N72 'n 1131 dii13N an jenen Tagen, die
in der Fastchronik verzeichnet stehen, ist sowohl zur Zeit des Tempelbestandes, als auch in
der Zeit nach der Tempelzerstörung das Fasten
verboten; so nach der Ansicht des R. Meir. Nach
der Ansicht des R. Jose hing, brauchte man
jene Festtage blos während des Tempelbestandes
zu feiern, weil sie jenen Zeitgenossen freudige
Erinnerungen waren; später aber brauchte man
sie nicht mehr zu feiern. Das. (zur Ausgleichung der
beiden gedachten Ansichten:) dill3i 131513 1N3
17211 iNffi3 1N3 das Chanukka- und das Purimfest müssen auch später gefeiert werden, die
anderen Tage hing, brauchen später nicht gefeiert zu werden. — Insbes. oft 2) nb372 (voUständig in3N nb372) Megilla, eine ausschliessliche Benennung für die E s t h e r r o l l e , die am
Purimfest in der Synagoge verlesen wird. AusführUches hierüber vgl. meine Abhandlung: Die
Estherrolle, im Ozar Nechmad III, 175 fg. Meg.
1, 1 fg. '31 nNip2 nb372 die MegiUa wird verliEvr, Neuhebr. u. Chald, Wörterbuch. III.

n i i n 3 iniN72l die MegiUa wurde bereits dem
Mose am Sinai mitgetheUt, aber in der Gotteslehre giebt es kein früher und kein später; d. h.
sie wurde zwar bei der Gesetzgebung dem Alose
bereits mündlich m i t g e t h e i l t , niedergeschrieben hing, wurde sie erst später zur Zeit als die
Begebenheit der Esther sich ereignete, y n r ' 1
11257211 bL23ib y i m y di3in3ni diNidsn 172N
13 yy72i25 ' 1
bL23ib y i m y yiN m m 1133
y i m y yiN nisbm indN nb372 qN 173N i3ipb
büSib R. Jochanan sagte: Die Propheten (-Bücher)
und die Hagiographen werden einst aufhören,
der Pentateuch aber wird nie aufhören. R. Simon
ben Lakisch sagte: Auch die Estherrolle und
die Halachoth werden nie aufhören; mit Bez.
auf Esth. 9, 28. — Davon rührt auch der Name
des Talmud-Tractats nb373, Megilla, her, der
zumeist von den gesetzUchen Bestimmungen über
das Schreiben und Verlesen der Estherrolle,
sowie über das Purimfest handelt. Ferner nb372
ni5yn Alegillath t a a n i t h , Fastenchronik
(s. ob.), welche in zwölf Capiteln, nach den Monaten des Jahres die nachbiblischen Feste chronologisch behandelt.
«n'p^jp ch. (syr. jiC:^^^=nb372) die Buchr o l l e , E s t h e r r o l l e , s. TW.
i^r^^jp m. (syr. lil::^^l^,
Stw. ib3) was
von der Stelle f o r t g e r ü c k t , oder: was
b l o s s , offen gelegt ist. j . Jom. III, 40° ob.
wird das W. nni35 (sowie das hbr. y i p ) erklärt durch N5iib372: off'en gelegt, näml. vom
Schlachten des Opfers.
n^:i'7JP (nK3j1^/2) wahrsch. N. patron. aus
Magion. Pes. 48*'' ob. Nn3Db nN5ib373 N3p
Ar. (und einige AIss., vgl. Dikduke z. St.; Agg.
nN53ib73) ein Kab (Alehl) ist das Mass, wie viel
man zum Teige für die ungesäuerten Pesachbrote
nehmen darf; weil näml. eine grössere Quantität Mehl nicht gut umgerührt, und daher leicht
sauer werden kann. Sam. bar Zemach im Abschn.
Chamez erklärt das W von b3y73 (b3y72n 15 in),
d. h. ein Mass, das von Choni Magal eingeführt
wurde; was jedoch wenig einleuchtet. Noch weniger aber ist die Etymol. Musafja's vom gr.
[ki-^ai;, (psyaXoc): ein grosses Mass, zu biUIgen,
da solche Wörter den babyl. Amoräern unbekannt waren.
^D/Jlfim. (gr. [JLOxXo'c, dav. auch arab. J c A i )
Querbalken zum V e r r i e g e l n einer Thür,
ein Riegel, s. TW.
JPJP Pilp. von 3373, s. d.
n^:.p, ip:it2 m. (eig. Part. Hof. von I:;.T;
syr. j:vn -^^ zu ergänzen BÜ5i3) das R ä u c h e r 3
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werk von a b g e b r a n n t e n S p e z e r e i e n , das
man oft, nach aufgehobener Mahlzeit zum Riechen herbeibracbte, das aber auch als Mittel
zum Durchduften der Kleidungsstücke angewandt wurde; Mogmar, Mugmar. j . Ber. VI,
10° un. j . Bez. II, 61° un. u. ö. j . Schabb. I,
4* ob. i m n3i3 3iy73 dib3n nnn 173372 Ii5nl5
n3U53 y s b i m y5'a5yn73 man darf das Mogmar
unter die Kleidungsstücke am Freitag legen,
damit letztere am Sabbat durchräuchert werden.
— PI. Ber. 43* nii723i72n die Räucherwerke,
T :

'

s. 1723 Im Hltbpa. nr. 2.
p'ipjlitt m. (wahrsch. gr. = iini723L5Ni1: hiaTa7p,aTa oder daraus crmp.) g e r i c h t l i c h e s
E d i c t . j . Keth. IX, 33''un. Alachsa sagte zu
R. Alana: y3n3 yN 113572 N133 ni3i3 y i s y yN
1iL3bn72 yN Nb yNi niN3!3 NnN yN 111723173 y i
N11335 wir verfahren (hinsichtlich eines Schuldners, der sich seinen Gläubigern durch die Flucht
entzogen hat) weit besser als ihr; wir fertigen
ein gerichtliches Edict aus, gestellt er sich, so ist
es gut, wo niclit, so erklären wir seine Güter
als verfaUen. In der Parall. j . Schebu. VII, 38*
un. steht yni733'JNil, s. d.
]JIP- S*JjP m. (arab. LSLÄX) eig. Sbst. Nichtigkeit, L e e r h e i t , s. TW.; übrtr. als Adv.
umsonst, ohne Nutzen oder ohne E n t gelt, gratis, gratuito, dass., was hbr, dtn. B.
kam. 85* un. Jem., der einen Andern verwundet
hat, muss ibn auf seine Kosten von einem
A r z t e heilen lassen; ^HSN l i b 173N INI
173N INI N31N N11N3 i b y ni731 m b 173N N5N
N1ÖN n i b 173N 13723 13721 NiSN N5inii72 l i b

11U5 1372 13723 13731 wenn er aber sagt: Ich will
selbst (um den Lohn des Arztes zu ersparen)
dein Arzt sein! so kann der Verwundete Ihm
entgegnen: Du erscheinst mir wie ein auflauernder Löwe (d. h. zu einem Menschen, der mich
verwundet hat, habe Ich kein A^'ertrauen); und
wenn er sagt: Ich werde dir einen Arzt, der
unentgeltlich hebt, herbeischaffen, so kann jener
ihm erwidern: Ein Arzt umsonst (ohne Bezahlung) ist umsonst (ohne Nutzen). Levit. r. s. 23,
166'' 131 nib yniiiS 1373 by umsonst nennt
man ihn Rabbi; da er näml. nichts versteht,
j . Bicc, III Anf, 65° un. R. Meir erwies selbst
einem unwissenden Greis Ehrerbietung, indem
er vor ihm aufstand; '^iiN72 1373 [by] Nb 172N1
31721 denn er sagte: Nicht umsonst (ohne Verdienste) lebt er so lang! j . Snh. X, 29* un.
1373 by ibiöN n 3 i i niuiib by -a^-on ©5 13 'jmi:
der Mensch muss wegen des Fluches, den ein
grosser Mann gegen ihn ausgesprochen, selbst
wenn er umsonst (ohne sein Verschulden) ausgesprochen wird, besorgt sein.
]:n m. (=bh., stw. ya) 1) Schutz, Schild.
Pesik. Haomer, 70*" (mit Ansp. auf Hieb 5, 5)

]'r:i'rjf2

bNi b n i 3 N nT b3Ni 3 y i 111735 n t iiistp II25N
n b 3 n 3 NbN 13733 Nbi 1 ^ 3 Nb m i p i 315^73

di515nnl „dessen Ernte", das ist Nimrod, „verzehrt der Hungrige", das ist Abraham; bNi
mnpi di52t72 bedeutet: AVeder durch Waffen
noch durch Schild (siegte Abraham), sondern
vielmehr durch Gebet und Flehen; (bNi wird nämb
wie bNi, und di52£ nach nsis, Ps, 91,4 gedeutet).
Das. wird dieser Vers auch auf andere Personen
gedeutet. Levit. r. s. 28, 172" dass. — PI. Cant.
r. SV. bl3723, 22* Gott sagte zu Abram: ^b
3131372 nü5y5 15N 1153b b3N
UN 1373 m u n
'31 n 3 i n dir war ich „ein Schild" (Gen. 15, 1),
deinen Kindern aber werde ich gleich „vielen
Schilden" sein (i373n tibN, HL. 4, 4). — 2) übrtr.
Deut. r. s. 11 Anf. ni5iU5Nin n i 3 i 3 iabU53 nyu
1373 nbnn3 iTin wenn Jem. sich in den ersten
drei Benedictionen (des Achtzehngebetes) geirrt
hat, so muss er noch einmal vom Anfange des
Magen beten; d. h. von der ersten Benediction,
deren Schluss: dni3N 1373 (Schild Abrahams)
lautet.
i:p, N T : p ch. (syr. ^ l ^ = j I a i L ^ = 1 3 7 3 )
Schutz, ^Schild. Genes, r. s. 59 g. E., 58*
(mit Bez. auf 2 Sm. 21, 16) „Jischbi ni5i3733 qiSN
1173N iiay Ni373n iinnNb n i yspi schwang
sein Schild", infolge dessen David achtzehn
Ellen weit hinter sich sprang. Das. David
fürchtete sich, indem er sagte: tjiSN N513733 yN
ni3 Ni73p73b bi3i N5N ^iN y i s wenn es mir
beim Schwingen seines Schildes so ergeht, wie
könnte ich vor ihm selbst Bestand haben! Das.
s. 77 Ende iiy3l3 dnism im nbibn iniN b3
nbyffii 1113 y i i 1151373 b3pb y i i ni5i373 nT3 nr
'31 i n c n ll73y jene ganze Nacht hindurch
stiessen sie Beide (der Engel und Jakob) an
einander, und der Schild des Einen war gegen
den Schild des Andern gerichtet. Erst als der
Morgen anbrach, sagte der Engel: „Lasse mich
fortziehen, denn der Morgen ist aufgegangen"
(Gen. 32, 27).
X J J P m. (syr. \L^,
]l3~^, Stw. 153) R u h e s t a t t , Lager, s. TW — Ferner 13573 pl. Pes.
107*,

S. N3372.
'
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.K\3JP/em. 1) (eig. Part. pass. Pael = hbr.
n3i373 von 155, s. d.) H ä s s l l c h e s , Makel.
Genes, r. s. 60, 59* Biip N15373 '^3 niNI Nnbi73
m73iNl haftet ein Makel an dir, so sage ilm
lieber selber früher; bevor näml. Andere ihn dir
vorwerfen, vgl. N1153. — 2) Meganja, Name
eines Ortes. Kib 6,'4'NI5373 ni3 Ar. (Agg. nii5372)
Beth Meganja.
"C^yiyH j . R. hasch. I, 57" mit. Weder die
Etymol. vom gr. pi7vup.t. (p.(,Ya5v]v) Mischung
(Schönhak), noch vom gr. p.ay'yavsupa: Zaub e r k u n s t (N. Brüll) ist zutreffend; vgl. 1173153733.

]ijjp
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jii^P m. (neugr. p.ayavov, Du C. Glossar.
=p.a7Yavov, vgb auch 1153573) Mangan, Manganum, Hebewerk, I n s t r u m e n t , das aus
Walzen und Rollen besteht, Maschin e r i e . Genes, r. s. 88 Anf, 85^ ib l'Oy 115373
ip5nb Ar. (Agg. 1155573) eine Maschinerie ,verfertigten sie (Bigthan und Teresch), um den
Ahaswer zu erwürgen. Trop. Das. s. 43, 42*
(mit Ansp. auf i m a 1373, Gen. 14, 20) 'ismia
"511:: by '^bia 115573 er (Gott), der dein Mangan
gegen deine Feinde gewendet hat. — PI. das.
^iT nnn iNi3nb immy nii5373 n733 173N p r ' i
Ar. (Agg. niN53573) R. Judah sagte: Wie viele
Kunstwerke wandte ich an, um sie („deine
Feinde") unter deine Gewalt zu bringen! Mechilta Beschallach Parascha 2 „Gott verwirrte
sie" (die Egypter, Ps. 18, 15) 3nbffl nii5373 bL25
y a i y dn n73 diyiii iin Nbi (so nach Emendatlon des Efath Zedek; Agg. n3373) das bedeutet: Er nahm ihnen ihre Kunstwerke fort, infolge dessen sie nicht wüssten, was sie thaten;
vgl. auch 315313.

gekostet hat? Man antwortete ihm: Dort sitzt
ein alter Mann, der, so oft eine Speise aufgetragen wird, 300 Fabeln über den Fuchs vorträgt.
Infolge dessen die Speisen kalt werden. Rabbi trat
an ihn heran und sagte zu ihm: Weshalb lässt du
die Gäste nichts gemessen? Worauf Letzterer ihm
antwortete: Damit du nicht etwa denkst, ich sei
gekommen, um zu essen; Ich kam vielmehr (um
dich zu ärgern), weil du mich zum ersten Gastmahl nicht eingeladen hattest. (Ar. liest im
Schlusssatz ^iiit I5N ']Dl572b mb 172N, wahrsch.
zu lesen 101572b: Bar Kappara sagte zu ihm:
Bedarf ich denn etwa deiner Speise?) In Khl.
r. SV. y i n i 173, 71" steht bii253n, Nbi'ü3n anst.
NO1573, und der Schlusssatz lautet das. Nnn Nb
'31 nmN 101373 y531 1133 dass du nicht etwa
denkest, ich sei deiner Speise halber gekommen
u. s. w., vgl. auch 3111573, Thr. r. sv. in3l Anf.,
51'' N31373 nib 1i3yi mbyN er nahm ihn (den
Gast) in sein Haus und bereitete ihm eine Speise
zu.

D''.3tt) DJP m. (gr. p-ayi?) eig. g e k n e t e t e
Masse; dann übrtr. ^ p.a>CT:pa: B a c k t r o g ,
Becken, Schüssel. Jom. 67* und Pes. 64"
n3T73n 133 by i m u p l i 313733 I5n5 (Ar. best
03733) man legte die Opferstücke in ein Becken
und räucherte sie auf dem Altar, j . Pes. V
g. E., 32'' 05733. Kel. 16, 1 ib33n lipi 0572n
das Becken und die babylonische, irdene Schüsseb Tosef. Kel. B. mez. V steht dafür iipn
m y p m dass. j . Jom. V Auf, 42" ob. qo ln72
31572 was bedeutet qo (in der Mischna)? Schüssel (Löffel?).

j . Snh.'viil g.'E., 26° (mit Bez. auf Ex. 22,
1. 2: „Wenn der Dieb beim Einbruch betroffen
wird, so wird derjenige, der ihn tödtet, nicht
bestraft.
Wenn jedoch die Sonne ihn bescheint, so wird derjenige, der ihn tödtet,
bestraft." Der „Sonnenschein" wird bildlich genommen: Wenn es s o n n e n k l a r ist, dass der
Dieb nicht einen Mord beabsichtigte u. s. w., vgl.
1113 und dibi3). N5N iby m n i bs 173N 31
inN^Nbl yii N5N1 Nbiffi 13 1155173 yin biHCp
115173 in3l373 33173 NbN Rab sagte: Jeden, der
mich beim Einbruch überfiele, würde Ich tödten
mit Ausnahme des Chananja ben Schilo, betreffs
dessen ich die Gewlssheit habe, dass er mir blos
meine Speise hätte fortnehmen wollen; d. h. der
gewiss nicht die Absicht haben würde, mich zu
tödten. (In bab. Snh, 72" ob. steht dafür: R.
Chanina bar SchUo, iby dni73i nill33 ib 3ipi
131 by 3N 3113 betreffs dessen Ich slcber.bin,
dass er sich meiner ebenso erbarmen würde, wie
sich ein Vater seines Sohnes erbarmt.) — 2)
(syr. ^ m . ^ ) Schüssel, T e l l e r , worin die
Speisen aufgetragen werden, s. TW — VieU.
gehört hierher B. kam. 114* ob. Nn3i373l N5ii
das Recht der Schüsselrichter, d. h. unwissender
und genusssüchtiger Alenschen, die für eine
Schüssel voll Speisen das Unrecht für Recht erklären (ähnlich Mich. 3, 5), im Ggs. zu INIII 13:
ein staatUches Gerichtsamt. B. mez. 30" liDN
131111b Nn315731 N511 Ar. (Agg. NnTi5731 151I NbN)
hätten sie denn etwa einen Rechtsspruch der
Schüsselrichter thun sollen? d. h. weshalb werden
die jerusalemischen Richter wegen ihres Rechtsverfabrens gemäss der Gesetzlehre, m i n y i , getadelt? — Ar. erklärt Nnoi573 von 015 ( = 3 3 ,
ni05) ein Recht, das mit U e b e r m u t b ,
Stolz und Zwang g e h a n d h a b t wird (äbii-

KD'':p, SDI^IP c M R (=31372) g e k n e t e t e
Masse, und übrtr. Speise. Levit. r. s. 28 Anf,
172*" yniiN ybyi yi3 nib niii:i imomN i3y
17:N n m biby N31572 m m yi3 05172b y s n i
m m nbyn y m by ybn73i IIIN72 nbn mby
ii5T2572\ab 131172N 3ib3 y i i i N ii72iyL3 Nbi ysit
mN nib yi73N y72yr273 Nbi iip35 N131373 n73b
(1. NOi57;l od. N315731) 1315731 yi31 33 135 173n
nbyn y m by iibn73i IIIN73 nbn I73N Nin biby
n73 y53 nib 173N ni35b 131 pibs 115:2 m m
1-2in Nbi 172N 110511 N1011N pl3U5n Nb nN
11131 dy im nniiit Nbi by NbN mmN 03172b
er (Rabbi, der bereits früher einmal ein Gastmahl
gegeben, zu welchem er viele Gäste mit Ausnahme des Bar Kappara eingeladen hatte) gab
ein zweites Gastmahl, zu welchem er auch Letzteren einlud. Als nun die herbeigekommenen
Gäste sich zum Essen niederliessen, trug Bar
Kappara, so oft eine Speise aufgetragen wurde,
300 Fabeln über den Fuchs vor, infolge dessen
die Speise kalt wurde und man sie nicht mehr
genlessen konnte. Rabbi sagte zu seinen Dienern: Woher kommt es, dass die Speisen fortgetragen werden, ohne dass man etwas davon

Knp"'jp, x r a : p / .

(=NOI373)

i) speise.

noi^ö

—
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Uch ini53, s. ms nr. 2). Raschi erklärt Nnoi573
in B. mez. 1. c. von nNTl5, Gewaltthätigkeit;
was jedoch wenig einleuchtet; am Allerwenigsten
aber ist die Erklärung Musafja's vom gr. psyiaxavs?: die Grossen zutreffend.
nOIJP M e g u s a t h , N. pr. Jeb. 79" R. Josua
ben Bethera bezeugte 3biani3 nini25 n3l573 p by
'31 31N 0113 betreffs des Ben Megusath, der
in Jerusalem lebte und der ein Castrat war
u. s. w.
KtSD^:^, iKtSD^j/^, I D D ^ J D masc. Adj. (gr.
p.£7iaT0(;, von psyac) der Grosse, Oberste,
Aleister. PI. Genes, r. s, 26, 26" n73nb73 13101373
(p-sytaxot.) die Kriegsobersten, vgl. 1172116572!
Zuweüen mit angeb. 1 (viell. niagister). Exöd.
r. s. 30, 127'' 1t23i372b 1131p 31p man bringt
die Zuchtrutben dem Zuchtmeister, vgl. y i i s .
Levit. r. s. 28, 172*' Haman sagte: T s y i 1N72
1331 iN5b3 lidynb yiDb3 lNt33i572 derjenige,
der einst zum Schlosshauptmann (magister palatii) ernannt wurde, soll jetzt Bademeister und
Haarverscbneider werden! vgl. N5b3. — PI. mit
angeh. Nun: i5i!3p572 m a g i s t r a t e s , M a g n a ten, F ü r s t e n , ' s . "'iW

—

nrs^m

R ü s t u n g , die der Krieger an seinen Schienbeinen trug. Schienbeineisen. Stw. t|i3 I:
umschUessen. Schabb. 6, 2 (60*) der Mann darf
am Sabbat nicht ausgehen diiS5733, was das. 62*
durch ip73Tl3 erklärt wird: in der SchienbeinBekleidung. Kel. 11, 8 iiiD573n (zu n73nb73n ib3
gezählt) eine Kriegsrüstung, Schienbeineisen.
Tosef. Kel. B. mez. II Anf. dass.
TJD, ^M^, «TJf2 s.d. in'1573.
•• T

•• T

T
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"IJP (syr. fJ~io) intrnst. h i n s t ü r z e n . •— Pa.
11373 (hbr. 1372) trnst. 1) s t ü r z e n , n i e d e r werfen, zum Fallen b r i n g e n . Esr. 6, 12. —
2) (=1723 transpon.) wegraffen, v e r n i c h t e n ,
v e r t i l g e n , s. TW
"l^lD, pl. y75i72 Part. (Af. von 15N) Jem.
der verpachtet, j . Dem. VI, 25" ob. und
j . Ab. sar. I g. E., 40" ii7373yb 1il5l73 yN wir
verpachten (die Felder) an NichtJuden.
ni'nJP / . (Stw. 113) eine Art Kamm oder
B ü r s t e , eig. K r a t z e n d e s . Tosef. Schabb. XAT
( X V I I ) ^ i l Ü y N i 31L3 d1i3 ni13733 1111573 y N

n3i33 I73lb (so richtig in einigen Agg.; Ms.
Erfurt nl1l5733 Iill5n73 yN crmp. Schabb.
yüP m. N. a. (von y55) das B e r ü h r e n . 147" wird diese Tosef. in Ar. sv. 115 1 citirt:
Kel. 1, 1. 2. 3 unreine Gegenstände, iiN72t572 )T,\o nl113733 yi113 yN pb; Agg, n115733 yiii3)
N'i37231 y3723 welche durch Berühren, sowie durch man darf sich nicht am Feiertage, geschweige
Tragen derselben verunreinigen. Tohar. 6, 4 am Sabbat den Körper mit der Bürste reiben.
ai2-ü nN73rj y573 p30 nnt: nNi3 pöo wenn — PI. Tosef. Kel. B. mez. II g. E. bi3 niil373
ein Zweifel hinsichtlich des Hineingehens in ein yiiibiN die Bürsten (oder Kämme) der Badeunreines Haus obwaltet, so ist der Mensch rein; diener.
wenn aber das Berühren des Unreinen bezweiNinJD oder «rn"i:S2 ch. (=nll573) B ü r s t e ,
felt wird, so ist er unrein. Ab. sar. 70* n. ö.
— Insbes. oft ii35 y373 das Berühren des Weines Kamm. Schabb. 147" N11573 ni73iN mb Nl3y
von Seiten eines NichtJuden (Götzendieners), wo- NDS31 A r . sv. 115 (Agg. Nni1573, b Nnil373)
durch ersterer zum Genuss verboten wird; weil seine (des R. Samuel bar Jehuda) Mutter liess
der Götzendiener von dem Weine wahrschein- ihm für den Sabbat einen silbernen Kamm anlich vor dem Götzen gespendet hat. Ab. sar. fertigen.
58". 69* fg., vgl. y \ — PI. niy373. j . Schabb.
r\i:^D, nyyt2fem. (=bh. 11373, stw. 11.1)
VII, 9'' un., s. i:)i72.'
Säge. 'ChuU. 15", s. b373. Das. 17" ob. 1133
nSiiP /• (=bli., von J155) W u n d e , Plage. mi5733 y i m n 3 i n ni73i53 n3 lai'O ein SchlachtMachsch. 6, 8 nn3573 31 das Blut aus der Wunde niesser, das viele Scharten hat, wird wie eine
eines Weibes. ChuU. 35" ln3373 dl das Blut Säge angesehen; d. h. es ist zum Schlachten
von der Wunde eines Thieres. Mechil. Bescbal- untauglich, selbst wenn die Spitzen der Scharlach Par. 2, s. y5373. — Ferner Plage, die von ten nach einer Seite gerichtet sind (n3331073,
Gott herrührt, Pest. M. kat. 28* 13573 nni73 vgb 'TjOOp). Schabb. 122" nii573 eine Säge,
der Tod durch Pest, nach eintägiger Krankheit; womit m'an den Käse absägt, vgl. 113. Kel. 13, 4
mit Bez. auf Ez. 24, 16. Nach j . Bicc. II, 64'' 1151125 lbt2i5ia nii573 eine Säge, deren Zähne
ob. jedoch: n35733 n73 ffibfflb wer nach d r e i - (Zacken) fehlen. B. kam. 119" un. mi5733 p3S5n
mn mi3733 1155m
msn by3 bia ibN i m
tägiger Krankheit stirbt, stirbt durch Pest.
Nna^P ch. (=nö373) P l a g e , Pest, s. TW. ibU5 ibN die Holzstücke, die durch die Säge
abgespalten werden, gehören dem Arbeitgeber,
*]yt2i masc. (von r|i3 I) V e r s c h l u s s , Ver- was aber mit der Säge abgesägt wird (die Sägescbliessung. j . Ab. sar. V, 44'' ob. •i25y73 späne) gehört dem Zimmermeister.
ri573 (1. uy73) ein kleiner A^'erschluss.
n p ' l ^ l ü / . (eig. Part. Hof. von 313, s. d.)
n S ^ j D s. d. i n '1573.
eig. A b g e l e n k t e s , d. h. ein T h i e r , bei
C'^SJP masc. plur. ein Theil der eisernen dessen Schlachtung das Messer über den
T

: :

-

T

:

-

: -

^

•.••.•.-'

—
T :

obersten Ring der Gurgel geführt wurde.
ChuU. 18" R. Chanina ben Antigonos bezeugte,
n~w3 Niiw n"2-3T2 by dass ein auf diese
AVeise geschlachtetes Thier gegessen werden
dürfe, näml. gegen die Ansicht eines Autors
das. ib"32 r":~3i7: dass ein solches Thier nicht
gegessen werden dürfe.
N n p I X P ch. (=n-2i5i-2) ein T h i e r dessen
Schlachtung oberhalb der Gurgel s t a t t fand, s. vrg. Art. B, kam. 99" un. Nn7:ii372 N i m
m3"U 311 ni"2pb iNnNi betreffs eines auf
diese Weise geschlachteten Thieres wurde bei
Rab angefragt, welcher es zum Geniessen verbot.
DIT^P m. Adj. (gi\ [xayetpoc, syr. V^j.^^*iß)
Jem., der Speisen (313-2, ixayi?) z u b e r e i t e t , Koch. Thr. r. sv, n:mi, 65" n\3N3 n'Oy72
'31 3i-v.-;r; br^N n:3 nN n3ibint5 nnN Ar. ed.
pr. (Agg, TnN 3inn5, eine errathene Uebersetzung unseres Ws.) eine Frau führte einst
ibren Sohn zu einem Koch und sagte zu ihm:
Lehre meinen Sohn die Kochkunst u. s. w. Levit.
r. s. 28, 172" (mit Ansp. auf Lev. 23, 10:
,.Bringet die Garbe") nN mbi N5N '^311572
dN I - 3 - ' - J : y : ' N
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3iy::-2

-w-2 3N1 b:; ich bin dein Koch (bildl. für Gott,
der die Früchte gar macht); willst du mir nicht
deine Speise zu kosten geben, um zu wissen,
was noch (zum Reifen des Getreides) nöthig
sei, ob Thau oder Regen? In der ParaU. Pesik.
Haomer, 70* N:N IO11372 Ar. (=Pesik. r., 36°;
Ag. 13"3'; crmp.). Das. (l. 3i-,\V23) 311-5 1'23
nb-3 dN ^iiii Nin n-2 y i m bi':53nn 3yi::-3 nrn
yb3n 3N wie jener Koch, welcher durch das
Kosten der Speise weiss, was sie noch nöthig
habe, ob Salz oder Gewürze. Num. r. s. 4 g. E.,
191'' das Verfahren Gottes gleicht nicht dem
A'erfahren des Menschen; b"3 (1. 3i-i3-2) 3113-2
p - r b Nlili N m C ny>253 3 I N 5 3 i b 3 ib -Ol 311 1-w^3

'31 3-3ib Nm wenn der Koch eines Alenschen
schöne Kleider hat, so zieht er sie nur dann
an, wenn er auf die Strasse gehen soll, zum
Kochen aber zieht er schlechte und zerrissene
Kleider an: der Priester hing, war, selbst beim
AVegräumen der Asche vom Altar mit schönen
Gewändern bekleidet. — PI. Levit. r. s, 7, 151''
1-wS- ib bw-3 V3113-2 i:\3 ib im-w^ ']b-2b b-w:3
•.,.„„ ,..»_ -•cy^'^V -^'rj i m i ib3Ni bi03n
3-:- 31-: riT-N 3-yiii I:N yNi ib 3-yi I";3NI
- : N I ir^r; PN mj:-2 Nm':5 1:23 NbN i n i i ib
3-y i:-3n"3 i-yiv I:N "b i c y n n m •5i-:53n3 ib
3- "3 - r " 3 -b ein Gleichniss von einem König,
der zwei Köche hatte; der Eine von ihnen
kochte ihm eine Speise, die er ass und die
ihm wohlscliraeckte; aber auch der Andere
kochte Ihm eine Speise, die er ass und dlg
Ihm ebenfalls wohlschmeckte. Da wissen wir
nun nicht, welche Speise dem Könige besser

schmeckte. Daraus aber, dass er dem Zweiten
den Befehl ertheilt: Bereite mir auch ferner
eine Speise wie diese! wissen wir, dass die
Speise des zweiten Kochs ihm besser schmeckte.
Ebenso brachte Noah Gott Opfer dar, welche
Letzterem angenehm waren (Gen. 24, 5); auch
Israel brachte Gott Opfer, die ihm angenebra
•waren (Ex. 24, 5). Daraus aber, dass Gott
befahl, ibra auch ferner solche Opfer darzubringen (Num. 28, 2), entnehmen wir, dass letztere ihm angenehmer waren. Pesik. Eth korbani, 61* dass. Pesik. r. Eth korbaiii, 34"
113113-2 crmp. aus 11311573. Jelamdenu Bechukkotbl Anf (citirt vom Ar. „Die Dreschzeit wird
bis zum Herbst reichen", Lev. 26, 5) yci-3"-n i m

3iy bia iibü373 11 dim 12:13 ibc3i Nb-o iy
bevor die Köche das Allttagsmahl fertig haben,
kochen sie schon das Abendmahl. Thr. r. sv,
N i p n , 64"

imü

31N 153 1311573 1113-2 m-2

iby dnNdn yrismisip Ar. (Agg. ganz crmp.)
was bedeutet 1-11572 (Klgl. 2, 22)? Aleiue Köche
(oder: Aletzger); solche Menschen, welche meine
Tischgenossen (^urpaTrs^ot,; übrtr.: die meine
Speisezubereiter) waren, brachtet ihr (als Feinde)
über micb. (Sachs, Beitr. 1,170 erblickt in 10^13-2
das gr. op.7]yupi.(;, Versammlung).
DiXP m. (von 313) die AI üble. j . Ketb. 1,
25° mit. da nrc-2 du nn"3-2 i^yd Dii372 bip
das Knarren der Alüble in der Stadt (galt zur
Zeit der Religionsverfolgung als Zeichen), dass
da ein Gastmahl und dort ein Gastmahl gegeben
wurde, vgl. IIN II.
PJ^JIP m. (Stw.Elia, s.d. nächstflg. Art.) Schaufel. Jelamdenu zu Gen. 11, 7 (citirt vom Ar.
SV, ;]i3) „der Eine verstand nicht die Sprache
des Andern"; wenn der Eine sagte: pN 'b 3n
ril372n nN ini5 Nim reiche mir einen Stein!
so gab ihm der Andere die Schaufel, j . Schebi.

III, 34° mit. n-oiy Nina y 1131-2 131-3721 ibo
nCwN sein Korb und seine Schaufel bezeugen,
dass er blos Alisthaufen aufschüttet, also nicbt
etwa das Düngen des Feldes beabsichtigt; eine
Arbeit, die im Brachjahr verboten ist. j . AI.
kat. I, 80" mit. dass. Gew.

nsn^p, n£)n:p fem. (=vorg. .i-v;) i)
Schaufel.
Eine solche Magrefa (Schaufel)
diente sowohl zum Zusammenfegen der Asche
und des Staubes, als auch zum Absondern der
zusammenklebenden Datteln. Nach Ar. wurden
vermittelst der Magrefa, die zackig war, die Feigen vora Baume auf die Erde herabgeworfen,
von wo sie dann mit derselben aufgenommen
und in den Korb gelegt wurden. (Höchst wabrschelnUch ist auch bh. nf:i3-2, Joel 1, 17, so
zu nehmen: „Die Feigen verschimmelten unter
ibren Alagrefotb, Schaufeln"). — Schabb. 17, 2
nii3i-m PN n3 tlii5b 131-3": eine Schaufel,
ura vermittelst ihrer die Feigen (aus dem Fasse,

nöi:;^

—
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oder: von der Erde) aufzuraffen. Kel. 13, 4 Magrefa gab es im Tempel, die zehn Löcher
1^3 nbD5i3 1011572 die Schaufel, deren oberer hatte, aus deren jedera zehn Tonarten hervorTheü febU. j . Chag. II, 78" un. bi3 1311572 karaen; folglich brachte sie im Ganzen hundert
Vy bTl5 n3ii573
n3n73 eine metallene Schau- Tonarten hervor. Nach einer Borajtha das.
fel, eine hölzerne Schaufel. Tosef. Tohar. VHI hätte jedes Loch hundert, und also die Magrefa
g. E. m m i3in3 n3ii373ni i s m s by b3 n-^ri im Ganzen tausend Tonarten hervorgebracht;
wozu jedoch hinzugefügt wird: N73n5 Nni5n72
III-L2 b 3 i nsii572i by i3b3 yNi b3n by i3b3
nN72:2 noi1572ni wenn Jem. einen Korb, in die Angabe der Borajtha ist eine Uebertreibung.
welchem eine Schaufel liegt, auf der Schulter (Raschi z. St. erklärt auffallender Weise noil372
trägt, und seine Gedanken auf den Korb (dass hier durch Schaufel, vgl. jedoch Tosaf. z. St,)
ihm keine Unreinheit nahe), aber nicbt auf die Tamid 3, 8 n3i1372n bip 1iy72lt5 im 1111172 bis
Schaufel gerichtet waren, so ist der Korb rein, nach Jericho hörte man den Schall der Alagrefa
die Schaufel aber unrein. Chag. 20* und Seb. des Tempels, j . Suc. V, 55" un. dass. Tarn. 8, 6
99" dass. Kel. 29, 8 dmd iby3 bU5 noi1573 T n3i572i IN UN bu5 n3t73bi 3biNn 113 iyi5n
311113 biai
der Stiel einer Schaufel der bip 5>73iu5 diN yN n3t73bi obiNn y 3 n p i i n
Hausbesitzer (zum Ausraffen der Asche), sowie nmn dmdi niBbiai n3i573n bip73 dbiuiTd 1131
der der Kalkanstreicher (zum Ausraffen des '31 m2573iü72 sobald sie (die Priester beim EinKalkes). Schek. 8, 2 mtil73m n3il573m bsn tritt in den Tempel des Alorgens) zwischen der
nndpb 1iinii73n der Korb (in welchem man Halle und dera Altar angelangt waren, so nahm
die Todtengebelne trägt), die Schaufel (womit Einer von ihnen die Magrefa und warf sie zwiman die Gebeine zusammenrafft) und die Hacke schen der Halle und dem Altar nieder. Nie(womit raan die Gebeine zerschlägt), welche für mand konnte die Stirarae des Andern in Jerudie Grabstätten bestimmt sind. Tanchuma Sche- salem infolge des Geräusches der Magrefa hören.
moth, 61" „Alose schlug den Egypter" (Ex. 2, Dieselbe diente zu drei Dingen: 1) der Priester,
14); yiL2 bu5 noii573n 311721N u5i m o i 1723 der den Schall derselben vernommen, wüsste,
nN rby 11371 31172IN 12511 11172 nN NiS5ili b-J5 dass seine Brüder, die Priester, in den Tempel
15111 Offll womit schlug er ihn? Manche sagen: eingetreten, ura hlnzuknieen; infolge dessen er
Er nahm die Schaufel, womit man den Lehm schnell herbeieilte; 2) der Levite, der diesen
zusammenrafft, und schlug ihm das Gehirn aus. Schall vernommen, wüsste, dass seine Brüder,
Manche sagen: Er sprach den Gottesnamen aus, die Leviten sich zum Gesang versammelt hätten;
wodurch er ibn tödtete. Exod. r. s. 1, 103" und 3) stellte der Vorgesetzte des Standes (der
steht dafür 1311573, Num. r. s. 15, 230° „Die Egyp- Beistände, I72y72, s. d,) beim Vernehmen dieses
ter Hessen die Israeliten arbeiten '^•133" (Ex. Schalles die Unreinen (die der Sprengungen
1, 13); INII '-•''n 173 n3ii373i b3 bi35 ^ i nD3 u. dgl. harrten) im Ostthore des Tempels auf.
Nbi Bi53b3 nffiiyi 13115731 bs bt215 l y i B nN (Heller In seinen Tosafoth z. St. macht die richifflyi niTiiT3 bNiiai bo i3bn 1172 ni3iy r.-'n tige Bemerkung, dass diese Magrefa eine andere
1113 b33 173y das bedeutet: „mit sanftem Munde" Art war, als die In nr. 2 erwähnte. Denn letztere
(anziehender Redensart). Pharao nahm näml. war ein kostbares Spielinstrument, dessen PfeiKorb und Schaufel; wie sollte also Jem., der den fen beim Hinwerfen wohl zerbrochen worden
Pharao Korb und Schaufel ergreifen und Ziegeln wären. Eine Schaufel aber [Alagrefa nr. 1] würde
anfertigen sah, nicht auch dasselbe thun? Als- wohl keinen Schall hervorgebracht haben.)
bald gingen alle Israeliten mit Rüstigkeit und arbein''£)i"lJP/. (=n3i572) Sebaufeb Genes, r.
teten mit ihm nach allen ihren Kräften. — Trop. s. 16 Anf. 113N1 ny3iN iNii3b db©i72 nin\25 nyi253
Cant. r. sv. Il33b73 mN, 22'' n3l572ni b3ni Nm niN nioii5733 pniD niin5 solange Adara fromm
n5n5 nbi3 sie (die Gotteslehre), sowie ihr Korb vor Gott lebte, konnte er „die vier Hauptströme"
und ihre Schaufel (d. b. rait dem ganzen Zu- vermittelst einer Schaufel leiten. Pesik. r. Wabehör) wurde gegeben, vgb N;]b5lN. — PI. B. tischlara, 11* „Die ganze Arbeit war vollendet"
mez, 30* ni72mpl 11311572 Schaufeln und Aexte. (1 Kn. 7, 51); d i l i i p Nbi ni3ii573 Nb 131255 Nb
Tamid 2, 1 niii5ii:n riNi ni3il572n I N ibL25 (in Ag. fehlen die ersten zweite Worte) das
n3T73n l25Nlb ibyi die Priester nahmen die bedeutet, dass weder eine Schaufel, noch eine
Schaufeln (zum Ausraffen der Asche) und die Axt zerbrachen.
Gabeln (zum Aufspiessen der Opferstücke) und
•-al-l^P, HiTÖlnjp chald. (syr. i.<^o'^^ =
stiegen auf die Spitze des Altars. Genes, r. s.
46 Anf., s, 11N, niN. — 2) Magrefa, eine ni3ii573) Schaufei. Genes, r. s. 38, 37* 1^1172
Art Orgel, ein SpieUnstrument, das nach den 1311572 mb er brachte ibra eine Schaufel, vgl.
davon auslaufenden Pfeifen, die den Zacken der 3bi3. Levit. r. s. 24, 167'' i3ii372 nib mNI 1N72
Schaufel ähnlich waren, so benannt wurde. ypoi Jedermann, der eine Schaufel hat, komme
Arach. 10". 11* ob. musy iaip733 n m n noii573 herbei! vgl. auch 1251372. — PI. Nni3ii572, s.
172T 15172 1-nV2Si Niitl72 UNI inN b3 n 3 i m 3i3p5 TW — Pesik. r. Eth korbani, 34"' '113111373,
'31 I-:T I;IÜ nN72 nNii:i72 nbi3 nN2:725 eine crmp. aus y3ii372, s. d.
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r i T l J t t , XnilJllS S. ri11372, N11372.

t2^~ljtt m. (=:bh., von 12513) Vorwerk, VorStadt, eig. Ort, wohin man das Vieh treibt.
Genes, r. s. 21 g. E., 22* „Gott vertrieb den
Adam" (1251311, Gen, 3, 24); p y bi25 11251372b
112513 er vertrieb ihn nach dem Vorwerk des
Eden.
^ ' I j p , Kt!/lJp m. (arab. ij^J:^, p.ayoc, magus,
vgl. auch bh. 372, Jer. 39, 3) der Magier,
Priester der Perser, der sich auf Traumdeuterelen und geheirae Zauberküunste verstand.
Hai Gaon bemerkt: Nniai372N ist das bekannte
arab. n72T72T, ixi->..o\ (von " p - ' murmeln, eig.
von den Kamelen); weil die Alagier bei ihrer
Mahlzeit schwelgsara sind und nur unarticulirte
Töne hervorbringen. — Schabb. 75*" 131 172bn
nni72 3111 I3i372n 173 Ar. ed. pr. (Agg. i73ibn
inN I3l) wenn Jera. etwas (Zauberartiges) von
dera Alagier lernt, so verdient er den Tod.
Jom. 35* Niai373 m i 3 Ms. M. und Ar. (Agg.
N131373N, s. d.). — Uebrtr. Sot. 22* ob. 151251 Nip
1251373 n r i m

317331 i1i73bn 12573125 Nbi (sO

nach einer Ansicht) v/eim Jem. die Bibel gelesen und die Alischna gelernt, aber keinen Umgang mit Gelehrten gepflogen hat (vgl. 1172b nr. 4),
so ist er wie ein Alagier anzusehen. Als Beweis
für die Richtigkeit dieser Ansicht wird das. folgendes Sprichwort angeführt: Nbi N1251573 y m
-•'2N 1N72 yii Nbi N5n i5n 172N iN72 yii SO wie der
Magier murmelt, ohne selbst zu -wissen, was er
spricht, ebenso trägt ein Gelehrter (der zwar
viel weiss, dera aber die richtige Anwendung
des Erlernten abgeht, weil ihm der Gelebrtenumgang fehlt) die Lehren vor, ohne selbst zu
wissen, was er spricht. — Schabb. 75* Nm25i572
Agg. (Ms. M. Nniai372N); richtiger jedoch NU51372
oder Nmi572N, s. d. W"^P unzertrennliche Partikel (zusammengesetzt
aus 172 und -i) da, eig. aus dem U m s t ä n d e ,
von der Zeit her; z. B. l72Npl73, i5npi73, da
er sagt, da er lehrt u. s, w.; N1311173, N313173
da der erste, da der letzte FaU der Mischna
(oder: der Borajtha) davon handelt, dass u. s. w.;
Nmb 1735 Nn Nmb Nm73 da dies nichts ist, so
ist auch jenes nichts, u. dgl. m., s. auch TW.
11/2, l i D ^ s. 1173. — ^)t2 s. d. in 'i7i.
1

-

T

N~P m. (hbr. 173, Stw. 1172) Gewand, Kleid,
insbes. E h r e n m a n t e l , der den Körper seinem
ganzen Umfange (eig. seinem Masse) nach einhüllt. Trop. Ber. 28* N172 1253bi N172 125i3bl 1N72
wer mit dem Ehrenmantel (der Nasiwürde) früher bekleidet war, soU auch ferner dieses Ehrenkleid tragen u. s. w.; vgl. 12513b, s. auch n'T72.
In j . Ber. IV, 7'' ob. steht unser Satz nicht.

'^^112

« n N Ü P / . (syr. jlj^^=blbb C7L ni72, n-::2j
T r i b u t , Abgabe, s.'TW^JNID Schabb. 33", s, 113172.
n S ^ P , N H T O m. (syr. Uz^^, von n3i;
hbr. n3T72, von n3T) A l t a r , O p f e r a l t a r , eig.
Stätte, worauf man die Schlacbtopfer darbringt.
Esr. 7, 17. — Seb. 54* Rab übersetzte die
AVorte 13125 Ii3n3 ydl (Dt. 33,12) durch nin5onN3
Nn3172 i53ni auf seinem (Benjamin's) Gebiete
wird der Altar errichtet werden. Lewi hing,
übersetzte: Niaip73 i53ni nin3onN3 (ebenso
Onkelos) auf seinem Gebiete wird der Tempel
aufgebaut werden; vgl. lorEipiN. — PI. Tosef.
Kel. B. mez. V alle anderen Getränke sind unrein, npi2573 in ibNi y i m u Nm3i73 m3 npi2572i
172i3ni l-^^n di72n d i n Nin3l72"ni3 aber die
Getränke (Flüssigkeiten), die auf den Altären
gebraucht werden, sind rein. Folgende Getränke
sind die der Altäre: Blut, Wasser, Wein und
Oeb Pes. IT" Lewi liest in der Halacha des
Jose ben Joeser (Eduj. 8, 4): Niin3172 13 ipU5-2
dass. Rab hing, best: Nim3E272 13 ipi2572 die Getränke (Flüssigkeiten) der S c h l a c h t s t ä t t e n ;
d. h. nur Blut und Wasser sind rein.
tj^iP m. (=':53'75, Stw. "rjSI syn. mit p 3 i :
zusammenhängen) eine R e i h e von B a u m a t e rialien. Schabb. 125" di53-N b^I5 ^3172 313 Ni272
Ms. M. (Agg. '^315; Ar. best 53173, A^ar. 13172,
s. d.) er fand dort eine Reihe von Steinen.
'^'^Iin^ s. b3l, PUel bb3i.
p 3 i P masc. (von p3l) V e r b i n d u n g , Verb a n d , Anschluss, s. TW
13'IP I m. (=bh. Stw. 131: leiten, führen)
wüste, u n b e b a u t e Gegend, wohin das A^ieh
hinausgetrieben wird, Anger, Trift, H e i d e ,
zumeist jedoch W ü s t e n e i . B. bath. 73" fg.
13173 in73 diejenigen, welche (während des vierzigjährigen Aufenthalts der Israeliten) In der Wüste
starben. Genes, r. s. 31, 30" 131731 173 I7:N ny3
nbipb imi seine (des jungen Löwen) Alutter
brüllte von der Wüste aus und er folgte Ihrer
Stimme. — PI. Ber. 9, 2 (54*) n i - s i - m die
Wüsten.
NISnp chald. (syr. | ; s ^ : i = - 3 l 7 2 ) Trift,
A n g e r , ' H e i d e , Wüste. "B. bath. 73" N^C-T
N131723 yibTN Np n m Nin einst reiste ich
in der Wüste u. s. w. Das. 74" u. ö.
n S i p m., n n a - i p / , Adj, zur Trift, zur
Wüste gehörend. Erub. 83* m-3--2 nN3
ein Seah nach dem Wüstenraass, das sechs
Kab enthielt. Jom. 44". — PI. Bez. 40* -im3i72
13N3 nisbn unter den Thieren der Trift sind
solche zu verstehen, die auf dera Anger über
Nacht bleiben. Tosef. Bez. IV Ende in ibN
•

T
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der Trift sind solche, die zur Zeit des Pesachfestes (ungef. April) auf den Anger ausgetrieben
und zur Zeit des ersten Regenfalles (ungef. November) in die Stallungen eingetrieben werden.
Nach Ansicht Rabbi's: iDN3niyi1n nii-i3l72inibN
dbiyb sind es solche Thiere, die immer auf dem
Anger weiden, j . Bez. V g. E., 63" und bab. Bez.
1. c. wird diese Borajtha mit einigen Abänderungen citirt.
"ISIP II m. (ähnlich hb. HL. 4, 3 ^ISI'?,
Hieroii. eloquium, Stw. i 3 l ) S p r a c h w e r k z e u g ,
näml. die Spitze der Zunge, die nicht am
Gaumen angewachsen ist. (Mögl. Weise ist
13172 Part, zu lesen). Bech. 6, 8 (40*) ein
Thier, I5iiüb biü l3172n 311 b£2i5ia bei dem der
grösste Theil des Sprachwerkzeuges der Zunge
fehlt, ist als fehlerhaft anzusehen; unterschieden
von yusbn 3 l l : der grösste Theil der Zunge.
Tosef. Bech. IV g. E. und Kidd. 25* dass. —
Cant. r. sv, bl3723, 21° NiNi ' ] i n l 3 l 7 3 I N I ^13173

„dein Sprachwerkzeug, Mund, ist schön," „deine
Rede ist schön"; das AV- HL. b c. doppelt übersetzt, masc. und fem. in chald. Form.
r\T\2,'^t^ .fem. plur. (=bh.) W o r t e , Aussprüche. (Dt. 33, 3 Iini3173 N1251 bedeutet:
„Gott sprach deine Worte" [nämlich die zehn
Worte des Bundes]; „die Gesetzlehre, die uns
Alose anbefohlen" u, s, w.; zum Theil nach Raschi
und Aben Esra z. St.). Snh. 67" 1ini13l73 nbo
halte deine Worte ein! Exod. r. s. 10, 111* u. ö.
dass., vgl, ib3 I Nb3 im Piel.
t^"n21f!2 masc. (von I 3 l ) F e u e r f a c k e l
(=N1151 Nbb73, s. d., eig. das Sprechen, Knistern
des Feuers; vgl. auch nii25nib dibn3: summende
Kohlen). — PI. M. kat. 12" un. ili3l73 lydl 11i3
'31 N1151 Ar. und Ms. M. (Agg. i-i3l'l73) da man
(des Nachts zum Fortschaffen der Balken) Feuerfackeln und viele Leute nöthig hat, so verursacht eine solche Handlung weit mehr Verbreitung, als wenn sie am Tage geschähe.
T
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^y^^lff
m. Adj. (syr. U^^t^ß, arab. >.jtX^,
von I 3 l ) der L e i t e r , L e n k e r , rector. 'Snh.
14* lOip 13b Nn3in7373 inN n m 13 in3N '1
ni73yi n o i mb 111113731 i s i p 131 Nm3iTL272 ipD5
1iin72 1 1 1 3

N1in51

N5ij;i3

nin721N1 N513172

dbicb als R. Ababu aus der Akademie (nachdem
er zura Oberhaupt derselben gewählt worden)
in das Kaiserhaus ging, so kamen ihm die
Matronen des Kaisers entgegen und sangen vor
ihm: 0, Fürst seines Volkes, Leiter seiner
Nation, glanzvoUe Leuchte, gesegnet sei dein
Eintritt, zum HeU! Keth. 17* dass., wo jedoch
Nnn72N: die Mägde, minder richtig für Nm5llt372
steht.
X r n i l ^ n p / . (syr, iloj^^Jiß) die L e i t u n g ,
F ü h r u n g , Aufführung, s.'TW.

ninö

Nnti^'3iP M a d b e s c h t a , Name eines Ortes,
eig. (von ij:3l) die Honigreiche, s. TW.
T1R2 (=bh.) messen, zumessen. Schabb.
149". 150* ob. „Untergeben wird n3m72" (Jes.
14, 4, auf Rom gedeutet), ni72iN n n m a n72iN
nb 1173N1 n3ni n i ' 3 Nsm 11173 n m dbiys
m73 Nb3 n 3 n 1N73 IN73 i3n Ar. ed. pr.

(Agg.

im ersten Satz blos Nom 11173) die Nation,
welche in dieser Welt befiehlt: Miss Gold, miss
und gleb es her! Alanche deuten das W. n3ni53
wie folgt: Sehr viel gleb ohne Alass! d.h.
entrichte Steuern ohne Unterlass! (das hbr. Textwort verschieden gedeutet), vgl. auch IN73. Levit.
r. s. 15 g. E. steht dafür 1173 nl73iNi25 ni3b73
n o m 1173 n d m Ar. ed. pr. (Agg. N3ni 11173:
miss und bringe) das Reich, welches befiehlt:
Aliss und gieb, miss und gleb; s. auch 3ni. j .
Suc. I, 5 1 ' ' mit. 11731 üN

1 3 5 n 173 11721 dN

ifp-ipT, 173 wenn man vom Brett aus misst; wenn
man aber vom Fussboden aus misst u. s. w. —
Trop. Sot. 8" in der Mischna iii73 dINiD 11733
ib 1111173 n 3 mit demselben Masse, womit Jem.
misst, raisst raan auch ihm; dort rait Bezug darauf, dass sowohl die Bestrafung, als auch die
der Sota (des Ehebruchs Verdächtigen) zugefügten Beschämungen ihrem sündhaften Verfahren entsprechen. Tosef. Sot. III Anf wird dieser Satz aus Jes. 27, 8 erwiesen (nN3N33 wie
nN3 nN03 gedeutet:) Mass gegen Mass! und
hinzugefügt:

1173 y573 n N 3 3 1173125 NbN ib y N

1N3 i m 1N10 yNo 1731b n73bn
3p iisn
n 3 i n nil73 aus dieser BibelsteUe ist blos erwiesen, dass raan Jemdm., der rait einem Seah,
mit grossem Alasse, gemessen (d. h. eine grosse
Sünde begangen. Gleiches mit Gleichem vergilt);
woher ist dies aber auch für kleinere Masse
(Sünden), wie Y2 Kab, Va K^b u. dgl,, erwiesen? Aus Jes. 9, 4: 1N3 yNS, was viele, selbst
kleinere Sündenmasse bezeichnet, j . Sot. I, 17*
mit. und bab. Sot. l. c. dass. In Mechilta Beschallach Par. 2 wird dieser Satz aus Ex. 18,
11 (1IT 1125N 1313) erwiesen, vgl. blas. Exod.
r. s. 25, 124" dass. Cant. r. sv. d13, 33'' yi17372
ypnö, richtiger in den ParaU. yiTO sie warfen
Loose, vgb 111, PL n i 1 .
n T i P / . N. a. das Messen, Abmessen.
B. mez. 6 1 " III721 Nbia ypip niii73 IT 11733
di73iü5n ni73i3 iiNbi n73nn ni73i3 iiNb „im
Masse (kein Unrecht zu thun", Lev. 19, 35), das
bedeutet beim Abmessen eines Grundstückes; dass
man nicbt etwa dem Einen (der beiden Socien)
im Sommer und dem Andern im Winter rait
einera und demselben Strick seinen TheU zumesse. Im Winter nämb dehnt sich, infolge der
Feuchtigkeit, das Messseil, während es sich im
Sommer, infolge der Dürre, zusammenzieht und
das zugemessene Stück Feld kleiner ausfäUt.
B. bath. 89" dass. Nach R. Chananel: Im Som-
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mer erweitert sich die Erde, während sie im
Winter (z. B. in gebirgiger Gegend, infolge der
vielen Regen) sich senkt, wodurch das Mass
kleiner wird. — In Sifra Kedoschim Par. 3
cap. 8 zu Lev. 1. c. lautet dieser Satz weit einfacher: yiNn nii73 IT m733 (ohne den Zusatz
'31 11-731 Nbia) „Im Masse", das bedeutet die
Erdmessung; d.h. dass dieselbe auf rechtmässige
AVeise stattfinden soUe. — Pesik. Wajhi bejom,
7* (mit Bez. auf n l o i l
n l 3 n i , Ex. 26, 6.
11) nnii375b inNi nTTOb I I N das eine „ZusammensteUen" des Zeltes geschehe behufs Messens, und das andere behufs Bestreichens mit
Oel. j . Sot. IX, 23° mit. im myb biby3 N5r725
111172 pi3iy nii£72 13 Biipb 113 (l. 1111172) yoiiy
obgleich der Erschlagene augenscheinlich in der
Nähe einer Stadt aufgefunden wurde (sodass kein
Zweifel obwaltete, welche „Stadt dem Erschlagenen am nächsten belegen" sei. Dt. 21, 2. 3),
so mass man dennoch, um das Gebot des „Messens" zu erfüllen. Snh. 14" ob. steht dafür
nii-723 pi3yb dass., vgl. auch biby.
m t t , n T S 2 / . ( = b h . 1172, von 1172; mit
Suff. Hieb 11, 9 1172 für nni73, wie ibmN,
ibmN für inbmN, {nbinN, von' nbinN; ferner
i3i:3i i72i72T von n3i5.'!, n72i72T, s. d.W.; vgl.
aucii meine'Notiz zu 35i3n3 (Hos. 13, 2), in
Delitzsch' Complutensische Varianten etc. RückbUckende Bemerkungen S. 5) l ) d a s M a s s und
zwar sow. das Längen- und Breitenmass, F l ä chenraass, als auch das Mass für trockene
und feuchte Dinge, Hohlraass; übrtr. das Abgemessene. B. bath. 7, 2. 3 I5N b3n3 m73
i b 13173 ich verkaufe dir ein Alass nach dera
Stricke; d. h. ein mit dera Stricke genau abgemessenes Feld, vgb in II und b3n. Das. 128*
linlbpil572 ni73 das Alass seiner Gewichte. Kidd.
42" U. Ö. ibiQN 1157331151 bp137331251 1173313 131 b3
ITin 1735 nN5iN 11373 nlno jeder Kauf, bei dem
hinsichtlich des Alasses, des Gewichtes, oder der
Zählung ein Betrug vorgefallen, kann, selbst
wenn die Uebervortheilung weniger als ein Sechstel
des Wertbes beträgt, (mni25, s. d.) rückgängig gemacht werden, weil dies näml. ein offenbarer
Irrthura ist; vgl. nN3iN. Mikw. 10, 5 Gefässe,
deren Henkel oder Griffe raan später abschneiden, verkürzen wIU, m73n dip73 iy lbi3l373
braucht man blos bis zur Stelle des Masses,
das man abschneiden wird, behufs Reinigung
einzutauchen; denn der übrige Theil wird als
bereits abgeschnitten, angesehen. — PI. R. hasch.
13* '31 NU p 317331 11173 b3 aUe Masse, die
von den Gelehrten festgesetzt wurden, sind so;
d. h. ganz genau, sodass z. B. ein Bad, das 40
Seah Wasser enthält, zum Baden tauglich, dass
es hing,, wofern ein geringer TheU davon fehlt,
nicht mehr tauglich ist. Snh. 98* 111 p yN
miia nii73n b3 inii25 iy N3 Ar. (Agg. diiyi25n bo
ybipi25 lbi3) der Davidsohn (der Messias) kommt
LEVT , Neuhebr. u, Chald, Wörterbuch, III,
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nicht eher, als bis alle Alasse (nach den Agg.:
alle Marktpreise) gleicb sein werden; d. h. infolge der allgemein herrschenden Wahrheit wird
kein falsches Mass (Gewicht) angetroffen werden. Tosef. B. mez. AT mit. 117373 1131N (1.
nll73n
11511373 (y73i5ll5N die Marktmeister
(vgl. S17315113N, ayopavop.0?) setzen die Alasse
fest. — 2) trop. Mass, Strafmass, das der
begangenen Sünde entsprechend, angemessen ist.
Sot. 8" b i U 3 Nb m i 7 3 3 nbiL23 m i 7 2 1 35 by tlN

obgleich das Alass (Strafmass) aufgehört bat, so
hat dennoch das dem Masse Aehnliche nicht
aufgehört; d.h. die vier g e r i c h t l i c h e n Todesstrafen existiren zwar seit dem Aufhören des
Synedriuras nicht mehr, aber dessen ungeachtet
erfolgen göttliche Strafen, die jenen Strafen
ähnlich sind; was das. wie folgt erklärt wird:
Jem., der den Steinigungstod (ibip3) verschuldet, fällt vom Dache herunter, oder wird von
einera wilden Thiere erdrosselt; wer den A'erbrennungstod (n3iliI5) verschuldet, fällt ins
Feuer, oder wird durch Schlangenbiss (durch
das brennende Gift) getödtet; wer den Tod des
Köpfens (511, fjiiO, s. d,, vgl. auch Tis) verschuldet, wird von der weltlichen Obrigkeit oder
von Räubern getödtet; wer den Erwürgungstod
(psn) verschuldet, ertrinkt im Wasser oder stirbt
an Erstickung (135110, s. d,). Thr. r. Einleit.
SV, yiiirm, 46° die Worte p i o i p i (Lev. 26,
42, wie )'>V gedeutet, s. d. W.) bedeuten: m73
ni73i553Mass gegenMass.— 3) A r t u n d W e l s e ,
Eigen schaff, eig, Charak terra ass. ChuU. 130"
nili3n ni73 eine fromme, liebevolle Art, Handlungsweise. Wenn z.B. ein Reicher, der augenblicklich bedürftig ist, Armengaben annimmt, so kann
er, wenn diese Bedürftigkeit aufhört, zwar rechtlich (gerichtlich) nicht zum Ersatz derselben angehalten werden, muss sie aber dennoch wegen
frommer, UebevoUer Art ersetzen. Schabb. 120*
nilion m72 bei einera ähnlichen Fall. Aboth
5, 10 fg. m72 IT ibia ibmi ibia ibia I721NI
dilD ni72 IT di173iN 1311 ni5i5i3 Jera., der da
sagt: Das Meinige gehört mir und das Deinige
gehört dir (d. h. ich verlange von dir nichts,
du darfst daher auch von mir nichts verlangen),
der besitzt einen raittelraässigen Charakter (d, h.
er ist weder schädUch, noch nützt er Jemdm.);
Manche sagen: Das ist eine sodomitische Art,
vgb 133, ns3. Das. y3lN
niyi3 nii73 y3iN
'31 di1i73bn3 nii73 vier Arten von Ansichten,
vier Arten von Schülern giebt es u. dgl. m.
j . Snh. XI Anf., 30* 317331 1173NO nii73 y3i3 b3
1313 r n dipiliSO alle die sieben Eigenschaften,
welche die Gelehrten den Frommen zuschrieben,
fanden sich sämratlicb bei Rabbi, näral. Schönheit, Kraft, Reichthura, Gelehrsamkeit, Greiseiithura, Ehre und Nachkommen. Aboth, Borajtha
des R. Meir dass. in etwas veränderter Form.
Ned. 20" „Ich werde von euch entfernen die Sichwidersetzenden und Abtrünnigen" (Ez. 20, 38);
4
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Hy5i2573 n53N 153 niii73 yi25n 153 ibN darunter selnera Orte" (Jes. 26, 21), das bedeutet: N5£1I
sind die Kinder, die durch folgende neun Arten bNiiai by di72ni ni72b y m 117272 m72b m7273
(Unarten) der Schwangerschaft geboren wurden er geht von einer Eigenschaft zur andern über,
(d. h. die ohne Bastarde zu sein, dennoch als von der Eigenschaft der Gerechtigkeit zu der der
Solchen AehnUche anzusehen sind. ny5i2573 n53N Liebe zu Israel. Pesik. Eth korbani Auf., 57* iabi25
n"3pn3 di3in3 317311 bi3 nii73 mmy
ist eine Abbreviatur folgender Wörter:) 1) die ' n
Kinder der G e ä n g s t i g t e n oder Gezwunge- 15^15 n73Ni 101 311 B10N 11N 11511 dini bN 'n
nen (r!73iN, 1315N; d. h. die den Beischlaf in- np5i nNLini yi3oi )-\y> N12515 diobNb idn dreifolge eingejagter Furcht oder gar des Zwanges zehn Eigenschaften der Barraherzigkeit finden
vollzogen bat; diese beiden einander ähnlichen sich bei Gott verzeichnet, nämb (Ex. 34, 6 u. 7:)
Arten werden als eine angesehen); 2) die Kin- 1) „Herr; 2) H e r r ; 3) Gott; 4) barraherzig;
d e r d e r G.ehassten (r!Ni5i3, 13=3); 3) die 5) g n ä d i g ; 6) langmüthig; 7) huldvoll; 8)
K i n d e r des B a n n e s (iiTS, d. h. wenn der wahrhaftig; 9) l i e b e v o l l gegen Tausende
Mann im Banne ist); 4) die Kinder der Ver- von G e s c h l e c h t e r n ; 10) verzeihend die
wechslung (nil73ri; d. h. wenn der Mann meh- S ü n d e ; l l ) d i e M i s s e t h a t ; 1 2 ) d a s V e r g e h e n ;
rere Frauen hat und glaubt, der einen beizu- und 13) reinigend." (Das W np5l wird von dem
wohnen, während es eine andere ist; nach einer darauffolgenden np5i Nb getrennt, vgl. ip5, np5).
andern Ansicht bedeutet mi73n: er hatte die R. hasch. 17" u. ö. nii72 miay i25bi3, vgb n i 3 .
Absicht, einer fremden Frau beizuwohnen, wäh- Ber. 48" un. yol noiu m73 113 15lia y i b33
rend es seine eigene Frau Ist); 5) die Kinder m s y n o n-73 für Alles, was Gott dir zufügt (sei
des Zankes (n3il72; d. h. wenn kurz vor dem dankerfüllt), sei es, dass er mit der Eigenschaft
Beiwohnen zwischen den Gatten Zank entstand); der Güte, oder dass er rait der Eigenschaft der
6) die Kinder d e r T r u n k e n h e i t (ni13iü; Strafe gegen dich verfährt. Jora. 76* n s m m73
d. h. wenn der Gatte während des Belwohnens nisy-iiD ni7373 [n3n73] die Eigenschaft der
berauscht ist); 7) die Kinder der in den göttlichen Güte ist grösser als die der BestraG e d a n k e n Geschiedenen (obn ni25il5; d.h. fung. Ber. 16" (ein Passus aus einer Gebetwenn der Alann beschlossen hat, die Ehe mit formel:) Ini3ni5yi 131:2 ni73 1153b N3ni raöge
seiner Frau aufzulösen); 8) die Kinder der vor dich (0 Gott) komraen die Eigenschaft deiner
Vermischung (Ni3l3iy; d. h. wenn mehrere Güte und deiner Nachgiebigkeit, j . Ber. V, 9°
Alänner einer Unverehelichten beigewohnt haben); ob. (zur Erklärung der Alischna: p by 173lNn
117311 iyi5i ll3i: wenn Jem.
und 9) die Kinder der F r e c h e n (n3i::in; iniN lipnia73
weiyi näml. die Frau den Mann durch Worte im Gebete sagt: „Auf das Vogelnest erstreckt
zum Beiwohnen auffordert). Ber. 11". 12* in sich deine Liebe!" so heisst man ihn schweider Benediction vor dem Schema des Abends gen. Ber. 5, 3.) R. Pinchas sagte Namens des
wird des „Lichtes", sowie in der Benediction R. Simon: (deshalb heisst man ihn schwelgen)
des Morgens wird der „Finsterniss" Erwähnung 1P by n"3pn bm T U T O by i5n Niip3 N 11125
gethan, nbib ni73i nbib3 011 ni73 li3Tnb i l 3 iyi5n Nb i3iNn iniN byi 1173m iyi5n 1131:
3113 ura das Charakteristische des Tages in der 117311 ed. Lehm, (in ed. Ven. fehlt hier, wie in
Nacht, sowie das Charakteristische der Nacht dem nächstflg. Satz das AV. Nini25) weil es den
am Tage zu erwähnen. — Insbes. oft die Eigen- Anschein hat, als ob er gegen die Eigenschaften
schaften, P r ä d i c a t e Gottes. Genes, r. s, Gottes Tadel vorbrächte: Auf das Vogelnest er12 g. E. (mit Ansp. auf dinbN ' n , Gen. 2, 1 fg.) streckte sich deine Liebe („dass man die VogelGott sagte: di73nm ni733 dbiyn nNi5N NI13 ON rautter nicht samrat den Jungen ausheben dürfe".
bi3i dbiyn iNm y m ni733 IINI5D i r m iiin Dt. 22, 6. 7), auf mich (eig. auf diesen Mann)
aber erstreckt sich deine Liebe nicht! R. Jose
n17231 y m nl723 i n l N N113 15N i l l NbN 1l73yb
sagte
Namens des R. Simon: n3i£p plSO Nini25
3172111 sollte ich die Welt vermittelst der
Eigenschaft der Barmherzigkeit (Liebe) erschaf- 1172m iyi5n 113J: p iy rihpn bu5 iinii72b es
fen, so würden ihre Sünden überhandnehmen, ist, als ob er eine Grenze für die göttlichen
wenn aber vermittelst der Eigenschaft der Ge- Eigenschaften setzte: Bis zum Vogelnest errechtigkeit, wie sollte dann die Welt bestehen streckte sich deine Liebe. (Dieser Autor näml.
können? Ich werde sie daher vermittelst bei- las in der Mischna iy anst. by; d. h. bis zum
der Eigenschaften, der Gerechtigkeit und der Geflügel reicht die göttliche Liebe, nicht aber
Barmherzigkeit erschaffen. Vgl. das. s. 33, 32" auf die niedrigeren Thiere, da bei ihnen ein
d1p73 b33
317311 nl73 'n 173N513 31p73 b33 ähnliches Gebot nicht vorkomrat, welche Vory i i ni72 Nin dmbN 172N5125 überall, wo in der stellung jedoch falsch ist, da Gott auch die
Schrift 'n (das Tetragramra) steht, da bezeich- kleinsten AVesen, selbst „die Nisse der Läuse",
net es die Eigenschaft der göttlichen Barra- vgl. niti3, ernährt.) R. Jose bar Bun sagte:
herzigkeit, wo aber Elobim (von bN: der Starke) 317211 'rihpn bi3 iinii72b ni25iyi25 ni3!3 loy Nb
steht, bezeichnet es die Eigenschaft der Gerech- ed. Bebra, (ed. Ven. yiaiya ni3i3 lil3y Nb) wer
tigkeit. Ptsik. Scbuba, 162* „Gott geht aus so spricht, handelt deshalb nicht recht, weil er
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die göttlichen Eigenschaften blos als Liebe ansieht; d. h. bei einer solchen Anschauung könnte
raan sich blos zur VoUziehung solcher Gebote
verpflichtet halten, in welchen die göttliche Liebe
deutUch zu erkennen ist. In bab. Ber. 33" werden blos die hier erwähnten zwei letzteren Erklärungen Namens der palästinischen Amoräer
(mit einigen Abänderungen) citirt, die erstere
hing, fehlt ganz. — Snh. 92*, s. nyoin. Das.
97" „Fürwahr, Gott harrt darauf, ura euch zu
begnadigen" (Jes, 30,18); n3n72 Nini25 inN72 i3l
inN72131 n33y72 y m ni73 33y73173 113173 I5NI
1313 b 3 p b 1i3n73 n73b 15N n33:?73 y m

ni731D

da nun er (Gott auf Israel's Erlösung) harrt
und auch wir darauf „harren" (ib i3in das,),
wer verbindert es? Die Eigenschaft der Ger e c h t i g k e i t verhindert es. Da aber die Eigenschaft der Gerechtigkeit es verhindert, wozu
harren wir? Um Belohnung dafür zu erhalten.
•— Zuweilen auch von menschlichen Eigenschaften. Keth. 50" R. Simon ben Eljakira sagte zu
R. Elasar, welcher einen Prozess zu Gunsten
einer Frau entscheiden wollte: 13 I5N yili 131

ni573m ni72 NbN niüiy nnN y m ni73 yNia
'31 N7213 NbN Rabbi, ich merke es dir wohl an,
dass du hier nicbt nach dem strikten Rechte,
sondern vielmehr blos durch Mitleid bewogen,
handeln willst; aber es ist zu besorgen, dass
u. s. w. Erub. 19* ob. Ti^pn nii733 Nbi3 nNil N3
'31 311 11253 ni73 siehe da, das Verfahren Gottes (gegen Sünder) gleicht nicht dem Verfahren
eines Menschen; wenn Jem. näml. bei der raenschlicben Regierung den Tod verschuldet hat, so
legt man ihm einen Sparren in den Alund, damit er dera Könige nicht fluche u. s. w., vgl.
n s i . Jora. 23* iiii3y73 iinii73 by ii3y73n b3
liyi250 b3 by ib wer seine Eigenschaften übersiebt (d. h. gegen ein ibra widerfahrenes Unrecht,
Beleidigung u. dgl. nachsichtsvoll verfährt), dem
übersieht man alle seine Sünden. Taan. 25"
R. EUeser's Gebet wurde nicht erhört, während
R. Akiba's Gebet erhört wurde; bi15 nTi3 Nb
1i3y73 I51N ITI 1111173 by 1i3y73 nT13 NbN nT73
1111173 by nicht etwa, weil Letzterer grösser als
Ersterer war, sondern weil Letzterer nachsichtig, Ersterer aber nicht nachsichtig war; das
strenge, unnachsichtsvolle Verfahren des R. EUeser wird oft erwähnt. Aleg. 28* steht dafür:
111173 by ini73y Nb ich beharrte nicht auf meinem Recht; d. h. ich war nachgiebig. — 3)
y m ni73: logische Regel, wie überhauiit:
menschliches Urtheil. Jora. 43" Nm 13
bNi 3iin- by 13311 IN3T N31 n5m5 y m ni73
31111 by 13311 3111 N31 so verlangt es das
logische Gesetz: Der Unschuldige soU dem
Schuldigen, aber nicht der Schuldige dem andern
Schuldigen die Sühne bewirken! Daher betete
näml. der Hohepriester am Versöhnungstage in
dem ersten Sündenbekenntniss blos für die
A''ergebung seiner und seines Hauses Sünden;
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und erst in dem zweiten Sündenbekenntniss,
als er seine eignen Sünden als vergeben ansehen
konnte, betete er für die Sündenvergebung des
ganzen Priesterstammes, j . B. kam. lA'^ Anf, 4*
npib y m 1173 die logische Regel, das Recht
würde hierdurch leiden, j . Jeb. VII, 8" ob. u. ö.
dass., vgl. ipb, npb. j . Maas, scheni II, 53° ob.
y m ni73b li25y Ii73inn betreffs der Grenzen
(d. h. der gesetzbchen Bestimmung derselben)
verfuhr man nach dem ursprünglichen Rechte;
vgl. auch Frankel, Mebo, 12". — 4) y m ni72
Civilprozess, G e l d a n g e l e g e n h e i t , im Ggs.
zum Rituale, j . Schebi. X, 39° ob. und j . Snh.
V Ende, 23* bi3T1i372 y m ni72 172b die Geldangelegenheit lernt man vom Prosbol (s. d.W.) ab;
d. h. das Verfahren bei letzterem ist auch auf erstere
anzuwenden, j . Ber. II, 5* un. '31 y m nii72bi
was jedoch Geldangelegenheiten betrifft u. s. w.
j . B. kam. V Anf., 4'' isbm Nbi3 ni73lN INT
3iiyi723 NbN 3111 UN (y72733) y m 111733 (das
W. 1173733 Ist wahrsch. ein eingeschlichenes
Glossem, das urspr. zur Erklärung des y m ni73
stand; vgl. B. kam, 46") das besagt, dass man
bei Geldangelegenheiten nicht blos nach der
Mehrheit, sondern auch nach der Minderheit
entscheidet, vgb 117373. j . Schebb X, 39° un,,
vgl. ni5i33, — 5) Norm, E r u i r u n g eines
Gesetzes aus einer S c h r i f t s t e l l e , daher
überhaupt Lehre.
Men. 9* miilü 1N73ui5
yiDlni '1 11733 1111253 ITyibN ' 1 11733
nbl30 ein Mehlopfer, dessen Ueberreste levitisch
unrein wurden, ist nach der Lehre des R. EUeser tauglich, nach der Lehre des R. Josua aber
untauglich. Das. 26*. Pes. 77" und j . Pes. VII,
34° ob. dass. j . Pes. I, 28* ob. m73n Nm n5iN
das Ist nicbt die richtige Lehre, von einer Gesetzstelle nicht erwiesen. Schek. 4, 6. 7 dass.
j . Chag. II, 77'' mit. (mit Bez. auf die Mischna:
„Menachem, der frühere College Hillefs, trat
aus dem Vorsitz ira Synedrium aus") Ni£i piNb
1153 1353 1731N ffiil Nüli mi73b mi72-2 1721N 13i

Nl£i wohin ging er? Ein Autor sagt: Er trat
von einer Lehre in die andere über (d. h. er
wurde Apostat, vgl. bab. Chag. 16" ni3inb NiTi
n y i ) ; ein Anderer sagt: Er trat wider seinen
Willen aus (d. h. er wurde genöthigt, in den
königlichen Dienst des Herodes einzutreten; wofür in Chag. I. c. lb72n nii3yb NJ£i steht), j .
Schabb. XVI, 15° mit. R. Schlraeon ben Jochai

sagte: p3iyn m72 n5iNia m72 Nip723 poiyn
1172bn3 p o i y n 13125 157272 Iib-J151D m73 n5l3-23

1T73 nbl15 mi73 ib yN wenn sich Jem. (blos) mit
der Bibel befasst, so ist es eine Art (Lehre),
die keine Art ist (d. h. eine unvollkommene
Lehre; denn obgleich er durch die Comraentarien, die sich in den älteren Mldrascblm vorfinden, ein Verständnlss der Bibel erhält, so
geht ibra dennoch die mündlich überlieferte Gesetzlehre ganz ab); wenn Jem. sich rait der
Mischna befasst, so ist es eine Art, wodurch
4*

mrj
man die göttliche Belohnung erhält (denn die
Declsionen der Alischna vereinigen die beiden
Gesetzlehren, die schriftliche und die mündliche,
in sich); wenn Jem. sich aber mit dem Talmud befasst, so giebt es keine vorzüglichere Art
als diese (denn der Talmud giebt die Deduct i o n s w e i s e , die Normen an, vermittelst welcher das mündliche Gesetz aus dera schriftlichen
entstanden ist). B. mez. 33* dass. j . Ber. 1, 3"
mit. j . Schabb. I, 3" ob. und j . Hör. III, 48°
ob. wird blos der erste Satz citirt. — Tosef.
Snh, VII g. E. i5pT 153b bbn iBii nn73 y3ia
IIN 31131 3N 11531 ni13 miT51 173111 bp l i m O
NJ:1I31 bb31 !3101 bb31 313113 15131 3N 1i531
15i5y73 173bn 1311 UN d1p7373 13 HlUel trug
folgende sieben Normen (zur Schriftforschung)
in Gegenwart der Aeltesten Bthera's vor: 1)
Das Leichte und das Schwere (vgl. 173ii);
2) Die AVortanalogie (vgl. niT3); 3) 'Die
Massgabe aus einem S c b r i f t v e r s e ; 4) Die
Massgabe aus zwei Schriftversen (vgl.
3N II und y53); 5) Das Generelle, Specielle
und G e n e r e i l e (vgl. bb3); 6) Die Aehnlichk e i t rait einer anderii Schriftstelle (vgl.
N5fi); und 7) Die Beweisführung aus dem
I n h a l t e (vgl. -72b). In Sifra (Einleit., Borajtha des R. Ismael) steht ebenf. nii72 yoia, woselbst jedoch blos sechs Normen aufgezählt
werden; es fehlt näml. U N 3in31 3N y53.
Sifra das. Anf. R. Ismael sagte: miay iabia3
'31 113115 m m n mi-o die Gesetzlehre wird
vermittelst dreizehn Normen erforscht u, s. w.;
was blos eine Erweiterung jener sieben HiUel'schen Normen ist. Ferner 'n bi3 nll73 dmioi diiübi3
ibib5n 1311 d i e Z w e i u n d d r e i s s i g agadischen
Normen des G a l i l ä e r s R. Jose (abgedruckt
hinter dem Tract. Berachoth). Levit. r. s. 3 Anf.
(mit Ansp. auf Khl. 4, 6: „Besser ist eine HandvoU" u. s. w.) bi3il nil73i niobn n5iiaiü 173 31a
bi5i 151N1 ii73bni nii73i ni3bn nsimrn 17373
besser ist derjenige, der die Halachoth (die
Alischna) und die Normen lernt und gewandt
darin ist, als derjenige, der die Halachoth,
die Normen und den Talmud lernt, ohne darin
gewandt zu sein, s. oben. — Git. 67* R. Schlraeon sagte zu seinen Schülern: inll73 15125 153
N3ipy '1 bi25 iinii73 ni73nn73 ni72nn inii73ia
meine Kinder, lernt raeine Lebren (Norraen),
denn meine Lehren sind ausgewählt aus den
ausgewählten Lehren des R. Akiba. — Die
aram. Form für m73 lautet Nnbi373, s. d. —
Von unserera W. rührt auch der Name des Talmudtractats nii73, Middoth, her, der von den
Messungen des Tempels und seiner Geräthe
(Altäre) haiideU, und welcher, nach Jom. 16*,
von R. EUeser ben Jacob, der zur Zeit des
Tempelbestandes lebte, redigirt sein soll.
(Tip, n T p ch. 1) (=vrg. ni73) Mass, s.
TW. — 2) T r i b u t , Steuer. Esr. 4, 20. 6, 8;
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wofür auch ni573 Esr. 4, 13. 7, 24. — PI. Genes,
r. s. 91, 88"''Aianasse nahm die Listen Aller,
die in Egypten angekommen waren, auf. Die
Brüder Josefs sagten nun: nim psiaN IN
'31 3t3 NI N33731 111733 ib yyio wenn wir ihn
antreffen, dass er von uns die gebübrUchen Tribute abverlangt, so ist es gut, wo nicht u. s. w.;
vgl. auch NnNl72.
n i i P m. (ähnlich bh. Stw, 111) eig. Schmerzhaftes; übrtr. der Blutfluss der M e n s t r u i renden. Nid. 54" woher ist erwiesen, dass das
Blut der Menstruirenden verunreinige? 173N1

nN73U73 Nm n73 nni733 mi73 nni53 m i m Nip
(1. N72!372) nN72i372 mi''2 CjN daraus, dass die
Schrift sagt: nni53 m m i (Lev. 15, 33), was
besagt, dass der Blutfluss ihr selbst insofern
gleiche, als, ebenso wie sie (durch Berühren)
verunreinige, ihr Blutfluss ebenfalls verunreinige.
Das. 41" eine Gebärerln wird nicht eher unrein,
n n n y 111 nil72 NSSIIÜ iy als bis der Blutfluss
durch ihre Scham abgebt; daher sei näml. eine
Gebärerln, deren Geburt vermittelst Instrumente
an der Seite ( p n l i i ) erfolgt, nicbt unrein.
NTIP ch. (ähnl. syr. ^j©j.io=ni172) Schmerz,
s. TW.
Tl'nfl m. (von 111) Stössel. Bez. 14*11172
yy biü 11172
pN bi3 ein steinerner Stössel,
ein hölzerner Stössel; ersterer diente gew. zum
Zerstossen der Gewürze, letzterer zura Zerstossen des Salzes. Tosef. Jom. tob (Beza) I g. E.
dass. Daselbst ybon Ii3ibi72 di173iN iN73i3 m3
'31 ibsiN 131173 Nbi n3l173 bitN 111731 die Schule
Schamai's sagt: Man trägt (am Feiertage) die Gewürze sammt dem Stössel zum Mörser hin, aber
nicht den Alörser zu jenen (weil, wenn man
das Zerstossen unterliesse, das Tragen des
schweren Mörsers unnütz gewesen sein würde);
nach Ansicht der Schule HlUeUs darf man auch
letzteren zu jenen hintragen.
S ' p n p cÄ. ( = i i i 7 3 ) Stösseb Trop. Sot.
22" N131173 13 y3l3731
Ni31l73 13113 der
Stösselpharisäer, welcher, einem (krumraen) Stössel gleich, gekrümrat (in gebückter Stellung)
einhergeht.
H D l i p / . ( = b h . n3i73) 1) Mörser, in
welchem Gewürze und dgl. zerstossen werden.
Jom. 75* n3i1733 111513 131 etwas, was im
Mörser zerstossen wird,- d. h. feine Spezereien,
welche zura Putze der Weiber dienten, sind
gleichzeitig rait dera Manna herabgefallen (mit
Ansp. auf Nura. 11, 8). Kel. 23, 2 mi73n n3l173
der medische Mörser; ein in der Mitte gehöhlter grosser Holzblock, der breite Ränder hatte
und auf welchem die Weiber beim Zerstossen
der Gegenstände sassen, vgl. R. Simson z. St.
Schabb. 123*" Iibt2bü73 diia nd 1251 dN 131172
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Ksna
nnlN einen Alörser, in welchera Knoblauch (zum
Zerstossen) Uegt, darf man ara Sabbat von einera
Orte zum andern tragen, j . Schabb. XVII Anf,
16* dass. — Schabb. 81* n5£2p n3n72 y i 3 n 3
3172*33 bi3 wie das Bein eines kleinen Mörsers
zura Zerstossen der Gewürze; vgl. Tosaf. z. St.
j . Schabb. VII g. E., 11° n5ap n31l73 b51 Nb733
3123 b'3 dass. (Nach Ar. bedeutet an diesen
beiden Stellen 131173 =11173: Stössel, N5313,
was jedoch nicht einleuchtet). — 2) übrtr. eig.
der aus einera u r a g e s t ü l p t e n Mörser bes t e h e n d e Sessel, dann: Sessel überhaupt
(=n'3r3:2, s. d., vgl. bes. NniqN). Jeb. 16*
Ni35ri 151 3131 IT n3ii73 by auf diesera Sessel
sass der Prophet Chaggai, vgl. 131. j . Jeb. I,
3* un. dass. — Ned. 58*" und Genes, r. s. 5, 6°
1i53il''2 vieU. denom. von unserm W- im Mörser Gestossenes, vgb jedoch 111 und p l .
« r ^ i p , X n S n p ch. (=n3ll72) Alörser. j .
Bez. I, 60'' ob.' Nn3ll72i NI'JIO by p1i3 bNl73ia
Samuel zerstiess (die Gewürze am Feiertage, um
eine kleine Abäaderung zu machen) an der Seite
des Alörsers, vgl. Nnbm72. j . Schabb. VII, 10* un.
1113; 3T372 Nn3i1723 p'min 13 Jem., der (die
Holzrinde, am Sabbat) im Alörser zerstösst, ist
wegen Mahlens straffällig. Thr. r. sv. in3i, 52°
ein Athenieiiser, der nach Jerusalem gekommen
war, Npbü-2 N31173 in n3iaN fand einen Alörser,
der auf die Erde hingeworfen war. Das. y m
Nii3n N31173 dieser zerbrochene Mörser, vgl.
•^•^m. — Thr. r. sv. m i 3 y 31731, 55" Nni25i53
Nn3il73 crmp. aus Nnll73, s. N13133, vgl. auch
Nn-2.
"jlip m. N. gent. aus Aledon, oder Moden
(vgl. Jos. 11, 1; s. auch myiii73). j . Pea HI,

17^ mit, 3bi3iii3 nmia I I N 1511733 may73 es
trug sich einst bei einem Medoner, der in Jerusalem war, zu, dass u. s. w.
l l l t t m. (von 111) Wohnort, W o h n s t ä t t e ,
eig. Ort, •R'o man sich hin- und herbewegt.
Tosef. Abu, XVIII 31113 13 by tjN di73yn 11173
N73U IT 1-n die Wohnstätte der Nichtjuden ist,
obgleich sie zerstört ist, unrein. Das. oft. j . Pes.
I, 28* un. steht dafür dil5n 11172. — PI. Pes.
9*

111723

NITÜi n7231 diN72!3 d m i S n

nl11172

13 by qNi 311 diydiN npii3 imü: ni72n Nmi
nCN ib yNi3 „die Wohnstätten der Nichtjuden
sind unrein" (Ohob 18, 7; weil Letztere näml.
ibre Frühgeburten in ibren Häusern begraben).
AVielange muss sich der NichtJude in einer Wohnung
aufgehalten haben, damit sie der Untersuchung
bedürfe? Vierzig Tage (während welcher Zeit
ein Embryo ausgebildet wird), selbst wenn er
auch keine Frau hat; weil er näml. der Buhlerei verdächtig ist, Ohol. 18, 9. 10. j . Ab. sar.
V, 49'' un. u, ö. — Trop. B. mez. 83" i b yN
11133 lob 11172 ib yNia piiiti piii: bo es giebt
keinen Frommen, der nicht (im Paradiese) einen
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seinem Range angemessenen AVohnort hätte.
Schabb. 152* und Ruth r. sv. bl13l p p , 39*
dass.
X l i i p ch. (=lil72) W o h n s t ä t t e , Wohnort. Dan. 4, 22. 29. 7, 24; s. auch TW.
r r i n p / . ( = bh. stw. m ) b r e n n e n d e r ,
oder zum Anzünden b e r e i t e t e r H o l z s t o s s ,
eig. Ort, wo die Brennstoffe aneinander gereiht
sind; vgl. syr. \hoj-. Flamme.
Tamid 1, 1
mi172n 1533 373115 er wärmte sich vor der
Flamme, j . Bez. II, 61° mit. dip72ip Nliio Nim
nil-?2n 1353 nur dann
wenn ein Kessel vor
der Flamme steht.
N i n p , K n i n p cÄ. ( = nii172) b r e n n e n der H o i z s t o s s , Flamrae. Bez. 32" im. iNn
1113 n^73b nby73b73 Nn1il73 den Holzstoss (der
auf dem Kamin zum Wärmen errichtet wird)
darf raan am Feiertage von oben nach unten
herabführen (d. h. die Hölzer zuerst auf die
Mündung des Schornsteines dacbartig und unter dieser Holzschichte die Hölzer schichtweise
niederlegen), nicht aber umgekehrt; d. h. vom
Boden des Kamins anfangend, eine Schichte über
die andere legen und darüber eine Art Bedachung
bilden, weil dies näml. dem Aufführen eines Gebäudes ähnlich ist. Erub. 101* dass., s. auch
TW
^ynü Bech. 44", s. N1173.
X r r i i n p /• (Stw. 1NII, s. d., arab. ' ( o , wovon B^ritXx: 1"^ 'ißtl umgehen) P e i t s c h e , die
beim Schlagen auf den Körper sich um diesen
windet. Jom. 23* wird yipo erklärt durch
Nnllli73 Ar. sv. 11 3 (Agg. und Als. AI. Nn72)
Peitsche; vgb auch Npi"L272 und N73J.
Sli^llf^ od. Nti^niiS m. (wahrsch. das arab.
U^.'Juo von J ^ | 5 , ffiil) ein I n s t r u m e n t , das
zura Glätten und P o l i r e n d i e n t , P o l i r stein u. dgl. AI. kat. 12" NiBil73i Nni-2ii ein
Siegelring, dessen Einfassung (Koralle u. dgl.)
zura Glätten verwendet wird. Erub. 69* dass.,
vgl. auch 1721, Nl72in Bd. II, 78*.
•t-Ifi (=bh.) Medien. Jora. 1 1 " 'i73n - y o
das medische Thor; d. h. ein Thor, das nach
Art der raedischen Thore, mit einer Oberschwelle
versehen ist. Schek. 3, 4 3ii3b n5T3Nm nN 3in
1173 diiabi b33 3iiab niioibirn
bN-31 y - ^
'31 der Priester enthob die erste Hebe der Sekels
Namens Palästinas, die zweite Naraens der umliegenden grossen Städte, die dritte Namens
Babels, Alediens, sowie Namens der entfernten
Provinzen. B. kara. 103* wenn Jem. einen Ggst.
vom Werthe einer Pruta gestohlen und abge-
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schworen hat, 1172b imiN I53ibli so muss er ihn Wäre nur der Dörfler anwesend, so hätte er
dem Bestohlenen, selbst bis Medien nachführen. für uns eingestanden! Züchtige ich sie in AnKidd, 71" nni72 11Ü172 nbin ii73 Aledien Ist leicht wesenheit des Dörflers, so würden sie sagen:
krank, Alesan ist todt; bildl. für: Auf den Frauen Wäre nur der Grossstädter da, so hätte er für
der ersteren Provinz ruht ein kleiner Zweifel, uns eingestanden! Dasselbe fand bei den Sodoob sie an Priester verheirathet werden dürfen, miten statt, deren Einige die Sonne und deren
die Frauen der letzteren hing, sind unzweifel- Andere den Alond anbeteten. Gott dachte nun
haft verboten, vgl. auch 0013, Genes, r. s. 37 bei sich: Wenn ich sie am Tage bestrafe, so
g. E. dass. j . Jeb. I g. E., 3" wird dieser Satz würden Einige sagen: Der Mond hätte uns beNamens der Babylonier citirt: 113173b i i p I72n schützt! Wenn ich sie des Nachts bestrafe,
nbm 1172b 1172 dort nennt raan u. s. w. Esth. so würden die Anderen sagen: Die Sonne hätte
r. sv. n5C3, lOP* dbiy3 ii5
bi3 3ipbi miay uns beschützt! Ich werde sie daher ara 16. des
'31 1-723 nyiün zehn Mass Schönheit befinden Monats NIsan in der Morgenstunde bestrafen,
sich in der Welt, neun Mass derselben in Ale- zur Zeit, wenn Sonne und Mond zusammentrefdien u. s. w.
fen. Daher heisst es: „Als die Sonne über die
Erde
gekommen und Lot in Zoar eingetroffen
'"'"i!2 m., J T ^ I D f. der Aleder, die Mewar, so liess Gott faUen" u. s. w. (Gen. 19,
derin. Esth. r. sv, nbi25il, 105* N1315 ii172 23. 24).
'31 ni'i72 N1315 13101
mBlD wenn ein Mo« r i P ' « n ; ' i P ch. (syr. j2Ci.;vo=n5i*72) 1)
der eine Perserin beirathet
wenn ein Perser eine Aledei'In beirathet u. s. w., vgl. 11123b. P r o v i n z , Land. "Dan. 3, 2. 3. 2, 48. Esr.'5, 8
— PI. fem. das. sv. Ni3nb, 104* 172IN nt u. ö. Taan. 19", s. Nn1iü3. — 2) S t a d t ,
'oi mN5 mioio 1721N m i niN5 niii72 der Eine Grossstadt. Thr. r. sv. i n 3 l Anf, 51^ in
der Tischgäste sagte: Die Mederinnen sind Nn5ii72b bTN dbi3l1i72 ein Jerusalemer ging nach
schöner, der andere sagte: Die Perserinnen sind einer Stadt u. s. w., s. auch TWschöner. Schabb. 6, 6, vgb C]15. j . Schabb. XII,
H ^ I P oder i^riD m. (hbr. 11172, von y i )
13° un. mil72 31^21 raedischer Weizen.
S t r e i t , G e g e n s t a n d des Z a n k e s , s. TW
HHID, n n C ch. (syr. 111^=^^-^2)
der
? j ™ , HDlip s. in '1172.
Meder. Dan. 6, 1.
^ r n S n p / . (von p l ) Reinigung, s. TW
b^'-'m,

n n r

S. in '172.

n ^ P s. in '172.
]''112> |"ip Prtkl. (contr. aus p , 111-N72) eig.
was ist das? daher: warum? s. TW.

71"P m. (syr. fifiß, von ibi oder bi1=ibl)
das Schöpfen, haustus, s. TW
Vnp, ^ T P Part. Hifil von bbl, s. d.

S^P, ^ T P , iÖ'lt2, iÖ^)r2 m. Vermögen,
n r i p / . (=bh. Stw. y i , y i ) 1) P r o v i n z , Besitzthum. Das W ist contr, aus bl-N72:
L a n d , eig. Gerichtsbezirk. Maas, scheni 3, 4 was Jemdm. gehört; mit Suff. i':3l72, lb-73, nibl72
n5il72 Provinz, im Ggs. zu dbmili, Jerusalem. (nh. i'?-4m72, lbi3m72, ibiäm72) eig. was mir,
R. hasch. 4, 3 und Suc. 3, 12 n5il72 die Provinz,
was dir, was ihm gehört; vgl. auch Fleischer,
einschliesslich Jerusalem, im Ggs. zu iaip73:
Nachtr. zu TAV II, 567": „Nbli72, NbTl72 u. Nbi72,
Tempel; nach Malm, bedeutet hier n5ii73 jede
andere Ortschaft rait Ausschluss Jerusalems, vgl. wahrsch. wie JLx» zusammengesetzt aus 172 = N72
3'5ib. Schek. 1, 3 u. ö. — 2) S t a d t , grosse und dem besitzanzeigenden b, wozu in den beiS t a d t , civitas. Pes. 51* n5ii73n b3 die ganze den ersten Formen das enger verbindende relaStadt, d. h. alle Stadtbewohner, vgl. Tyb. Genes, tive 1 oder T kommt, wie i25 im neuhebr. 13 173.
r. s. 50 g. E., 51° 1513 nb imi3 n5'ii72b bi372 Ursprünglich mit Genitivanziehung ibll73, lbli73
p i b y oyoi n5ii72n 172 I I N I isimy I I N II5ITL2O
arab. j Li^, ^ßj L^^ später schmolz
15N m i - dN ib73i 173N i n i n b iap3i ib72n u. s. w.
dm-oiN in Ttjoy n5ii72n (l. p ) 153 1533 dniN die Präposition mit 1173
wie In bi2273" u,s. w.
ibiNi i5iby diipn72 nin dup i5iiiy m n ibiN — Das W dürfte blos In jerus. Gem.' und selp r>^7\ ibiN 111721N 11 1i133y i511iy 1533 Tf't-iten in den Midraschim und Trgg. vorkommen,
imi3 isb 13 i5iby diipn73 i->''T, di3 n5ii73nj , Keth, VI, 30'' un. Nbl73 m33 liponN N3i ' l
'31 31172110 ein Gleichniss von einer Grossstadt, 1i73nii dem R. Jlsa wurde ein Gut der Waisen
welche zwei Patrone hatte, einen Dörfler (Klein- in Aufbewahrung gegeben, j . Schek. IV, 48* un.
städter) und einen aus der Grossstadt selbst. dass. j . Ned. IX, 41° mit. nibl72i Nin er und
Als der König einst über die Bewohner jener sein Vermögen, vgl. 1ii72i3. j . Alaas. scheni IV,
Stadt erzürnt war und sie züchtigen wollte, 55" un. 113N1 Nbli72 nh3i373 IN du wirst den
dachte er bei sich: Züchtige ich sie in Anwesen- Schatz deines Vaters finden, j . Schabb. XAT g.E.,
heit jenes Grossstädters, so würden sie sagen: 15'' un. und j . Jom. VIII, 4 5 " mit. ibl-2 1153
'

"

T J

'

T :

T

'

— 31 —

i6lt2

soll ich deinem Schutzgott mein Vermögen anvertrauen? vgl. 13 III. j . Schek. V, 49* un. bo
iNimil 172 nibl73 all sein Vermögen rührt von
dem der Juden her, vgl. Nyi3. j . Bio. III, 65°
mit. dass. Thr. r. sv. in3l Änf., 51'' ein Jerusalemer 3n
nib 173N1 nibii73 m i l d TpoN
ibi n73 nib 3inin Nb Nb yNi ibi n73 nib (die
Worte ibi n73 anst. ibl73 dürften wegen der
urspr. Bedeutung unseres Ws. gewählt sein, s.
oben) übergab einem Städter sein Gut zum Aufbewahren und sagte zu ihm: Wenn mein Sohn
aus Jerusalem kommt und dir drei Weisheitssprüche sagt, so gieb ihm mein Gut (was mir
gehört), wo nicht, so gieb ihm mein Gut nicht.
Das. 52*" bTiNI 135 N3N 1p3N1 ibl73 311 dip
dbffib nib bTNi nibi n73 nib 3ni inbNb auf,
gieb mir mein Gut, das mein Vater dir aufzubewahren gab, sodann werde ich sofort abreisen!
Er gab ihm sein Gut und Letzterer reiste in
Frieden ab. Das. Nbl73l Nimy b3b i n i ininuN
y m ich verschaffte dir den ganzen Reichthura
und dieses grosse Vermögen. — In den Trgg.
steht dafür Nbli73, NbTi73 und Nbi73, s. TWT

:

'

T ;

T

'

N'^IP m. (von ibi) das H i n a u f s t e i g e n .
Schabb. 155* Nbl73l N311 die Leiter, deren man
sich zura Hinaufsteigen bedient, vgl. Nbl73N.
N / i p oder K/Tp m. (Grndw. bT, bl wovon
bT5, verw. mit arab. Jv) das H e r u n t e r f a l l e n , Abfllessen. Mögl. Weise ist unser W
das syr. j2iij.i^io, vonbTNdiscessus. Pes.40*ob.b3
1^73173 Nb iniibl73 33N (Ar. SV. bT best iniibT73)
während ihres (der Feuchtigkeit) Herabfallens
auf die Getreidekörner entsteht keine Säure.
n j y / t p / . Kürbisfeld, vgl. nybi.
Pb
Schebi. 2, 1. 2 niybl73i niNi25p73 Gurken- und
Kürbisfelder. — Davon denora. j . Schebi. II Anf.,
33° nbl1731 nU5p73 (wahrsch. für nybl173) rait
Gurken und Kürbissen bepflanzt.

DTp, DTP s. dy573.
N^l^ltt, i^2fyit2 m. (von I73l) das Schlafen, L i e g e n , um zu schlafen, s. TW. —
1731173, S. 173.

W l l D W a g e , s. d. in 'i73.
]''3"P C|''i'np) m. pl. (contr. aus 11J1?73, S, d.)
die B a n d e , Gebünde. Suc. 13" i0i1i£ i3n
111133 i m i 3 y5l73 113N1 11n1ri13 1113 15311N1

Ar. (Agg. ii5iy72) die Geflechte (Hütten) aus
AVeideu sind, wenn die Spitzen ihrer Bande aufgelöst wurden, als Festhutten tauglich. Schabb.
33"

N3N 15172 i m

t2ip5 i m i

N30

N i n n NTI

Ar. (Agg. 13N172) er sah einen Greis, der zwei
Gebünde Alyrten trug.
S r a n O , « m p m. (syr. \ ^ ^ , von 151;

'l^'?

hbr. niT73 von I I T ) Osten, Alorgen, Sonnenaufgang, j . Git. II, 44" ob. Nn5ii73 133
die Morgenländer. Genes, r. s. 37 g. E. wird
dipn i n (Gen. 10, 30) übersetzt: N15ii73 iii3)
das östliche Gebirge.

ynp, Nj;'^p, y?;» m. ch. (syr. ".^^, ^ i ^ ,
hbr. yi73, von yii) K e n n t n i s s , Wis'sen, A^erstand. — Davon denora. yi72 Wissen haben;
Part. iyi72 V e r s t ä n d i g e , AVissenhabende,
s. T W - ' — j . Taan, IV, 67° un. iinyi72 1133
(wahrsch. zu lesen ilnyil73) ura ihnen kund zu
thun.
C y ^ p , D y ? : p , D T P , UyD m. (syr. iofi^)
etwas, aUquId, quidquam. Vgb Fleischer, Nachtr.
zum TW. II, 567: „dyi72 ist zusammengesetzt
aus y572 und dera verkürzten enklitischen Indeflnitum N72 (wie I$^aus (^ und \,/s), elgentl.
yvöpi.[j.6v TL, d. h. überhaupt irgend ein Ding,
irgend etwas. Daraus ist wiederum dT72 und
11172 verkürzt
den rechten Weg zeige hier
das chald. dyi72, dyi572, zusamraengezogen aus
N72 yi72 scibile quid, woraus dann weiter di72,11172
entstanden seien. Volle Bestätigung erhält diese
Ableitung durch das zabische yi272 etwas, neusyrisch ,jj,ii£> ohne angehängtes Indefinitum
"
— Becb.'^5l" IÜ13 dy-172 etwas Böses, Snh. 55*
ob. N5111N dyi72 etwas anderes. Tanch. Chukkath, 221" N3N072 dyi72 etwas Unreines. B.
bath. 123* mb Ni5n72 Nb p i N l Nuni INb iN1
dyi73 Nbi Cldlib hätte Rüben nicht gesündigt,
so würde das Erstgeburtsrecbt (das Jakob dem
Josef geschenkt bat) dem Letzteren gar nichts
genützt haben. — In den Trgg. auch 0173 und
dyi573, s. TAV.; vgl. auch 11173.

a y i l f s , nY'ii'^' '5<?^ s. in •1^2,
^"IP w. (eig. von t]i, arab. ( 3 5 ) l)^!'^*^''Kel. 16, 7 dmidl biü ti173n das Bienenbrett,
das näml. vor dem Bienenstock liegt, und auf
welchem die Bienen, bevor sie in den Bienenkorb fliegen, sich niederlassen; vgl. Hai in s.
Comment. z. St. Nach einer andern Erklärung
(vgb Ar. und Malm. z. St.): Ein flaches Beh ä l t n i s s vor dera B i e n e n k o r b e , in welchem
glühende Kohlen, Excremente u. dgl, sich befinden, welche angezündet und durch deren
Rauch die Bienen aus dem Korbe verjagt
werden (also von qij), so dass man den
Honig ausbeben kann,' vgl, auch n i i 3 1 . —
2) (ähnb Nrjib, s. d.) F a l l b r e t t für V'ögel;
d. h. ein schräg aufgestelltes Brett (oder: Tafel),
das durch Sparren in der Schwebe gehalten
wird und unter welchem ein Behältnlss mit
Vogelfutter steht. Sobald nun der Vogel beim
Auflesen des Futters an den Sparren rüttelt,
so fäUt das Brett ura und der A'ogel ist ein-
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liegt, unter welchera ein Maddaf (d. h. ein Ggst.,
der wegen Maddaf unrein ist) sich derart befindet, dass das Brot, wenn es herunterfällt, unbedingt den Maddaf berühren rauss: so ist dennoch
ersteres, wenn raan es später an einera andern
Orte antrifft, rein; weil anzunehraen Ist, dass
Jem,, der herbeigekommen, das Brot dahin gelegt habe (dass dasselbe also den Aladdaf gar nicht
berührte). Nid. 4* dass, Par. 10, 1 i l N i l bd
nNUnb C1172 01172 N72t]b Alles, was durch Dawahrsch. arab. i 3 3 : leicht einhergehen, leicht raufliegen (z. B. Geräthschaften, die zur Lagersein, nach dem l e i c h t e n Grade dieser Unrein- stätte dienen) unrein werden kann, wird hinheit so benannt. Nid. 4" ob. wird für unser W., sichtlich des Lustrationswassers als Maddaf anmit Bez. auf Tosef. Tohar, IV (s. w, un,), eine gesehen, vgl. 01172. Tosef. Par. IX u. ö. —
sachliche und etymologische Erklärung wie folgt Pb j . Schabb. Hl, 9" un.
y i ^ n nnbin
gegeben: q i : -by bip 3in31 £1172 dieser Unreiii- niy573 nl3l73 1-73 ni3i73 unter dera zweiten
heitsgrad führt den Namen t]i72, wie es heisst Grad der Unreinheit eines Reptils sind zu ver(Lev. 26, 36): „das Geräusch eines verwehten stehen niDl73. AVas bedeutet dies? Die mitteb
Blattes"; d. b. diese Unreinheit ist ebenso leicht baren Berührungen, j . Dem. II, 23* ob. 311323
wie das verwehte Blatt. (Demnach wäre t]172, niii3y73 n i m ^ ni:2ion ni3i72 die Klasse der
Aliddaf, für SjlV-? zu lesen). Alaim, in s. Com- Unreinheit betreffs der dii350 (die Pflichten
ment. zu Sabim 4, 6 hält jenen Passus in Nid. nämb, die der zura Verbände der Gesetztreuen
1. c. für eine Interpolation, die von den Sabo- Gehörende, Chaber, 131, übernehraen muss, s.
räern (vgl. Nli33) in den Talmudtext hineinge- tijs) besteht in mittelbaren Berührungen und
bracht worden sei. Er selbst giebt eine ebenf. Rütteln unreiner Gegenstände (deren er sich zu
nicht zutreffende Etymologie des AVs., näml. enthalten hat); unter nii.nü (dera zweiten Grade
vom talmudischen S]-ii5 n i i , wonach t|i72 (ebenf. der Reinheit, den der Chaber übernehmen muss)
für ri-:-2) etwa in dem Sinne von nN73iür; n i l ist die Verpflichtung des Entrichtens der Zehnaufzufassen wäre; d. h. nicht etwa eine eigent- ten zu verstehen, j . Sot. A^ 20" rait. „Die Prieliche, starke Unreinheit, sondern blos ein Ge- ster, an welche der Prophet (Chag. 2, 12. 13)
ruch davon. — Sabira 4, 6 (5) der Schleim- Fragen betreffs der Reinheitsgesetze gerichtet
flüssige diN N-23b vnin;2 3wi:2i 331372 noiy hat", 1101723 1iNip3 im Nb waren derselben
11--3721 1ib31N N-23jb 5^172 1i33 byi 3i153 N7313bl binsichtl. d'er mittelbaren Berührungen nicht
bewirkt, dass die u n t e r ihm sich befindenden kundig. 13il3n Nb
tl172 ni3iy 172 N7222 lbN13
Gegenstände, Lagerstatt und Sitz, sowohl Alen- ti172 niBiy n72 N72Ü3 yNlO 11N13 iniN er fragte
schen, als auch Kleider verunreinigt (eine sie näml. (V. 13): „Bewirkt der durch eine
schwere Art von Unreinheit), und dass die Leiche Verunreinigte" die Unreinheit des Madü b e r ihm sich befindenden Gegenstände Maddaf daf? Worauf „die Priester antworteten: Ja, es
werden, so dass sie Speisen und G e t r ä n k e wird unrein"; was jedoch unrichtig ist, da ein
verunreinigen (eine leichte Art der Unrein- durch eine Leiche Verunreinigter die Unreinheit
heit). Das, 5, 2 ti173ni 3iUi73ni 30iü73n die des Aladdaf nicht bewirkt; vgl. auch usm und
Lagerstatt, der Sitz und der Aladdaf; vgl, R. i53i25, 13313. Zu dieser BibelsteUe vgl." meinen
Simson z. St.: Alle Geräthschaften, die weder Aufsatz in Jeschurun ed. Kobak, IV, hbr. Theil,
zur Lagerstatt, noch zum Sitz dienen, werden S. 1 fg.
^-•2 genannt. Sifra Alezora (Sabim) cap. 4:
p T P m. (eig. Part. pass. von p^l) das Ver„AUe Holzgefässe (die mit dem Schleimfiüssigen
d ü n n t e , Dünne, j . Suc. IV g. E., 54'' pii72n
in Berührung kamen), müssen mit Wasser abgespült werden" (Lev. 15, 12); ni3iyo I73b73 yi biü das dünne Gefäss, das zura AVelnbehäÜer
tll-2 iirnn das besagt, dass er für die unter diente.
ihm sich befindenden Gegenstände die Unreinheit
l i p m. (arab. j^^i, syr. }i^^) Erdscholle,
des t|i73 bewirke; d. h. dass solche Geräth- weiche E r d e , lutum. Sifra Mezora Par. 6
schaften, die unter dem Sitze des Schleimflüssi- cap. 4 ni3in ibi3N 1173 ibi3N 3153b ibisN lay
gen sich befinden, unrein werden. Das. nisy „Schutt (nehme raan zum Verkleben des ausT\T2 1^33 by er bewirkt über sich Maddaf. (Nach sätzigen Hauses", Lev. 14, 42); darunter sind
Sifra ist also t|i-2 auch biblisch unrein; vgl. auch Ziegeln, auch ErdschoUen, auch Scherben
auch Raschi zu Nid. 4" sv. C]i5 nby). Tosef.
zu verstehen. Rabad in s. Comraent. z. St. hat
Tohar. IV Auf ^33 by 1in5 NiniO n72iin 133
in ed. Weiss: 1173 crmp.
NbN bi3-b ib -CDN INI m m iin5 r|i72i eim
^<'^'^P ch. m. (=^1-173, s. d., von 111) Wohlm-3 -IN 31p^23 1Ni£721 N31 tl1723 y315 p dN
'01 wenn ein Brot der Hebe auf einera Brett nung. Dan. 2, 11.

gefangen.
Kel. 23, 5 !:il72ni mi723'2n die
A'ogelschlingen und das Fallbrett. — 3) übrtr.
Aladdaf, eine leichte levitische Verunreinigung,
näral, ein Ggst., der o b e r h a l b eines Schleimflüssigen u. dgl. sich befindet und mit letzterem
also nur mittelbar in Berührung kommt; im
Ggs. zu 31-72 (s. d. W.): Der Gegenstand, auf
welchem der Unreine liegt, oder an den er sich
mit voller Kraft anlehnt. Stw. Ist höchst

nn'ir^

—

33

NT"!P m. (syr. ^>5fii), von m i ; hbr. niT73)
Wurf schau fei, s. TW- — B. mez. 74* 131173
NII173 (Inf) es bedarf noch des Wurfschaufeins.
7

l~\f2 oder Tll (syr. 5,.j, vgb 115 II) a b s c h ü s sig sein; vgl. auch syr. 3,.LD, Ethpa. j^ioZf sich
ausdehnen.
Hif. etwas a b s c h ü s s i g , s c h r ä g machen.
B. bath. 22" ibno nN I1173733 Ar. (Agg. I11733,
von 115) er macht seine Wand abschüssig; vgl.
Raschi z. St.: iyoiü73l inil73 ibno lüNI niüiy
ni5ibin l i b er macht die äussere Spitze seiner
Wand abschüssig und nach der Seite der Fenster
schräg. — Die LA. in Ar. Var.: 111733, wonach
Lurja's Emendatlon, leuchtet nicht ein.
NTIP m. abschüssige S t e l l e , A b h a n g =
111173. (Sollte das W. von 113 abstammen, so
wäre N1173, mit Dag., zulesen). — PI. Schabb.
145" un.'d:3iy yyb N173 iim73 bodi 11173 i5n
die Abhänge Babels führen das Wasser nach
der QueUe Etam. Bech. 44" 111173 crmp,, Ues
im73. - - Fem. j . Snh. I Anf, 18* un. R. Ababu
richtete als einzelner Richter Nni173 Nn5üi333
1ii3ipl in der am Abhänge belegenen Schule
(oder Synagoge) zu Cäsarea. j.Nas. VII, 56* mit.R.
Ababu sass, um zu unterrichten Nnn73 Nniüi533
(b Nnn73), vgl. NIÜ153 (woselbst jedoch anstatt
richten zu lesen ist „unterrichten", oder „lehren").
j . Ber. III, 6* un. nn1173 Nniüi53 dass. Thr. sv.
31731, 55" il3pl (i.'Nnii73) Nn3ii73 Nniüi:o
die Synagoge ara Abhänge von Cäsarea. —
Jom. 23* N1173 s. Nniiji/2.

'D^nrj

n5l1733 zwei Reihen in der Stufe, j . Schabb.
XI, 13* un. n3in73n 173 11515 diyiT die Pflanzen ziehen Nahrung von der Höhlung der Treppe.
Das. n3ii173 yioio das Schräge der Treppe.
— Pb j . Pea II, 17* ob. nim35 p ' ü ni3li73
din3t2 niiüy Treppen, welche zehn Faustbreiteü
hoch sind. Schebb 3, 8, s. N3.
Nr^''p1l"[p Aladrochitba, Name einer Felsklippe, eig. (von l i i ) die man betreten, besteigen kann, s. TW
Dl'ipm.(vonoii) eig. das T r e t e n , Drücken
auf e t w a s ; übrtr. Alidras, eine ausschliessliche Benennung für Anstemmen, Sichstützen
des Schleimflüssigen oder der Alenstrulrenden auf
Gegenstände mit voller Kraft. Vgl. bes. die
Einleitung Hai's zu der Ordnung Toharoth: Die
Gelehrten, die ein Wort ausfindig zu machen
suchten, das alle die Zustände in sich fasse, vermöge welcher der Schleimflüssige verunreinigt
(näral. durch Stehen, Sitzen, Liegen, Sichanhängen
und Sichanlehnen an Gegenstände), fanden keinen
geeigneteren Ausdruck als 01172. — Nid. 49* in
der Mischna n;2 N72L2 N72r272 011^2 N72"j73n bo
01172 N72L273 1 5 I N 1 172

N72U N72:2731Ü 13i1 ( w i r d

das. 49" erklärt: '31 3i173b 1TII b3) jeder Gegenstand, der durch Alidras (Anstützen eines
Schlelraflüssigen) verunreinigt wird, wird auch
durch Berühren Jerads,, der durch eine Leiche
verunreinigt wurde, unrein; es giebt jedoch auch
Gegenstände, die durch Letzteres verunreinigt,
durch Ersteres aber nicht verunreinigt werden.
Vgl. hierzu Sifra Mezora cap, 2 (mit Bez. auf
n.S1~^ s. hinter nächstflg, Art.
Lev. 15, 6: ,,Wer da sitzt auf einera Geräth,
1 •• : °
j l l - p , p 1 " J P , ]in"J1D m. (vom vrg. 11:2; auf welchem der Schleimflüssige sass, soll seine
wenn jedoch von 112, so ist 111172, mit Dag,, Kleider waschen" u. s. w.) nN3 - 3 3 lbi3N bi3i
zu lesen) A b h a n g , a b s c h ü s s i g e r Ort. Pes. i73ib ii73bn (1. rby) niby 31311 3pin mby 31311
42* ob. 111172 dlp723 13311Ü man giesst das Nb (b n3iiüib) n3i3mb 1111737; r b y oci I-3N
Wasser an einem abschüssigen Orte aus, vgl. l5n3Nb72 müy5i ii72y ib 173NIIÜ man könnte viell.
1-I:-I3;N',
B . mez. 83* Nbiü
111172 dip723 denken, dass, wenn der Schleimflüssige ein Seah
111172 dip723 an einer abschüssigen Stelle, nicht (Alass, etwa Scheffel), oder einen Trikab uman einer abschüssigen Stelle, j . Schabb. IX, 13* gestülpt und sich darauf gesetzt bat, solche Geun. iim5i72 dlp72n nm'33 wenn der Ort ein räthe ebenfalls unrein würden (d. h. zur HauptAbhang war. j . Erub. I, 18° ob. 11115172 'n'^T, klasse der Unreinheit, nN72iun 3N, gehören)!
ii372n yi72N3 wenn mitten in der Durchgangs- Daher steht iiby 3iüi liüN, was ein solches Gehalle ein Abhang war. Das. X Auf., 26* un. räth bezeichnet, das zum Sitz bestimrat ist
111572 3ip72n r\->7\ Nb bON 111573 dip73n nmiüo („worauf man g e w ö h n l i c h sitzt"; denn sonst
N13 Nb (wahrsch. zu lesen 1111573) hier ist blos hätte 31251, Qis'ji stehen müssen); nicht aber ein soldie Rede davon, dass der Ort einen Abhang bil- ches Geräth, zu dem man gleichsam sagt: Erhebe
dete, wenn er aber keinen Abhang bildete, so dich, wir wollen dich zu unserer Beschäftigung
ist das Gesagte nicht anwendbar. (Der Com- verwenden! wie z. B. das Seah, dessen man sich
ment. Korban haeda hat unser AV ganz miss- gewöhnlich zum Alessen, aber nicht zum Sitzen
bedient. (In Nid. 49" wird diese Halacha aus
verstanden); vgl. auch 1111573.
dera W. 313111 [in demselben V.] eruirt; was
nJ'l']P/.(=bli., von5ll, syn.mitlll) Steige, jedoch unzweifelhaft eine Corruptel ist, da dieses
bes. die hohle Stufe an d e r S t e i n t r e p p e , W., ira Sinne eines Präsens, das Gegenthell beähnUch p i i , vgb pin, Bd. II, S. 537". j . KU. zeichnet: Wennraandarauf auch nur einmal sitzt).
VI, 30° ob. nnl35 n5ii733 I73iy.-i wenn Jem. Par, 10, 1, vgl. C1172. Keb 24, 1 N73ü Sii33n omn
auf einer hohen Stufe steht. Das, ni-iiiü iniü 01172 der umgebogene Schild (der im Kriege auch
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zum Daraufsitzen dient) Ist wegen Alidras unrein.
Das, Alischna 2 der AVagen, Nlinp3 niliüyn
01172 N72L2 der in Form eines Katheders gebaut
ist, ist (weil man auch darauf sitzt) wegen Midras unrein. Das. Mischna 3 fg. Chag. 2, 7
(18") yiüiiB 1133 yiüiiob 01172 yiNn dyii33
01172 n721in ibOIN 1-33 172111 ib315*b 01172

nN-jnb 01173 lüllp 1153 lülipb die Gewänder
eines gewöhnlichen Menschen (der nicht dem
Bunde der Gesetztreuen angehört, vgl. l o i ) sind
Midras für die Pharisäer (welche näml. die Gewänder eines Idioten als unrein ansahen, weil
die menstrulrende Frau darauf gesessen haben
könnte); die Gewänder der Pharisäer sind Midras für die Teruma-Essenden (d. h. für die Priester, welche sich auf einer höhern Stufe stehend
ansahen); die Gewänder der Teruma-Essenden
sind Alidras den lieiUgen Speisen gegenüber
(d. h. diejenigen, welche beim Essen gewöhnlicher
Speisen eine besondere HeUigkeit beobachten,
'3iipn n m a , s. d,, halten selbst die Priester
für unrein); die Gewänder der HeiUgkeit Beobachtenden sind Midras dem Lustrationswasser
gegenüber (d, h, beim Sprengwasser, in welchem
sich die Asche der rotben Kuh befand, beobachtet
man den höchsten Grad der Reinheit), vgl. auch
nnEl373. Diese stufenweise Steigerung der Heiligkeitsgrade gehört zu den Lehren der Essäer,
denen, wie hieraus zu ersehen, die erschwerenden
Satzungen der Pharisäer nicht genügten; vgl.
nieine Abhandlung über essäische Lehren, ira
Ozar nechmad III, 27 fg. CbuU, 35*. j . Schabb.
VI, 8° mit. u. ö. — PI. Schabb. 59* nioil733
i5n3Nb73 ni3y;i ll73y dil73iN blnslchtllcb 'der
Unreinheitsarten des Alidras sagt man: Erhebe
dich, wir wollen dich zu unserer Beschäftigung
verwenden! s. oben in dem Citat aus Sifra.

L:;n-iü

„Ein Ascham ist es" u. s. w. (Lev, 5, 19. Darin wird folgender Widerspruch gefunden: Da
das Aschara, üiüN, von den Priestern verzehrt und als Eigenthura derselben bezeichnet
wird [vgl. Lev. 6, 6 fg.], wie passt nun der
Schluss des Verses: 'nb diüN, woraus hervorgeht, dass das Ascham ein Eigenthura Gottes
sei?) Daraus schloss Jojada folgende Lehre,
die er als Regel aufstellte: Von dem, was von
Sund- und Schuldopfern herrührt (d. h. von den
Ueberresten an Geld, das Jera. für solche Opfer
geweiht hat) soll raan B r a n d o p f e r kaufen,
deren Fleisch Gott und deren FeUe den Priestern gehören. Hierdurch sind beide Schriftausdrücke erfüllt, näml. „ein Aschara für Gott
und ein Ascham für die Priester". Daher sagte
Jojada (2 Kn. 12, 17): „Das Geld zu Schuldopfern und das Geld zu Sündopfern soll nicht
in das Gotteshaus gebracht werden, es soU vielmehr den Priestern gehören." Da näral. hier
blos solche U e b e r r e s t e geraeint sein können —
denn das Geld für Opfer muss ja blos auf Opfer
verwendet und also „in das Gotteshaus gebracht
werden": — so besagt die Schrift, dass solche
Ueberreste nicht etwa dem Tempel aUein, sondern zum Theil auch den Priestern gehören,
dass man also dafür Brandopfer kaufe, wovon
die Priester ebenfalls einen Genuss (von den
FeUen) haben. Keth. 4, 6 und j . Jeb. XV, 14''
un. 1Ü1173 ndino i3y der Autor hält den Wortlaut eines Schriftstückes (wie der Ketbuba u. dgl.)
zur Forschung geeignet, vgb 11511 und n3in3
nr. 1. j . Jom. III, 40° rait. 1311731 131173^ b i
I5i;y3 jede Schriftforschung muss auf den je
betreffenden Inhalt Rücksicht nehmen; ähnlich
I5i5y73 I73bn 131, s. 173b. Genes. r. s. 42, 40°

173N51Ü B1p73 b33 nbl5n73 I5i1i3 nby 1311731 IT
m i : 17313 inil folgende Schriftforschung überkamen wir von der Gola (den babylonischen
Np^TD, Npmf::, oder sp^^^D, Npssn» m. Exulanten), dass näral. überall, wo in der Schrift
IT : :
IT ; : t
IT : :
IT : : T
17313 inil vorkommt, von einer Leidenszeit die
(„rieht. Np11i73, pers. »olxi, ältere Form (^3>.«, Rede ist. Pesik. r. s. 5, 8'' steht dafür 1311721
mortuus" u. s. w. Fleischer, Nachtr. zura TW- II, b3373 151113 nby nTn dass. Aboth 1, 16 Nb
567" und I, 418*) a b g e s t o r b e n e s Fleisch. niüy73n NbN Ipiy iü1173n nicht das Forschen
ChuU. 121" wird bbN nach Ansicht des R. Jocha- (Theorie) ist die Hauptsache, sondern vielmehr
nan erklärt durch Npüil73 (ebenso Jalk. II, 149°; das Handeln (Praxis). Snh. 88", vgl. bm, s.
auch 31173. — Sehr oft iü1173n mo das StuAr. liest Np1173, trnsp. von Np1173), vgl. bbN.
d i e n h a u s , A k a d e m i e , in früherer Zeit der
ii^"np m. (=bh., von lüll, s. d.) 1) Schrift- Sitz des hohen Gerichtshofes, des Synedriums im
forschung und zwar sowohl das tiefe E i n - Tempel und in Jahne (wofür zuweüen ni3
gehen in den Geist der G e s e t z l e h r e , E r - bl15n Iü1l73n das grosse Studienhaus), sodann
forschung d e r s e l b e n , als auch das E r g r ü n - überhaupt: L e h r h a u s .
Ber. 27" iy 11731
den des W o r t l a u t e s eines S c h r i f t s t ü c k e s , Iü1l73n ni3b ysmn iby3 1353110 warte bis die
wie z. B. eines gerichtlichen Dokumentes u. dgl. Bepanzerten (die grossen Gelehrten) in die AkaSchek. 6, 6 diüN bl15 p o yiiini lüll 131173 IT demie komraen werden. Bech. 36* dass. Meg.
311073 N3 Niniü b3 bb3n nT 'nb diüN di23N Nin 27* u. ö. Iü1l73n 113 das Studienhaus, welches
diüb iiü3n nibiy i3 npbi n73iüN 3110731' Nun einen weit höheren Rang einnirarat, als die
diüN di73iip didino '3 iN2i735 di5n3b n i i i y m Synagoge, das Bethaus, vgl, n350. Schabb. 118"
'31 B1ÜN S133 1731N1 di5nob diüNi 'nb folgende R.Jose sagte: iüli73n mo 1311017373 ipbn Nm
Schriftforschung eruirte der Hohepriester Jojada: iü1173n ni3 i1i73y7373 Nbi mein Antheil (in der
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zukünftigen AVeit) raöge dasjenige derer sein,
die das Lehrhaus besetzen (d. h. die Aufseher,
welche die Schüler zu den Lehrvorträgen zusammenrufen, di5Tn), nicht aber derer, die
das Lehrhaus ausleeren (d. h. die Beamten,
die nach beendeten Vorträgen die Schüler aufstehen und sich entfernen heissen, di5i7373). —
PI. Kerith. 13" niiül173n ibN dipnn „Die Gesetze" (Lev. 11, 11),' 'darunter sind die Scbiiftforschungen zu verstehen, j . Ter. VIII, 45" ob.
n n n d 11111173 piü nliüll73 '573 I I N nT das ist
eine der drei Forschungen, die in der Bibel
deutUch enthalten sind (richtiger in der Parall.
j . Ter. I, 40'' rait, nii1p73, s. d.) j . Nas. VII,
56" mit. N5173N niiü1173 ich spreche von Schriftforschungen. Genes, r. s. 42, 40° niiail72 113
die Studienhäuser. Das. s. 63, 61° „Ribka ging,
um Gott zu e r f o r s c h e n " (Gen. 25, 22); mo 131
Nb Nbm di73in iniN3 im niiüii73 in3i nroso
(l. 3iü) I3y biü 1U5n73b NbN n s b n gab es denn
etwa zu jener Zeit Synagogen und Lehrhäuser?
Sie ging vielmehr zu dem Lehrvortrage des Sem
u. s, w. — 2) übrtr. der Alidrasch, Name
von verschiedenen Sammelwerken, die theils
halacbische, theils agadische Schriftforschungen
enthalten, Kidd. 49*" ob. '1 151373 Nm ITIN
131173 1731N m i n i '1 nl3bn 1731N 1IN73 was ist
unter Mischna zu verstehen? R. Meir sagt:
Die Halachoth (d. h. die mündlichen Gesetzlehren in Alischna und Borajtha). R. Juda sagt:
Der MIdrasch (d. h. die Alechilta zum Exodus,
der Sifra zura Leviticus und die Sifre zu Numeri
und Deuteronomiura. Raschi z. St. erklärt auffallender Weise hier Alidrasch blos durch Sifra
und Sifre, während er in der nächstflg. Stelle
richtiger auch die Mechilta dazu zählt). Das.
m i n 131173 m m IN73 unter „Thora" (wovon
R. Jochanan spricht) ist der Alidrasch der Bibel
zu verstehen. Jeb. 117*. Ber. 1 1 " N5m '1 172N
iTybN'11113b imii yN iüii73bi 113b i m i : Nip72b
l i i i : yN n5iü72b 113b imis iüii73bi Nip72b 172N
i m ü n72bnb ^N
n5iü72b tjN
113b
1i3b R. Huna sagte: Vor dem Lesen der Bibel
rauss man (ebenso wie vor jeder anderen Gesetzvollziehung) den Segen sprechen, aber vor
dem Lernen eines MIdrasch (näml. MechUta,
Sifra und Sifre, welche die Erforschungen der
Bibel enthalten und derselben ara nächsten
stehen) braucht man nicht den Segen zu sprechen.
R. Elasar sagte: Sowohl vor dem Studium der
Bibel, als auch vor dera des MIdrasch muss man
den Segen sprechen, nicht aber vor dera Studium
der Mischna (welche blos die Gesetze, nisbn
enthält, die aus dera MIdrasch resultiren). R.
Jochanan sagte: Auch vor dera Studium der
Mischna rauss man den Segen sprechen, nicht
aber vor dera der Geraara (anst. ii72bnb best
Raschi richtiger: N1723b). Raba sagte: Auch
vor dera Studium der Gemara muss man den
Segen sprechen, j . Ber. I, 3° mit. R. Chona

r\o

(N5in=N5m) sagte: im^ 01173 311311 yN-:
yd
. 117313 '1 113b im:: yN niobn iiob
113b 111X niobn yo -31173 es leuchtet ein,
dass man vor dem Studium des MIdrasch den
Segen sprechen rauss (ira Widerspruch mit der
oben citirten St. aus dem bab. Tlmd.), nicht
aber vor dem der Halachoth (d. h. Mischna und
Borajtha). R. Siraon sagte Naraens des R. Josua
ben Lewi: Sowohl vor dem Studium des MIdrasch, als auch vor dem der Halachoth rauss
man den Segen sprechen. — Davon n 3 l 131172
MIdrasch r a b b a , der agadische Schriftforschuugen enthält und sich über den Pentateucli
und die fünf Rollen erstreckt; nach der darin vorkommenden ersten Schriftforschung, deren Autor
R. Hoschaja Rabba (der Aeltere) ist, so benannt. (Dieser Alidrasch führt auch den Namen:
bNliüi y-ii< nii3N die p a l ä s t i n i s c h e n Agad o t h ) . Ferner: diinün 111a lüll73, wofür auch
mTn 1Ü1173 der Alidrasch über das H o h e lied, M I d r a s c h c h a s i t h a , dessen erste Deutung den Bibelvers '51 131N mTl (Spr. 22, 29)
behandelt; ferner n i i 131173 Alidrasch R u t h ;
n3iN 131173 Alidrasch E c h a , auch T h r e n l
r a b b a ; n b l p I3ii73 MIdrasch K o h e l e t h ;
in3N 131173 MIdrasch E s t h e r . — PI. 3i-ö"il-3,
wofür auch blos nidl die Alidraschim, die
Rabboth.

N ^ l l P , Nti>™ ch. (syr. U y = - 3 i i 7 : )
F o r s c h u n g , Studium, Vortrag.' Levit. r. s.
9, 153" n5in73N N131173 Nn5n nib Ny731ü1 N3i2:i
N1Ü1173 bonil iy die Frau stand und hörte ihm
(dem R. Meir) zu, als er den Vortrag hielt; sie
wartete nun bis der Vortrag zu Ende war
u. s. w,, vgl. Niüiii und tinb. Ab. sar. 74" 1TI
N1Ü1173 13 iby nniii73 Nbi "siehe, dass du das
Studienhaus (die Gelehrten daselbst) gegen mich
nicht aufrührerisch machst; er hatte näml, durch
seine Halacha Jemdm. Schaden verursacht, j .
Jom. III, 40° un. N1Ü1173 133 Il3b 111 y n i n n'3
welche neue Lehren hattet ihr im Studienhaus?
vgb 125111 und nin. Pes. 33* 133 11172 p i
11113 N1Ü1172 so lehrt man auch in dem Lelirhaus wie ich.
nt2, " n p . " n p (=bh.) l) Pron. was, etwas,
das. j . Pea II Änf., 16''
31 172N1 n73 173
ynii '-1 173NI n73 173 von dem (daraus), was
Rab, von dem, was R. Jochanan sagte u. s, w.
Num. r. s. 14, 227" ms ib3 ohne etwas, vgl.
ibs. B. mez. 92* 'oi r|N
n73 sowie (eig.
was das anbelangt)
so auch, vgl. 331. B, kam,
69* u. ö. — 2) Fragepartikel: was? j , Jom.Vg.E.,
43* un. ni73nN liy73iü '11 by II13 n73i eig,
was hast du in deiner Hand? (d, h. weshalb
freust du dich?) Die Halacha nahm auf den
Ausspruch des R. Siraon Bezug! d. h. nicht etwa
wie du zu glauben scheinst, dass dies sich auf
die Worte der Rabbanan bezieht. Das. ^1513 n'2
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ini72i yo 1721 was ist der Unterschied zwischen
ihnen (den Opfern) und dera Werth derselben? j . Maasr. I, 49* un. n72
y s n73
113 was ist der Unterschied zwischen dera
Einen und dera Andern? vgl. auch njib. j Git. I, 43° un. n73 diiü72 weshalb? B. bath.
31* ob. '31 172N iy3 IN ipi3b ib n73 was hatte
er nöthig zu lügen? wenn er wollte, hätte er
sagen können u. s. w. Dort mit Bezug auf eine
Prozesssache zwischen A. und B. hinsichtlich
eines Feldes, deren jeder behauptete, er hätte
dasselbe von seinen Vorfahren geerbt. A. brachte
Zeugen, die seine Aussage bestätigten; B. hing,
brachte Zeugen, dass er längere Zeit (drei Jahre,
vgl. npTi) im ungestörten Besitz des Feldes gewesen wäre. Rabba sagte nun: B. ist beglaubigt,
'31 ipiüb ib 173 denn wozu hätte er nöthig zu
lügen? Er hätte ja sagen können: Allerdings
gehörte das Feld einst dir, ich habe es dir aber
abgekauft (eine Aussage, die mit dera Zeugniss
der von ihm herbeigebrachten Zeugen übereingestimmt hätte=i373, s. 13). Abajl jedoch entgegnete ihm: I5II72N Nb diiy 3ip-^23 Ipiüb ib n72
die Richtigkeit der Aussage Jerads. dürfen wir
nicht darauf begründen, dass er sich hätte denken
können: Wozu habe ich nöthig zu lügen? u. s.w.;
da seine Aussage mit derjenigen der Zeugen
(des A., die da behaupten, das Feld sei ein
Erbgut des Letztern) im AVIdersprucb steht.
Das. 32". 33" u. ö. dass. auf verschiedene ReclitsfäUe angewandt, (In Bech. 26* steht Im Einwand des Abaji fälschlich ib 172 anst. ib n':).
B. mez. 63* I11721 ib 172 in ib n72 was ist ihm
(eig. rair) der Unterschied, ob er sie (die Früchte)
oder den AVerth derselben erhält? Jeb. 116"
u. ö. Ker. 3, 1 (ll") '31 I72ib ni:ii dN 172
wie, wenn er sagen wollte u. s. w. — n72
11335 eig. wie (was) ist dein Wille? d. b. in
jedem F a l l e , so oder so, findet das Gesagte
Anwendung, j . Ber. I Anf., 2" dN 1iü35 n73

'01 nbib di5iinNn dN

dii di5ii3Nm so

oder so (wie denkst du dabei?); wenn die
Zeit des Sichtbarwerdens der ersten zwei Sterne
am Freitag als Tag anzusehen sei
wenn
aber u. s. w. Schabb. 35" steht dafür: niüiyn
11335 n7272 nN-L3n 3 i i n n11ü721ün 113 131Ü3 n3Nb72

wenn Jem. in den zwei Zelten des Zwielichtes
(näml. in der Abenddäraraerung des Freitags
und des Sonnabends) eine Arbeit verrichtet, so
muss er ein Sündopfer darbringen und zwar
wegen des so oder so! d. h. da binsichtl. der
Zeit des Zwielichtes gezweifelt wird, ob sie zum
Tage oder zur Nacht gehöre, so hat er in jedera
Falle am Sabbat gearbeitet. B. mez. l l l " N5ni
'31 i^i'ji IN 11ÜD5 n72 p i l was Unseren Autor
betrifft, so oder so (ist gegen Ihn eine Frage zu
erheben): lernt er u. s. w.? Erub. 10* ob. n72b
'01 11ÜS5 n7272 ib wozu dies? so oder so, d. h.
entweder oder! j . Ber. VIII Anf, 11''. j . Hör.
I g. E., 46" ChuU. 29* u. ö. — j , Jora. V, 43*

un. u. ö. '31 boN
dili73N d i i 3 l n733 das
gilt blos (eig. wann sind diese Worte gesagt) in
dem Falle, dass
., wenn aber u. s. w. Erub.
81". 82* R. Josua ben Lewi sagt: 173N1U dlp73 bd
l ü i o b NbN 151N 151510733 n7331 .in73iN m i l i ' l
17331 lülOb in73iN 173N y i l i ' l 1 317331 1131

plbib tiberaU, wo R. Juda in unserer Alischna
sagt: in73iN (wann), oder dili73N dmdl 1723
(iu welchera Falle sind diese Worte gesagt), so
beabsichtigt er blos, die Worte der Chacbamim
zu erklären. R. Jochanan sagt: in72iN ist erklärend, n723 hing, giebt eine abweichende Aleinung an. Snh. 25* dass. (R. Samuel Ha Nagid
in seinem Mebo ha Talmud g. E. [abgedruckt Im
Tractat Beracb. 103"] stellt die höchst auffallende
Regel auf: di1i72N dmdl 1723 l72N5iü dip73 bd
151373 niü73b n3bn n73N3 yjTdl in73iN73 überall,
wo '31 n733, in73iN73, 172T3, oder n73N3 vorkommt, so ist dies eine Halacha des Alose am
Sinai. Im Talmud jedoch gilt dies blos von
n72N3, Vgl. n72N). — '-'th (contr. aus n72-by
Ain abgeworfen)' wozu? z u w e l c h e m B e h u f e ?
Ber. 3* "b n72b N27210 wozu brauche ich hier
ein Alerkmal, Bezeichnung? B. mez. 61* u. ö,
'01 N572nl 3131 ib n72b wozu brauche ich (d. h.
wozu braucht) die Schrift zu schreiben u. s. w. ?
Alit vorges. N : N72bN s, d.
HD) NP ch. (syr. ^iü=vrg. n72) 1) was,
etwas. Dan. 2, 28. 3, 33 u. ö. -^ j . Ned. VI,
40* rait. I72n nip3iü n73 yii N5ib ich wüsste
nicht, was (d. h. welche bedeutende Männer) ich
dort, in Palästina, zurückliess. In der ParaU.
j . Snh. I, 19* ob. ysn n73 b ysn mpsiü n73. —
2) Fragepronora: was? wie? j . Git. I g. E., 43''
mit. 117311p 15N n73 wie stehen wir? d. h. auf
welche AVeise ist dies aufzufassen? j . Dera. I,
21'' un. '01 11ÜDN n73 wie, wäre es wohl mögUch, dass u. s. w.? Das. '31 bl3i73 NIIT '1 173
wie, sollte R. Sera etwas Unerlaubtes gegessen
haben? — in73 (contr. ans m-n73) 1) (ähiiUch
m'iü'?, contr. aus iniüm73) eig. was es nur
ist,' daher einiges, einige, j . B. mez. A'', 10°
un. y i s i i 1173 m i o n b 3nil iü5 13 Jem., der
selnera Nächsten einige Denare gegeben. —
Oefter 2) als Fragepronom: wie ist es? wie
ist das? B. bath. 165" IN1311Ü in73 sollen sie
koramen? j . Jom. III Anf, 40" ipllo 1173 was
bedeutet ipii3? Oft steht unser W- zum Schlüsse
des Satzes, z. B. ChuU. 46* 1173 niüio 13 wie
ist es (wie ist zu entscheiden) binsichtl. der
Alündung der niüio? s. d. W. Das. in73 L5pbn73
ln73 nyi^ilO wie ist es, wenn sie (die Leber)
nicht zusamraenhängend, da ein Theil und dort
ein Theil anzutreffen ist? Wie, wenn sie wie
ein Streifen beschaffen ist? Das. ö. — Auch
ohne Frage, z. B. Arach. 21" u. ö. Nümi in73
ib y73iü?3 Np
man könnte (du könntest)
sagen

daher lässt er uns hören u. s. w. —
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Fem. j . Schabb. XIV, 14° un. y i o Nin73 (contr.
aus Ninm73) wie Ist es nun?

Feld), weil derselbe so weiss wie die Todtengebelne
ist; „man löst den Kalk auf", damit er sehr
werde. Seb. 54* nOTi Ni5ipi 110 N1373
K*n^np, Nnninp /. (=N3ni73 von 311, s. d.) weiss
N173731 Ar. (Agg. 1173721) man bringt Kalk,
Gabe, Geschenk,"s. TW
glaslrte Erde und Pech, welche man im Wasser
m2''jn/2 j . Keth. I, 25" ob. crmp. aus ni5i5n73, auflöst, vgl. p.b73. Ohol, 18, 4 1133 linb ini5
'31 Nn73731 dipl ni3p5i3 man schüttet den Schutt
s. ybo.
(betreffs dessen ein Zweifel obwaltet, ob Stücke
N i n n p m. (von I i n , s. d.) eig. das Hinvon Todtengebeinen sich darin befinden) in ein
und H e r g e b e n ; daher 1) das W i e d e r h o l e n Sieb, das kleine Löcher hat und zerbröckelt den
der Studien, Redaction. B. bath. 157" 173N Schutt; damit näml. die Gebeine, falls solche sich
rr.-p yiÜNI ib 172N IIÜN ' I 1 N72p N11in72 N5131 darin befinden, zurückbleiben, die man dann
-pibni ib 173N 11ÜN '11 Nino Nnm73 Rebina untersucht.
sagte (betreffs einer hypothekarischen VerschreiD n p oder tDlip (verwandt mit arab. Jajö.x))
bung an zwei Gläubiger): In der ersten Talmudredaction (die R. Asche geraeinschaftUch mit das L i c h t s c h n ä u t z e n , abputzen. Bez. 32"
Rebina veranstaltet haben soU) sagte uns R. ob. 31L3 0113 nbmon nN Ii22ni73 Ar. (Agg.
Asche, dass der erste Gläubiger die verschrie- 11121173) man darf am Feiertage den Docht abbenen Grundstücke erhalte; in der letzten Re- putzen; vgl. Bd. II, 539* mit. Schabb. 90* un.
daction hing, sagte er uns, dass die beiden Gläu- eine kleine kupferne Zange, nN n 3 Iit3ni73iu
biger dieselben unter einander theilen sollen. R. nibin3n Ar. (Raschi liest iiüni73iü; Agg. crmp.
Chananel (citirt von Ar. sv. i m ) berichtet, er habe 1i3it2n73iü) womit man die Dochte abputzt,
eine Tradition, dass R. Asche, welcher der Aka''rriD s. In 'i72.
demie in Sura 60 Jahre vorgestanden, den ganzen Talmud in den je beiden Alonaten der Kalla
iP^np m., ^{:p^'^P./. (eig. Part. von y72in,
(näml. E M und Adar, vgl. nb3) zweimal vorgetragen hätte. Die Vorträge während der s. d.) beglaubigt, j . Git. V, 47* mU. Nin iy3
ersten 30 Jahre werden: N73p N1im73, und die I73m72 n i i 1 p i 7 2 1 172in72 11172 135 1 3 ( T o s a f . ZU
der letzten 30 Jahre: Nino NlimT: genannt. — B. raez. 44" sv. N7215 citiren die richtige LA.:
2) Adj. der H e r u m r e i s e n d e , H a u s i r e r . PI. 172in72 iipn72i 1153 im72 1Ü5 13 N i m iy3) dieBer. 51" ob. ibi73 illin7373 (Ar. ed. pr. sv. i m ser Mann wül gern den Schadenersatz geben,
liest 1111173, von N l i i n ) von den Hausirern da er (infolge seiner Ernennung zum Vormunde)
gewinnt man Redensarten (die sie näml. anders- als beglaubigt anerkannt wurde. Keth. 27" u. ö.
N572in72, Vgb 1172m.
woher bringen), vgl. Nn73b3.
n n p ) N n p (syn. mit nn73, arab. L Ä . ^ od. IJ,"^
eig. verwischen; insbes. a b n u t z e n , s c h ä b i g
machen. Part. pass. Tohar. 9, 9 Nnm73 nibL273
ein Stück Zeug, das schäbig wurde (nach R. Chananel: das versengt und dadurch unhaltbar wurde).
Nid. 4* Nnin72r! Ar. (Agg. crmp. Nn72in72n).
Das. 56* steht richtig Nnin72n dass. Kel. 24, 17
nii13n by nubmo nnm72 ein schäbiges Stück
Zeug, das man über starkes Zeug geflickt hat.
— Nif. pass. davon. Kel. 27, 12 by lübiü
UN Olin 157272 Nn73i31ü lübiü Ar. ed. pr. (Agg.
nn735iü) ein Stück 'Zeug von drei Faustbreiten
Länge und drei Faustbreiten Breite, von welchera ein Faden schäbig wurde.
Pi. Nn73 etwas in einer F l ü s s i g k e i t auflösen. Aiaas. scheni 5, 1 ein Feld, n n 3 p biü
iDliai N17272 1133 Ar. ed. pr. (andere Ar. Agg.
überaU 117373; Mischna Agg. nn7373) in welchera
sich Gräber befinden (bezeichnet raan, darait
Priester und Nasiräer sich davon fernhaUen) mit
Kalk, den man in Wasser auflöst, welches man
um (oder: auf) die Gräber giesst. B. kara. 69*
wird unsere Stelle wie folgt erklärt: N57313 TOd

Noin 13 ID11Ü1 (Nn7373i) nn7373i ni73i:y3 n m i
1DÜ 1lin5i „rait Kalk" (bezeichnet man ein solches

br\^ (bh. bi73. Vgl. n ; über bn73, Jes. 1, 22,
s. bn73 nr. 2) b e s c h n e i d e n , nur von der Circumcis'ion. j . Jeb. VIII Anf., 8'' ob. npibn
Nb ib72 ibioN ibni72b n572 by ii3n 173 dii3y
n73nn3 lb3Ni wenn Jem. Sklaven von einem
Nichtjuden rait der Bedingung kauft, dass er
sie beschneiden werde, so dürfen sie, selbst wenn
er sie besclmitten hat, nicht Teruma essen; weil
näral. die zwangsweise erfolgte Beschneidung
nicht genügt, bevor der Sklave selbst seine Einwilligung, ins Judenthum einzutreten, erklärt hat.
(Der Coraraent. Pne Mosche glaubt, die Nichtbefähigung der Sklaven, Teruma zu genlessen,
rühre davon her, weil sie das, für den Eintritt
in das Judenthum nöthlge Bad noch nicht genomraen haben; was jedoch nicht einleuchtet).
Vgl. das. nach Ansicht eines andern Autors:

113 iiTii ibni73b 1573 by ii3n 173 3ii3y npibn
'01 in73y b5b573 wenn Jem. Sklaven von einem
Nichtjuden rait der Bedingung, sie zu beschneiden, kauft, während sie nach erfolgter Beschneidung dem Judenthum nicht angehören wollen,
so befasst er sich mit ihnen 12 Monate; wenn
sie dann noch bei ihrer Verweigerung beharren,
so darf er sie an Nichtjuden verkaufen. Das.
8'' un. yN 1ÜIN p i m 3 by3 ibni73 I N «IN i3y

bnn

—
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l n i 3 byo ibm73 IN „den Sklaven eines Mannes, (den du gekauft hast", Ex. 12, 44), „darfst
du zwangsweise beschneiden", aber den Sohn
eines Mannes (d. h. einen Freien) darfst du
nicht zwangsweise beschneiden. Das. npibi
11Ü05 173 bin73b 1573 by dii5n 173 dibiy diidy
Nbiü 1573 by 1113 by ibni72 nN Nin IÜIN I 3 y 3
1110 by ibni73 I N

yN Nin IÜIN p o

ibm73b

wenn Jem. unbeschnittene Sklaven von Nichtjuden mit der Bedingung, sie zu beschneiden,
kauft, so werden sie in jedem Falle (eig. so
oder so, vgl. n73), „dem Sklaven eines Alannes" gleich angesehen, so dass du sie zwangsweise beschneiden darfst; wenn sie aber rait
der Bedingung, sie nicbt zu beschneiden, gekauft wurden, so sind sie Avie „der Sohn eines
Alannes" (wie ein Freier) zu behandeln, so
dass du sie nicht zwangsweise beschneiden darfst.
Das. imir bm72 Niniü ibi5b pi73 bi73i bi73l
m i 3 31 157272 Cjidilb die Worte bi72i ^^73;^ (Gen.
17, 13) besagen, dass man auch bei demjenigen,
der als beschnitten (d. h, ohne Vorhaut) geboren
wurde, das Bundesblut (durch Ritzen der Eichel)
hervorbringen muss (näml. =: bl72i Vi72n), Nach
einer andern Ansicht werden diese Bibelworte
wie folgt gedeutet: bi72i Nbiü biy bNiiüib pi72
5172113 iy daraus (aus bl72l) ist zu entnehmen,
dass ein nichtbescbnittener Israelit nicht eher
beschneiden darf, als bis er sich selbst beschneiden lässt, vgl. auch ini3. Jeb. 71* bii73 i3iy
bii73 1515351 der Araber Ist beschnitten und der
Hochländer ist beschnitten. Schabb. 135* u. ö.
Genes, r. s. 46, 45'' (mit Ansp. auf 13T biy,
Gen. 17, 14) Niniü dip7373 NbN n 3 p 5 b i y 131 i^T

N^nsi

bo5i iy inimb 11721 ni3 bos Nb msNi pimi
nibn73bi ni72i ni3 bei einera Kinde, das sehr roth
(vollblütig) ist, weil das Blut noch nicht eingesogen
worden ist, warte raan bis das Blut in dasselbe
eingesogen wurde und beschneide es dann; wenn
es gelblich (blass) ist, weil es noch kein Blut bekomraen, warte man bis es Blut bekorarat und
beschneide es dann (vgl. ChuU. 47"). Das. 136*
ob. n7272 iniN iibi72
nib i5ibn73 Nom bn7372
lnn73 INb bNi bin73 Np moiü Nin m ON IIÜÖJ
Nin 11Ü33 wie darf man es (ein Kind am Sabbat) beschneiden, da seine Lebensfähigkeit erst
ara 30. Tage seiner Geburt constatirt wird?
Man würde ja, falls es vor dieser Zeit stirbt,
eine Sabbatentweihung begangen haben! R. Ada
bar Ahaba antwortete: Man darf es in jedem
Falle beschneiden; denn bleibt es am Leben, so
hat man es ja nach Gebühr beschnitten, wo nicht,
so hat man ja in blosses Fleisch (=dera eines
todten Wesens) hineingeschnitten; was nicht als
eine Sabbatentweihung anzusehen ist. Jeb. 71*
un. N1Di:73 nibn735i möge man es (das Kind,
das früher infolge des Fiebers nicht beschnitten
werden konnte) des Morgens früh beschneiden!
Das. Part. pass. Nbin73 13 beschneidungsfähig.
Das. 72* ob. 15ibn73'Nb'Nni131 N731i1 N3iyi N731i
ni3 151131373 Nbi ni3 Ar. sv. "133 (Agg.
151131073) an einera wolkigen Tage, oder an
einera Tage, an welchem der Südwind weht
(vgl. inON) soll raan weder beschneiden, noch
zur Ader" lassen. Snh. 39* der Kaiser sagte
zu R. Tanchura: 173N 11 N73yb ibio n m b Nn
iini73 151^:73 Nb (1. I5bm73i) i5ibn73i yN unb
p n o lim lnibn72 ynN 13111113 komme, wir
wollen ein Volk werden! Letzterer entgegnete:
Wohlan! Allein da wir beschnitten sind, so
können wir euch nicht gleichen, also lasset
euch beschneiden, so werdet ihr uns gleichen!
— 2) ( = b h . bn72) den Wein verfälschen,
eig. ihn beschneiden. Pesik. Echa, 122" (mit
Bez. auf Jes. 1, 22) i n pT72b biTN miN JjiN

iniN dibni73 diü73 n3p3 dN 13T dN 1315 giebt
es denn etwa eine -weibliche Unbeschnittene?
Das besagt vielmehr, dass man die Beschneidung an der Körperstelle vollziehen muss, aus der
man das Kind erkennt, ob es männlich oder
weiblich Ist, vgl. auch bi73. Das. s. 60, 58° Nb
n p 3 i NbN nbnn n572iüb bin7273 nby35 Ribka
war die erste Frau, der ein Mann beigewohnt 13b 172N n i b p y721ü1 NibiBp 13 173 17311 OiOp
hat, der am achten Tage seiner Geburt beschnit- nib bin73n nimo (richtiger Jalk. II, 41* bin73N)
ten worden war. Cant. r. sv. lb73niü iy, 10'' derselbe (der früher durch falsche Münzen beP i l N I bni73 Tr^i niü73 172N n i 3 1 3 ' l lb72 172
trogen hatte, vgl. ya'L273) ging, ura eine Kiste
bni72 T-.-'n yiüini dii72iN lüii npiü73 yiüinii y n o AVein in der Weinschenke (xaTCTjXsiov) zu kaunpiü73 T-i'^r^ niü73l y n s p i N i wer hat sie (diefen. Da hörte er, wie der Schenker seinem
Israeliten in Egypten) beschnitten? R. Berechja Hausgenossen zurief: Verfälsche ihn, den Wein!
sagte: Mose war der Beschneider, Aharon zog B. mez. 60* nibiin72l i3i2i (wahrsch. zu lesen
die Haut von der Eichel herunter (entblösste niibn72i) man wird Wasser zugiessen und den
die Eichel) und Josua tränkte (das männliche Wein fälschen.
Glied) mit Flüssigkeiten, welche die Wunde der
ti'pinp, Nn5?inp / . die Bescbneidung.
Bescbneidung heUten. Die Erklärung der Commentt.: Er gab dem Kinde aus dera Becher zu Keth. 8* un. Nbin73 13 ein Haus, in welchem
trinken, worüber der Segen gesprochen wurde, eine Beschneidung stattfindet; s. auch TW.
ist nicht zutreffend. Num. r. s. 11, 211'' dass.
X / I n ü Im. Adj. der B e s c h n e i d e r . Schabb.
'^np c7«. (=bn72) 1) beschneiden. Schabb. 156* wer unter der Herrschaft des Planeten
134* un. ni3 yb3iN Nb m s N i p73ioi Npi5i INn Mars geboren wird, wird ein Blutverglesser sein,
nibi72ibi N731 7113 yboiNi i y nib i n i m b

N73I
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und zwar entweder ein Aderlasser, oder ein
Dieb, oder ein Schlächter, oder ein Beschneider.
Das. Rabba sagte: Wiewohl ich unter der Herrschaft des Mars geboren wurde, Nbi N355 Nbi
N5N Nbin72 Nbi Nn3L2 Nbi N5721N Ms. M. (in

Agg. fehlt der ganze Satz) so bin ich dennoch
weder ein Dieb, noch ein Aderlasser, noch ein
Schlächter, noch ein Beschneider! Worauf ibra
Abaji entgegnete: biiopl iüi5y 1735 173 du (der
Herr) bestrafst und lassest hinrichten; d. h. du
veranlassest wenigstens das Blutvergiessen. — PI.
Schabb. 135* iNbin73 lOibnN n i l l n N raan trug
es (das Kind, das ohne A^orhaut geboren war)
zu 13 Beschneldern herum.
X 7 l n p II m. Adj. Jera., der Mehl siebt.
Das AV dürfte ein Denom. vora nächstflg. Nnbin73
sein (Stw. bin, arab. Jtfl> sieben), oder bn73,
wofür auch b n 5 = b m , Grndw. bn. — PI. j .
M. kat. II, 81"" ob. R. Juda erlaubte ybiNb
iyi72n Ili2£b Niyi733 I5ii3y73 Niibin73 jenen
Meblslebenden, in den Mitteltagen des' Festes
zum Gebrauche des Festes zu arbeiten.
Nripinp /• das Sieb. Grndw. bn s. vrg.
Art. Genes, r. s. 81, 79° '01 niüin 1nbm73 (Ar.
citirt aus Jelamdenu: NIÜIU 1nbin73) wenn dein
Sieb taub Ist u. s, w., vgl. iiiip IL Bez. 29"
Nnbin731 N35N

N172p

Nbn5

tjO'li ' l 1

liniol

die Frau des R. Josef siebte das Mehl (in den
Alitteltagen des Festes, veränderungshalber, vgl.
1151125) auf der R ü c k s e i t e des Siebes. — Pb
das. Nyiinso p m Nnbin72 n720 n n pio siehe
nur, wie viele Siebe (in der Festwoche) in Neliardea im Umlauf sind! d. h. Alle wissen, dass
das Sieben gestattet ist. M. kat. 11*, s. bl3.
brÜtl oder 70112 m. 1) Saft, das F l ü s s i g e ,
A u s g e s c h w i t z t e , das aus Früchten fliesst.
Stw. bn72 (ähnl. arab. (ji,.gjo) langsam fliessen.
Ira j . Tlrad. überaU bm73. Tohar. 9, 2, 3 bni72n

iion 172 Nitim

dmTn 172 Nirim (j. Ter. XI,

47'' rait. steht dafür bni72n) die Flüssigkeit, die
aus den Oliven, die Flüssigkeit, die aus der
Kelter koramt. Tosef. Tohar. X Anf 3pyi '1
bni73 n n i ü n73 150731 Nin npiü73 bni73 1721N
15373 in3Nb73 i735n Nbiü iy dmiTn y3 Nitim
niiiD 173 bni73 1731N iiy73iü '1173iip3 ni:ii I51NIÜ
173 Niim bni73 (1.1N731U) n n i u 173 153731 Nin
inii:ni2i Nb3 ib IIÜSN INIÜ 15373 i 3 n m s npiiü
1721Ü R. Jakob sagt: Der Saft wird (binsichtl.
levUischer Reinheit) als ein Getränk angesehen;
weshalb aber hat man den Saft, der aus den
Oliven, bevor sie hinlänglich gepresst sind, abläuft, als rein erklärt? Weil man ihn nicht
aufzubewahren beabsichtigt. R. Schlraeon sagt:
Der Saft wird als eine Ausschwitzung der Früchte
angesehen; weshalb jedoch hat man den Saft,
der aus der Kelterpresse abläuft, als unrein

HÜIHD

erklärt? Weil er unzweifelhaft einige Oeltropfen
mit sich führt. Schabb. 134" dass. mit einigen
Abänderungen; anst. des 2. n m - j steht das.
richtig: N72a. Vgl. Raschi das. sv. loinb b35:
Drei Arten von bni72 giebt es: 1) die Flüssigkeit, die von den Oliven kurz nach ihrem
E i n b r i n g e n in die K e l t e r abläuft und
welche so klar wie Wasser ist; 2) die F l ü s s i g k e i t ,
die von den schon l ä n g e r e Zeit in der
K e l t e r liegenden und e i n a n d e r p r e s s s e n den Oliven a b l ä u f t und die schon viel Oelgehalt hat; und 3) die F l ü s s i g k e i t , die von
den b e r e i t s a u s g e p r e s s t e n Oliven (von
ihren Hülsen) infolge eines nochraallgen
D r u c k e s abläuft, eine schlechte Oelsorte.
Machsch. 6, 5 NiTT bll72n yNiü y2i33 bni72n
1721Ü 11173 der Saft (die obengenannte 2. Art)
wird dera Oel gleicb behandelt, denn es giebt
keinen solchen Saft ohne Beimischung von Oel.
Allkw. 7, 3 u. ö. — 2) übrtr. j . Nas. VII, 56"
mit. lülpiü bni73n die (von einer Leiche abl a u f e n d e ) F l ü s s i g k e i t , welche geronnen ist.
Das. IX, 57^ mit. i i r bm73liü dlp73 iy bis zu
dera Orte, wohin die Flüssigkeit abläuft, j . B.
bath. V Anf., 15* dass,, vgl. 13131.
"^/HP m. ( = b h . , von ibn) AVeg, Reise.

Pes. 93" niNDi3 mioy dii3 01N ibn73 n73o
wie viel beträgt der Weg, den der Mensch (Im
gewöhnlichen Schritte) an einera Tage zurücklegen kann? Zehn Parasangen. Chag. 13* Nbm
ii3iyi 1513 mN7313721 ibn72 yipib iy yiNn 1-2
yipi bo yo p i n5iü niN72 iü72n lbn72 -yipi b-3
'31 yipib siehe da, von der Erde bis zum Rakia
(Name eines der sieben Himmel) ist eine Reise
(Entfernung) von 500 Jahren, die Dicke des
Rakia beträgt ebenfalls eine Entfernung von einer
500jährigen Reise, dieselbe Entfernung ist zwischen dem einen Rakia (Himmel) und dem andern u. s. w.

D'bnt2 s. dbn IL
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nDini:2/. ( = b h . stw. dm = d72n) Verwirr u n g , Unruhe. Aboth 5, 8 n72ln73 biü dyi eine
Hungersnoth infolge kriegerischer Unruhe, durch
welche man näml. an der Ernte verhindert ist. Khl.
T

:

-

T ^

r, g. E., 98° b3i3 n72in73
n73n73 m i r
315373 n73in73 dmoo ib73 m r mio iin3 oi5373n
'01 Nmo p 1130 1153 imo 1113 ,,mehr als
diese" (kanonischen Bücher, deren Abschlnss
das Buch Koheleth bildet) Ist Verwirrung (n73n73,
Khl. 12, 12 = n73in73 gedeutet); denn wer mehr
als die 24 Bücher der Bibel in sein Haus bringt,
wie z. B. die Bücher Ben Sira's u. dgl., bringt
Verwirrung in sein Haus.
Davon denom. dn73 u n r u h i g , eilig sein.
Part. pass. Nid. 7* nmob n73in73 sie beeilt
sich, ihre Ehepflichten zu voUzieheri, vgb ni3.
— Khl. r. SV. y i m i , 82'' n73in73 crmp., s. i73n,
n73n; vgl. auch N73n.

xnDinü
K n p i n p ch. (=n73in73) V e r w i r r u n g , Unruh eVs. TW
n i n l D I P / . pl. ( = b h . nii73n73) Wassers t r ö m e , Tiefen, wo das AVasser fliesst.
Stw. 173n, arab. '.^^^ (=1731, wovon 172)1, Hbk.
3, 16): strömen, j . Snh. VI g. E., 23'' un.
piN y i d i p i ni72j:yn nN yjpb72 i m n5iiUNi3
1i131p1 pIN 1i31pb72 im 11031 bONn5 nni72n723
dipNd p i N in früherer Zeit las man die Gebeine (der Hingerichteten) auf und versenkte
sie in Wassertiefen; sobald aber das Fleisch
verzehrt war, so las raan die ersteren wiederum
auf und begrub sie in hochgelegenen Ortschaften;
vgl. y n N Bd. I, 566". j . AI. kat. I, 80° un. dass.,
wo abei- diTld anst. diTiNO steht, vgb jedoch
dip.
p i C n p ch. ( = n i i i - : m ) Ströme, Tiefen,
s. TW
jiip (contr. aus 11-72 = in-i72) aus diesem,
von j e t z t ab, von nun an. j . Schebi, IV, 35* un.
'01 i b yii73 1173 von nun an sollst du wissen
(soll es dir bekannt sein), dass ich, wenn du
gegessen hättest u. s. w,, vgl. ib.
iiiP (contr. aus in-n73 = m73) was (wie)
ist das? j . Erub. V g. E., 23* y55n miiN
in73 wie ist es (wie Ist zu entscheiden), wenn
hinter den Dächern u. s. w. ?
NHDSIIP ./".(hbr. n03n73, von lon) Verkehr u n g , V e r w a n d l u n g , Z e r s t ö r u n g , s. TW.
Nj^SnP m. Adj. ein V e r k e h r t e r , d. h.
der einen verkehrten, schlechten Lebenswandel
führt, s. TW"iniD m. (=bb. 1172, arab. . ^ ^ ) die vers c h r i e b e n e Hochzeitssumme,
Morgengabe, die näral. der Bräutigam seiner Braut
verschreibt. Stw. in72, arab. "J^ das Hochzeltsgeschenk verschreiben; syn. mit 1172,1072, I172
wonach die eigentl. Bedeut. unseres Ws. wäre:
eine Gabe, die als Vergeltung für die dera Gatten zugebrachte Jungfrauschaft anzusehen ist.
Die von Gesenius, Wörterbuch gegebene Bedeut. von 1173: „der Kaufpreis, welchen der Bräutigam für seine Braut an den Vater derselben
zahhe", ist unbegründet; denn auch 1 Sm. 18,
25 kann i n b die der B r a u t gehörende Gabe
bedeuten. R. Sam. ben Meir in s. Coraraent. zu
B. bath, 145* sv. 111173 leitet unser W- vora
nächstflg. 1173 ab: die Surame, die der Bräutigam seiner Braut noch vor der Hochzeit verschreibt, eig. sich beeilt; was sehr unwahrscheinlich ist. — AlechUta Mlschpatlm Par. 17 1173
11173 yNi 11173 rby niüiy Niniü 11573 n3m73i
'oi 173N513 noino NbN die Worte '51 1173 (Ex.

40 —

^nsD

22, 15) besagen, dass er (derjenige, der eine
Jungfrau zum Beiwohnen überredet hat) sich
zur Zahlung der Morgengabe verpflichten raüsse;
denn 1173 bedeutet nichts anderes, als die verschriebene Hochzeltssurarae, mit Bez. auf 1173
(Gen. 34, 12); d. h. der Ueberredende (11372)
braucht nicht etwa, gleich dera Nothzüchtigeiideh
(D51N) , die 50 Sekel sofort als Strafe auszuzahlen, sondern er muss sich blos zu einer, dieselbe
Summe betragenden Hocbzeitsverschreibung verpflichten, und zwar mit Bez. auf Gen. 34, 12,
wo in73: das sofort zu überreichende Geschenk,
17173 hing, die der Frau s p ä t e r zu entrichtende
Gabe bezeichnet. In j . Keth. III, 27'' ob. wird
dieser Passus Naraens des R. Ismael (d. h. des
Redacteurs der AlechUta) ganz unrichtig citirt,
näml, rby piN niüiy Nimo 11573 mbinon 11723
'31 11172, also mit Bez, auf Ex. 22, 16; was
jedoch unmöglich ist, da in diesem Verse davon
die Rede ist, dass „der Vater sich weigert, seine
Tochter jenem Manne zu geben". — PI. j ,
Keth. III Anf., 27* nibino 3in3 i m lb\N
'51 11723 NbN 3113 nib niiini723 wenn die
Schrift gesagt hätte nii-!ni720 nibino, so würde
man daraus schliessen können, dass a l l e Jungfrauen (selbst wenn sie nicht würdige Frauen
seien, wie Bastarde u. dgl.) eine solche Morgengabe bekämen; aus mbinon m720 hing, ist das
nicht zu erweisen. Ketb. 10* wird in diesem
Bibelverse eine Stütze dafür gefunden, dass die
Ketbuba 50 Sekel beträgt.
N"iniDc7j. (syr. j?!n.i£i=ini73) Alorgengabe,
die v e r s c h r i e b e n e Hochzeltssumme. —
PI. 1iini73 s. TW. B. bath, 145* m m 111172
11m Nb ilüilp die Alorgengaben (des Bräutigams, der sich eine Frau angetraut hat, 01 IN)
müssen (wenn der Bräutigam oder die Braut
vor der Hochzeit stirbt, oder wenn der Erstere
von der Partie zurücktritt) zurückgegeben werden, das Trauungsgeld aber braucht nicht zurückerstattet zu werden.
^HD^ PL 1172 (=bh.) b e s c h l e u n i g e n , sich
beeilen, etwas eilends thun. Schabb. 97*
ni5yii3 ni7273 Nob nm7273 noiio m73 die Güte
Gottes kommt schneller (eig. beeilt sich mehr)
als das Böse; mit Bez. auf Ex. 4, 6. 7: aussätzig wurde die Hand des Mose erst dann,
als er sie aus dem Schosse hervorgezogen, sie
genas aber schon als er sie ira Schosse hatte.
B. kara. 93* y73iü'33 pyi:5n I I N I pyiitn in«
pyi:5n \i2 i n r pyiitb yin7373iü NbN Beide, sowohl der Ankläger, als auch der Angeklagte,
unterliegen der göttlichen Strafe (rait Bez. auf
Ex. 22, 22. 23: „AVenn die bedrückte Wittwe
oder die Waise zu rair schreien wird
., so
werde ich euch erschlagen"); den Ankläger jedoch bestraft man früher, als den Angeklagten,
vgb 1073.
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^ ^ ^ " ^ P / . das B e s c h l e u n i g e n , die E i l f e r t i g k e i t , ira Ggs. zu ni5in73, s. d. Genes,
r. s. 10, 10° vor dera SündenfaU Adara's vrt
nnin733i n^^ip i n y3bn72 mbT73n gingen die
Planeten auf kurzem Wege und in Eilfertigkeit,
vgl. i i i m .

''p'irnü m. pl. Verzeichnisse, S c h r i f t stücke. Unser W „ist (nach Fleischer's freundlicher Mltthei lung) persisch-arabisch: x^ g^ persisch ist eigentlich die ovale Krystallkugel zum
Glätten des Papiers, dann das geglättete Papier

-|np m. Adj. ( = b h . Zeph. 1, 14) schnell,
eilend. Aboth 5, 12 vier Arten von Schülern
giebt es: 1130n3 11313 Ni£i 13Nb 11731 yi731üb 1173
-,1731131Ü3 ii33n Ni:i i3Nb niüpi yi73iüb niüp
i3Nb 11731 yi73iüb niüp don loNb niüpi yi73iüb
yi pbl IT der schnell ira Auffassen, aber auch
schnell im Vergessen (Verlieren) ist, dessen Gewinn gebt im Verluste auf (d. h. letzterer übertrifft den ersteren, da ein solcher Schüler von
dem Erlernten nichts behält); wer schwer auffasst, aber auch schwer vergisst, dessen Verlust
geht Im Gewinne auf; wer schneU auffasst und
schwer vergisst, der ist kemitnissreich; wer schwer
auffasst und schnell vergisst, der hat ein böses
Loos, (Im Spätrabbinischen steht iin73 in ders.
Bedeut.: schnell, eilend).

selbst; arabisirt

uir^
tag unter dera Stamm ^j..»

yntZ Alabir, Name einer Heide, oder Steppe
in Palästina. Stw. 1n73: wüste, z e r s t ö r t sein.
Pi. zerstören. Vgl.'jes. 35, 4 ob 111735, das
in Levit. r. s. 19, 162° durch NOb i15073 übersetzt wird: „diejenigen, die wüsten Herzens sind";
für welche Bedeutung das. als ein Beweis angeführt wird Nah. 2, 6 nn73in im73i „sie zerstören die Alauer." Die Richtigkeit dieser Bedeutung vorausgesetzt, dürfte unser W. mit dem
bh. 1N-2, HIf. liN73n zusammenhängen, eig. zerstören', verwüsten, sodann übrtr. v e r l e t z e n ,
stechen (vom Aussatz und Dorn). Nach Fleischer's freundUcber Mittheilung „hängt es vieb
leicht mit der übertragenen Bedeutung des weiter in ip-ni73 erwähnten (vllxi zusammen: eine

zeichiiisse und Beamte, vgl. 153113N. B. mez.
73" NOb731 (N03L23) NUOOS i5r!l 'miipim72
1572 die Verzeichnisse (Steuerrollen) jener
Steuerpflichtigen liegen Ira Kasten ( U i . . ) der
Regierung aufbewahrt, vgl. N313. Jeb. 46* dass.

wüste Strecke, die so glatt und vegetationslos ist
wie geglättetes Papier." — j . B. kam. VII g. E., 6*
wird bNiiüi yiN3iü 1113173 (die wüsten Gegenden Palästinas) erklärt: niDlü Niniü 11173 1153
bi73 ~'Cy niüiü by bi73 lioy wie z. B. Mahir,
das 16 Mil im Geviert beträgt, j . Pes. IV, 30''
un. und j . Ab. sar. I, 39'' un. dass.
]nrilD, ''p^lilif^ Aloharin, M o h a r n e k i ,
Namen zweier persischer Feste. Ab. sar. 11"
1imi72i ip5mi72
1N3131 (Raschl liest imi72)
die Feste der Perser sind Moharneki und Moharin. Das. wird ip5mi72 auch als ein babylonisches Fest erwähnt, j . Ab. sar. I, 39° mit.
wird 111173 (wahrsch. zu lesen iim72 oder iim73
[da die Autoren der babyl. Gem. solche Namen
wohl besser kannten, als die der paläst. Gem.]
als ein babylonisches, und n5plin73 (wohl zu
lesen ip5inl73 oder n5piir;73) als ein raedisches
Fest genannt; vgl. auch 15153 Bd. II, 349" fg.
LEVY, Neuhebr. u, Cüald. Wörterbuch. I I I .

(so auch richtig bei Freyunter ^ ^ i hing.

falsch -/lffo) was denn auch von jedem beschriebenen Papier oder Schriftstück gebraucht
wird
(Also nicht von ^4x1, Siegel, wie
de Lagarde wiU, Gesammelte Abhandlungen, S. 29
Anm. 3, wo übrigens „raurhak" verdruckt ist
statt muhrak)"
„Woher i23li3N koramt,
habe ich noch nicbt entdecken köimen. Wenn
es persisch ist, hängt es vielleicht mit ^sfTf,
arabisirt X ^ j r f

zusammen, bei Freytag unter

' f . " — Erub. 62* i531l3Nl ipini73 Ver-

2ü)t2i (bh.) Moab, Name des Sohnes Lot's,
dann des gleichnamigen Volkes und Landes.
Das W ist wahrsch. zusammengesetzt aus 3N-i72
eig. Wasser (vgl. 1172), daher Same, Nachkomme
des Vaters, s. TW
'n^)t2 m., r\'2i^)t2 / . N. gent. (=bb.) Moab i t e r , M o a b i t e r i n . j . Jeb. VIII, 9° ob. i3Nl73
ni3Nl73 Nbi „ein Aloablter" (ist zur ehelichen
Vermischung verboten, Dt. 23, 4), nicht aber
eine Moabiterin, vgl. iüin im NIthpa. Jeb. 76"
fg. und Ruth r. sv. Bmniüi, 39"° dass. — PL
m. Genes, r. s. 74, 73'' iii3Ni73 die Moabiter,
vgl. ibmpN.
n^2ii\6 m., NiTnt!;1i:2/.c7».(=i3Ni73, ni3Ni73)
ein Aloablter, eine Aloabiterin, s. TW.
N312iS2 m. (von ION, 131) der
gang, s. TW

Unter-

bn)t2, iöyit2 ibi'ti, iöyr2) m. (von bo^)
T

T T

T

-

T

T

:

"

eig. das G e t r a g e n e , daher L a s t , Bündel
u. dgb j . ChaU. IV g. E., 60" y y j 11 loy
yoipl b3l73 Jera., der ein Bündel (eine Last)
Hölzer trug, ging vorüber. Das. wenn Jeder
hiervon einen Splitter als Zahnstocher nähme,
N1351 Nb3i73 NbTN Nn (L=der ParaU. j . Dem.
III, 23" un. NbiTN, vgb biTN) so würde das
Holzbündel dieses Mannes (d. h.^mein Holzbündel)
zu Grunde gehen! j . Dera. 1. c. b3i73, Nb3i73 l.
6
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b3i73, Nb3i73, Vgl. auch litn, N:£n. j , Taan. I,
64" un. yoipl b3l73. Thr. r. sv. m o i , 51^
yoipl Nb3l73, das. öfter.
Xn/'"'^ID/. dass. L a s t , Bündel. Genes,
r. s. 80, 78'' Einer der Sichemiten iiyb 0505
ninbi3173 y y ^ ging, mit seiner Last beladen,
in die Stadt, vgl. iNa373.
D2r\t2 s. nN3i73 in '373.
T

T

JID zerfliessen.
N372.
T

Genes, r. s. 41 g. E., s.

J

Tlö (vgl. 172N, vleU. syr. ,.ia^, oder denom.
von iNli72N, s. d.) u n t e r t a u c h e n , schwimraen.
Git 67'" omibi li72ibi N1723 nin5ibl Ar. sv. 172
(Agg. 3inibi pib3ibl li72ibl . N1733 dipibi,
das. 2 Mal) er (der Fieberkranke) gehe ins
Wasser und tauche unter, infolge dessen er genesen wird.
Nniss / . (gr. p.65(.oc, raodius) der Modius,
ein Mass (öfter zura Getreide), das vora Tlrad.
=Seah (INO) gebalten wird. Erub. 83* 1511Ü
131 lyilül n01N5 1731 Ol5ipi N11173 ' i b 011513
yyi3 miüy yoiüi inN73 Ar. (Agg. 0l5ipi) Bonjos schickte einst dera Rabbi einen Alodius
Artischocken (TJ xivapa) aus Nausa, welches Mass
Rabbi auf 217 Eier schätzte. — PI. Git. 57*
lyiün 1015 15113 niiii73 diy3iN ii73yi niüy72
'oi nnN N11173 einst trüg es sich (in dubliü 100,
s. d.) zu, dass, während raan früher 40 Modien
Getreide für einen Denar zu kaufen bekomraen
hatte, später (infolge einer daselbst begangenen
Sünde) der Alarktpreis stieg und raan für die
gedachte Summe einen Modius weniger bekam,
j . Maasr. IV, 51" un. niiil73 lübiü dmiü zwei oder
drei Alodien Kräuter.
N''^1ü ch. (=vrg. N11173) Alodius.

j . Pes.

IV Ende, 31*(LNIII73 Ninjiiii73in yob Nom Nm
yi5i1l sie wird euch einen Modius voll Denare
geben. In der ParaU. Esth. r. Anf, 102* steht
dafür mi173 i n und y i 5 i l i Ni1l73 i n dass. —
PI. j . Pes. III, 30* ob. niili73 Modien, s. Iit2i1p.
j . B. kam. IX, 6''. 7* ob. wenn A. dera B. acht
Denare, mit dem Auftrage giebt, ihm dafür Weizen in Tiberias einzukaufen. Letzterer aber den
AVeizen in Sipphoris (wo das Getreide theurer
ist) kauft; y m NII31L272 ib m53T ibiN nib 173N
1i5nib iiiBi:£73 ni53Ti y i o 111173 niü72ni yiiüy
131N Nb N5N I T I ni31N nN ii1173 yiiüy NbN
1111 so ist A. Ijerechtigt zu B. zu sagen: Hättest du mir den Weizen in Tiberias eingekauft,
würde ich 25 Modien bekommen haben, nun
aber, da du ihn in Sipphoris eingekauft hast,
so sind es blos 20 Modien. Du hast das Deinige (den Maklerlohn) verloren, ich aber mag
nicht das Melnige verlieren.
D"''liO eigentl. (Part. pl. Hif von 111, 111)

Ni^niD

dankend; insbes. Modim als Bezeichnung der
17. (resp. 18.) Benediction ira „Achtzehngebet"
(vgl. miüy 157313), welche mit dera Vf 311173
beginnt Ber. 33" 311173 üin?2
173lNn
iniN lipniü73 wenn Jem. Modim, Modim sagt
(d. h. die Phrase ib l5n5N di1l73 verdoppelt:
„Wir danken dir, wir danken dir"!), so heisst
raan ihn schweigen, weil näral. eine solche Verdopplung den Anschein des Dualismus hat, als
ob er zwei Gottheiten anbetete, niiliül inia.
Meg. 25* ob. dass. j . Ber. II, 5* un. 1^73 13
'31 311173 wenn ich die Benediction di1173
sprechen soll u. s. w., vgl. pTti ira Afel.
N27IO m. (hbr. d:5TN73 Dual.) W a g e , Wags c h a l e n , s. TW.
y i l ü m. eig. ( = b b . Stw. yii) Bekanntschaft, B e k a n n t e ? ; übrtr. M e r k m a l , Kennzeichen. PI. Erub. 54" un. (mit Ansp. auf

Spr. 7, 4) niüy 173N N31 minb diyii73 niay
m m b diiyi73 mache Merkmale für die Thora!
(d. h. merke dir durch raneraotechnische Zeichen
die Reihenfolge, sowie die Autoren der Halachoth, die auswendig gelernt wurden, vgl. 17313).
Raba sagt: Mache Zeiten (yn73 trnspon. in iyi73)
für die Thora! d. h. setze bestlrarate Zeiten für
die Lehrvorträge fest, darait die Schüler sich zu
den anberaumten Zeiten einfinden.
Nyiitt / . (von y i i , eig. die chald. Form von
yii73) K u n d g e b u n g ; insbes. der P r o t e s t ,
den Jera., der von einera Gewaltthätigen zu einem
Verkauf, oder Schenkung, oder sonst zu irgend
einer Handlung gezwungen wird, in Gegenwart
von Zeugen erhebt, wodurch er diese Handlung
als eine zwangsweise erfolgte, annuUirt. B. bath.
40*" 13113 173lb lilSt yNi di51U 1533 Nyi173
die Kundgebung muss in Gegenwart zweier
Zeugen geschehen; es ist aber nicht nöthig, dass
raan zu ihnen sage: Schreibet dieselbe als ein
Docuraent nieder; d. h. die Zeugen bedürfen
hierzu keines besonderen Auftrages, weil der
Kundgebende (Protestirende), der durch das
Niederschreiben eines solchen Dokuraents Nutzen
hat, sicherlich damit einverstanden ist Das.

N351N3 mo yiyii yN no smo Nbi Nyii73 b3
Nin Nyii73 INb Ni5böl jedes Docuraent eines
Protestes, in welchem der Satz: „Wir N. N.
(Zeugen) haben von dera Zwange des N. N.
Kenntniss", nicht vorkorarat, ist keine giltige
Protesterhebung. Das. nni3nb Nyi173 Nim die
eine Handlung dient als Protesterhebung in Bezug auf eine andere Handlung. Wenn A. z. Beisp.
zu Zeugen sagte: Fertigt eine Schenkungsurkunde
auf mein Feld insgeheira (Nnii73L2 Nn5n73) für
B. aus! so ist diese Urkunde, da sie heimlich
abgefasst wurde, für B. ungiltig. (Nach einer
andern Ansicht ist sie auch In dera Falle ungUtig, wenn A. sich nicht ausdrücklich der Formel bedient: Fertigt diese Urkunde öffentlich
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aus und b r i n g t sie zur allgemeinen Kenntniss!). Wenn A. jedoch später eine Schenkungsurkunde mit allen Forraen Rechtens auf dasselbe
Feld für C. ausstellen lässt, so ist die letztere
Schenkung ebenfaUs ungiltig; weil angenoraraen
wird, dass A. durch jene erstere Geheimschenkung
an B. jede andere Schenkung zu annuUiren beabsichtigt hatte. (Bei den späteren Rabbinen
wird eine solche Kundgebung genannt: Nyi173
Nyii-3 1573 NinNi eine Kundgebung, die aus
einer andern Kundgebung resultirt). Arach. 21"
Nyil73 niyi173 NL313N Nyil73 10731 1N73 iNn
in73 litiiNi (niNiüyi) nnioyi Nomit Nb NUIIÜO
ib y73lü73 Np nibüO ibi'Jd N73inl wenn Jera. gegen
den Scheidebrief (den er anfertigen Hess, um
sich dadurch von seiner Frau zu scheiden), eine
Kundgebung gethan (d. h. gegen die Uebergabe
des Scheidebriefes protestirte), so ist seine Kundgebung giltig. Selbstverständlich (ist sie gUtig!
AVozu also brauchte R. Schescheth, der Autor
dieser Halacha, dieselbe aufzustellen?) Hier Ist
davon die Rede, dass man den Mann zur Scheidung gezwungen und er seine EinwUligung erklärt hat; da könnte man glauben, er hätte jene
frühere Kundgebung aufgehoben, daher stellte
R. Schescheth diese Halacha auf
iTyiif^, D ^ n l D Modiith, Modiira oder
Alodaim, vgl. 1 Maccab. 13, 25 fg. MoSsCv, M(o8s£{v oder MoSast'p.). Pes. 9, 2 111 Nm IT IN

yinbi niyiii73n 173 npini Ar. (Agg. diyiii73n)
was heisst „ein entfernter Weg" (Nura. 9, 10)
von Jerusalem? Von Modiith an und weiterhin. Das. 93" iioy 110731 dbiüiiib niyiii73n 173
1ibi72 Ar. von Modiith nach Jerusalem ist eine
Entfernung von 15 Alil. Das. 94* fg. j . Pes.
9, 2 und Gem. das. 36'' ob. überall niyiil72n.
Das. VL 33" un. dass. Kidd. 66*, s, iNr.
""ynlD m. N. patron. aus Alodilth, oder
richtiger: aus Modaira (MuSaeip.); insbes.
iyiT2n ITyibN '1 R. EUeser aus Modaira, Zeitgenosse des R. Akiba. Aboth 2, 11 u. ö. Zuweilen wird er auch blos iyil72n der Alodai,
genannt. Schabß. 55" iyil72b ydiilt 15N yiiy
'31 1721N iyil72n ITyibN ' 1 noch Iraraer bedürfen wir des Ausspruches des Modai; denn R.
EUeser aus Modaira sagte u. s. w. B. bath. 10"
un. dass.

i^yip,

m'2i}]t2,

Nnnnlü fem. (syrisch

lltstnoiö von oni) Gabe, Geschenk, s. TW.
"•iliD/. Mohi, eine Nebenbenennung (11S13,
s. d. AV., eig. Verstümralung) für 172173: Schwur,
Eid; nach einera Autor ist unser W. auch eine
Nebenbenennung für niü73: Mose, s. w. un.
Ned. 1, 2 (10*) '31 mi733 115 (so in jerus. und
bab. Talmd. Agg., ebenso Maira. u. A.; in den
Alischna Agg. Nni733, minder richtig) wenn Jem.
gelobt (das oder jenes nicht gemessen zu wol-

—
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len): Bei Mohi! so ist es eine Nebenbenennung
für Eid (d. h. mi73 ist ähnUch 173173). Das. 10"
R. Simon ben Gamliel sagt: Nb ini733 l73iNn
1111513 ibN i m im73 173N1 Nn731733 dibd 173N
nyi3iüb wenn Jem. gelobt: Bei Alohi! so hat
er damit nichts besagt (d. h. ini73 ist nicht eine
Nebenbenennung für 173173); wenn er hing, sagt:
Bei dem „Eide", den Mohi (d. h. Mose) ausgesprochen! so ist dies (ebenso wie die anderen,
in der Mischna erwähnten nnidlü, npipiü) eine
Nebenbenennung für Eid. (Das Wort bNlil,
Ex. 2, 21 wird näral. von nbN gedeutet: „Alose
schwur"), j . Ned. I g. E., 37*
Nun '1 i5n
mü73 1151 1731733 ini733 1151 R. Chija lehrte:
Wenn Jera. gelobt: mi733, so meint er: bei
dem Eide, den Mose gelobt hat Dieser Autor
ist näml. der Ansicht, dass das W. ini73 zwei
Nebenbenennungen enthalte, 1) = 173173 und 2)
= niü73. (Den Commentt. entging der Sinn dieser SteUe). Tosef. Ned. I AnL i72Nll nni72 i73iNn
inl73 crmp. und nach der oben citirten St. im
jer. Tlmd., deren Autor R. Chija, der Redacteur
der Tosefta ist, zu eraendiren. R. El. Wilna's
Emendatlon: nni73 173lNnl dib3 173N Nb ini733
'01 ini73 (v/enn Jem. sagt: ini733, so hat er gar
nichts besagt; wenn er aber sagt: ini73 nni73,
so ist dies eine richtige Nebenbenennung, nämb:
der Eid des Mose) ist sehr gezwungen. Ned.
22" N5pipiT73 N73b3>3 I15i0 NiniÜ ini733 1115 iN
'31 i b hättest du das Gelübde: „Bei Alohi",
das eine blosse Nebenbenennung ist, gethan, so
würde ich raich zur Auflösung desselben (vgl.
-ini.-r) bereit erklärt haben; da aber u. s. w.
••rniP Part. Af. von ini, s. d. — i^il'? ^'O'^
Nyi, s. d.
T : ^

iiVltZ I m. (=N^173, yi73) S p r e u , s. TW.
t^TlSS II m. der Kopf vom Gemüse. Das
W hängt wahrsch. mit arab. |iiL-o: leguminis
species parvi rotundi, zusammen. Kidd. 52" ob.
'31 13731Ü1 NT173 Npmi NT172 biplül nN3i5 Nmn
Ar. (Agg. 13731ÜI NT1733 lüilpi N011N Ninn)
betreffs eines Gärtners, welcher rait einem Gemüsekopf und einera Zwiebelkopf, die er aus
dera Garten genoraraen, sich eine Frau angetraut hatte, sagte Raba: iblN 1N73 wer hat es
dir denn geschenkt? (d. h. die Trauung ist ungiltig, weil du nicht das Recht hattest, dir diese
Gemüsehäupter, ohne Vorwissen des Gartenbesitzers anzueignen). Das. boN NT1733 ibi73 i5ni
nN bipiü NIÜ13 ibpiü N5N nib 173N 15:73 NIÜIO
N1Ü13 13 NIÜIO NIÜIO diese Entscheidung gilt
jedoch blos von einera Geraüsekopf; wenn
der Gärtner hing, rait einera Gebünde Kraut
sich eine Frau angetraut hat, so kann er (da er
einen TheU des Ertrages zu verlangen hat) zu
dera Gartenbesitzer sagen: Ich nahm ein Gebund, so nimm auch du ein Gebund, denn ein
6*

n^nrj

—
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Gebund ist wie das andere, vgl. N"3I3. Raschi
erklärt NT173: eine Hand voll, T Nb73.
M^Tltt j . Keth. XI, 34" n3Tl73l crrap. aus
n o 1721.

pljTitt m. (hbr. di5TN72) Wage, W a g s c h a len,'s". TW
ISTl^ / . (von q r ) Schuld, debituni. —
N53T173 m. Adj. der Gläubiger, s. TW.

—
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was bedeutet: „ein grosses Schiff"? Ein solches,
das raan durch das Einsteigen eines Menschen
nicht zum Wanken bringen kann.
Hitbpol. und Nithpol. wanken, sinken,
eig. zum AVanken gebracht werden; trop. zu
Grunde gehen, an Kraft verlieren, j . Snh.
X, 27''un. Gott sagte zu Israel: dmNI dN 153
nin73N

niOTI

(1. niÜ7313)

ni3731ü

ni3N

niOT

'01 1013 i p o i m 10b'nü'Ji73n5iü meine Kinder!
wenn ihr das Verdienst der Erzväter weichen
TT\Ü m. ( = b h . 173, arab. ^ . o ) Mark, bes. und das der Erzmütter wanken sehet, so
schliesst euch meiner Liebe an! mit Ansp. auf
Gehirn. ChuU. 3, 1 (42*) ni72 biü diip 3pi5 Jes. 54, 10: „Wenn auch die Berge (bildl. für
wenn die Haut, in welcher das Gehirn liegt, die Erzväter) weichen und die Hügel (die Erzdurchlöchert ist, so ist das Thier zum Genüsse mütter) wanken, so wird dennoch meine Liebe
verboten. Das. 45* un. miip3iü n72 b3 ni72 nicht von dir weichen." Das. 28" mit. der
ni720 y - i " betreffs des Gehirns ist alles (Alark), Fluch traf sie, y o b m i lit3"L2i72n72 lim infolge
was in der Hirnschale liegt, wie das Gehirn zu dessen sanken sie iraraer tiefer, vgl. mN72. B.
beurtheilen; d. h. nur wenn die Haut, die das mez. 7 1 * Np N m 1ii3r2172n73 1i033 n i 3 i l 3 nib72l
Gehirn einschliesst, durchlöchert ist, wird das ' 1 I71N 1i!3U172n73 Npi n i 3 i l 3 iOT173 N b i y i T I
Thier „trefa", nicht aber, wenn die Haut des 1i:2:2i73n73 ibbm ybiyi Iir3ai72n72 ibbn iTybN
ATarkes, das unterhalb des Schädels liegt, durch- ybiy yiNl wer sein Geld auf Zinsen ausleiht,
löchert ist, da dies schon zur Wirbelsäule ge- dessen Vermögen geht zu Grunde. Sehen wir
hört. Alen. 37* „Zwischen deinen Augen" (Dt. doch, dass auch das Vermögen derjenigen, die
6, 8), o s n pi5in biü ini72iü dip72
n p i p IT Ihr Geld nicht auf Zinsen ausleihen, ebenfaUs
darunter Ist der Scheitel zu verstehen, an der zu Grunde geht! (d. h. welcher Unterschied ist
Stelle, wo das Gehirn (viell.: die Hirnschale) also zwischen dem Wanken der Wucherer und
des Kindes weich ist. Trop. Alen. 80" un. n73i1720 dem der Nicht Wucherer?) R. Elasar antwortete:
lipipd 1173 ib yNiü i5N es wUl mich bedünken, Die Einen (die Nichtwucherer) wanken und
dass er (der eine solche alberne Frage aufstellte) heben sich wieder, die Anderen hing, (die
kein Gehirn in seinem Schädel habe. Jeb. 9* Wucherer) wanken zwar ebenf., sie heben sich
un. steht dafür: '31 ib n73ii733 minder richtig, jedoch nicht wieder. Esth. r. Anf, 101* (mit Bez.
vgb 1721, n72l. j . Jeb. I, 2° rait lüiNn iniN 1315 auf db5l t2i73n nyb, D t 32, 35) Nm nil35 131
l-p1p3 1172 ib yNiü diesera Manne ist anzu- bNliüi ^ffi dniN5iiü mui73miü3b 1731N diNiu
sehen, dass er kein Gehirn in seinem Schädel
1pD3i1ü3b ri'Opn 173N 13 NbN Ün73 yi13 i5N
hat.
•'01 dni5i3 nibi3in nii5:73 würde etwa darin
N T O , selten NJ^I^ c7j. (syr. ^ ^ ^ = 1 1 7 2 ) eine Kraft bestehen, dass Jem. sagte: Wenn
Gehirn und übrtr. H i r n s c h a l e . ChuU. 45* Israel (die Feinde Israels, euphemist.) wanken
Nni72 ni3 n5n72i N m i der Sack (die Haut), wird, so werde ich es bestrafen? Gott sagte
worin das Gehirn liegt; ein nmemotechnisches vieiraehr: Wenn die bei den Israeliten „übUchen"
Tugenden (db5i) aufhören werden, sodann „werde
Zeichen, als Merkmal, welche Haut unter diip
ich Rache und Vergeltung an ihnen ausüben."
ni72 biü (s. vrg. Art.) zu verstehen sei; d. h.
i^)t2 ch. (=vrg. 13173) w a n k e n , s. TW. —
darunter ist nur die u n t e r s t e , das Gehirn
unmittelbar umgebende Haut zu verstehen, also AL wankend m a c h e n ; dah^r auch: sinken
nicht (wie nach einer Ansicht das.) die oberste, raachen (von der Wage). Ithpe. pass. davon.
äussere Haut. Das. 4 5 " y i i Nni72 T72T72n5 Pesik. Beschallach, 82* Di73r!N 1lt2i73N1 nL2733
das Gehirn dieses Mannes ist erweicht, vgl. y n b Ar. ed. pr. sv. 1273 2 (Ag. Nni:272N3; Ms.
OxL Nnr2733, Ms. KarmoU Nm^733) mit der
T:'2T72. Ber. 56* nilpl73 b"05i dilNI iNni73 iNTn
Wage,
womit sie (die Egypter den Israeliten)
Ar', sv. lp-3 1 (Agg. iipi73 1151 iiüm ypdNl)
ich sah im Traume, dass meine Hirnschale roth, gewogen haben, wurde auch ihnen gewogen;
und das Mark derselben herausgenommen war. d. h. weil die Egypter die Neugeborenen Israels
Trop. Meg. 19" ob. R. Chija referirte eine Ha- ins Wasser warfen, daher wurden auch sie mit
lacha, Nni73N nb in73l schlug sie jedoch auf Versinken ins Wasser bestraft, vgl. bäa im
den Kopf (auf die Hirnschale); sie sei näml. zu NIthpa., s. auch Nmr272, Nnyi3N und m73!
rectificiren, dafür ein anderer Grund anzugeben.
DiD m., nJSlD/. (=bh.) T r a g s t a n g e , vec— In den Trgg. zuw. NmiTS, s. TWtls. L2173 bezeichnet die grosse T r a g s t a n g e ,
t^)t2 (=bh., syn. mit ii73, Ü315, 115) wanken. die zwei Krüramungen hatte und die auf zweien
— Hif wanken machen. Sabim 3, 3 ITIN Schultern zweier hintereinander gehender LastdiN3 i3i73nb nbioi nsiNTü bo nbii5 n5ioo Nm träger ruhte; nr3i73 hing.: eine k l e i n e Trag-
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Stange mit einer Krümmung, die auf der
Schulter eines Lastträgers ruhte. Stw. U173
wanken. Bez. 3, 3 (25*) n5Ni3i Nb miü3 nmiü
nm733i r2l733 wenn man das Thier (am Feiertage) auf dem Felde geschlachtet, so darf man
es weder auf einer grossen, noch auf einer kleinen Tragstange in die Stadt bringen. Sot. 34*
151N r31733 173N51Ü y721ü7373 di51ü3 t2l723 m i N l ü i l
nil3l73 15133 315133 172lb 1172bn n72 di5lü31ü y i T
die Kundschafter trugen die Weinrebe di5iü3 L21723

(Num. 13, 23). Da ui72 (masc.) steht, so waren
es selbstverständUch zwei Träger; wozu steht
315133? Ura zu besagen, dass dort zwei Tragstangen waren.
SiSIfiD m. (eig. Part pass. HoL von siu oder
gut, besser. Snh. 7* ob. Aharon dachte
bei sich: Wenn die Israeliten mich erschlügen
(vgl. noT), so würden sie nie Vergebung erlangen;
Nnspn m b Nim IIÜOIN b5yb ii3yibi 352173
n3iiün3 besser also, dass sie das goldiie Kalb
anbeten, sie könnten doch vielleicht durch Busse
noch Bestand haben! Bez. 30* u. ö. 3t2l73
'oi y55liü m i i ü besser, dass sie auf irrthürallche AVeise eine Sünde begehen, als dass sie
u. s. w., vgl. TT, 31L3 I uud t|DO. — Oft als
Sbst. das Gute, B e s s e r e , insbes.'dL2i73b imTin
Jeradn. dera Bessern wieder zuführen, vgl. n i o n .
Thr. r. Einleit. AnL, sv. lüiNn i73, 44*: „Mich
verliessen sie und meine Gesetzlehre beobachteten sie nicht" (Jer. 16, 12). lOTy miN iNlbn
iiN73n no iipoyn73 imiü iin73 117310 i n i m i
3-L:i73b lliTn73 m n noiü 0, hätten sie doch,
wenn sie schon „mich verliessen", meine Gesetzlehre beobachtet; denn dadurch, dass sie sich mit
ihr beschäftigt hätten, •R'ürde das Licht derselben
sie dem Bessern wieder zugeführt haben! AehnUch in j . Chag. I, 66° mit, vgl. IIN73. Ber. 28*
inii33b N5N biTiN dipNl 3:2173 das Beste ist,
dass ich aufstehe und selbst zu ihnen (den Gelehrten) gehe.
OLD^')

N''3D1D Genes, r. s. 44; richtiger Ni5b73, s. d.
""112) ''['iD m. (=yN72, arab. ^Lx^ hbr. 3172)
Wasser, j . Erub. X g. E., 26° un. Nbi Idbdl
11172 p l dass raan ja in jenes Heilmittel kein
Wasser hineingiesse! j . Pes. III AnL, 29''; s. TW
T]1D ( = b h . s. V. a. 1373, Grndw. 173) niedrig
sein, sinken. — Nif. Part 11733 g e b e u g t ,
n i e d e r g e d r ü c k t , daher auch n i e d r i g . Kib
4, 7 dmou miüy73 11723 Niniü 115 ein Zaun,
der niedriger als 10 Faustbreiten ist. Ruth r.
SV. ni:mi, 41" „Steige hinab in die Tenne"
(Ruth 3, 3); 117353 NbN ni5i5 yiüiy yNiü INO73
liyüiü daraus ist zu entnehmen, dass man die
Tennen nur auf dem niedrigsten Platz der Stadt
anbringt, j . Maas, scheni V g. E., 56'' 11735 bip
eine niedrige Stimme, ira Ggs. zu m35 bip:
eine hohe Stirarae. Sifre Abschn. Naso Pisk.

^IQ

58 bip3 niiün iOw\b73i bii5 bip3 13173 n3>n-3o
11735 wenn Gott redet, so redet er rait starker
Stirarae, die Engel hing, reden mit niedriger
Stirame. Das. Absclm. Behalotcha Pisk. 83
1i735n, vgl. 1735. Aboth 5, 19 noi725 i m ein
gebeugtes Gemüth, Ira Ggs. zu nni33 nm Hochmuth. — Par. 8, 9 und Mikw. 1, 8 y3i:2 3172
(wahrsch. zu lesen y3i72, mit Dag., von 135),
s. 3172.

T]1D> TjD) ^jKP ch. (syr. ,^iß=vrg. 1172, s. auch
1372) 1) n i e d r i g sein, sinken, s. TW — 2)
trnst beugen, n i e d e r l e g e n . Pes. 49* un. 172
yoi Jera., der seinen Mantel überall niederlegt,
um sich daselbst hinzustrecken; d. h. ein Schlemraer,
der sich nicht soviel Zeit nimmt, um des Nachts
seine Wohnung aufzusuchen, sondern an der
ersten besten SteUe Nachtquartier macbt. Taan.
6" 1551 Iplü 1173 N172n 13 N33 113733 NTL:73
Ms. M. und Ar. (Agg. Nm73 133 113733) wenn
der Regen des Morgens früh, beim Oeffnen der
Thür, herabfällt, so lege, 0 Eseltreiber (der das
Getreide auf die Märkte bringt) deinen Sack
nieder, um dich darauf auszustrecken; weil
näml. ein Sinken der Getreidepreise bevorsteht
und er mit der Ausfuhr nichts verdienen würde.
Das. 2 1 " un., vgl. Npin33. B. mez. 84", vgl.
N!3723.

Äf. n i e d r i g raachen, beugen, n i e d e r legen. Ber. 54" ob. inii73p73111U m b 117273 m n
sie (die Bundeslade) machte vor den Israeliten
die Berge niedrig. Pesik. Haomer, 72" Haman
sagte zu Mordechai: nNi iblp 1i7373 N5N1 dip
Ilby Olli mache dich auf, denn ich werde meinen Nacken beugen, damit du darauf treten
kannst. Pesik. r. z. St, 37° iblp 1173N73 N5NI
und Levit. r. s. 28 g. E. bip I173173 dass. j .
Keth. XII, 35" ob. I13N I172N beuge dein Gesicht nieder. Khl. r. sv. iiüN bo, 92* dass.
'rflfl m. W e r g , g e h e c h e l t e AVoile, oder
F l a c h s . Ar. bemerkt: der feingehechelte Flachs
heisst im Arab. i72bN. (Nach Fleischer, geL
briefl. Mittheilung sei zwar das W- vj./) oder
(Jl^ in der hier gegebenen Bedeutung in den
verschiedenen arab. Wörterbüchern nicht zu finden, aber dessenungeachtet habe Ar. wahrsch.
Recht. „Es giebt gar manche technische Ausdrücke der Landwirthschaft, die aus dera Aramäischen in das Arabische, ohne oder mit Formenveränderung, übergegangen, aber von den
arabischen Lexicographen vernachlässigt worden
sind, vüx) bedeutet ira Allgemeinen aussaugen,
ausmergeln, den Garaus raachen u. dgb; es lässt
sich daher wohl denken, dass dieser Begriff auf
Flachs, Hanf, Wolle u. s. w. angewendet, die
Bedeutung bekara: diese Dinge von den darin
befindlichen unedeln und unnützen Theilen vollkommen reinigen.") — Schabb. 64" iNirii

]2)f2
117231 nbl5031ü 117231 n5TN31ü 11723

—
. niüN

nnTsb nsipnniü die Frau darf am Sabbat ausgeben mit dem Werg in ihrem Ohre (das die
Flüsse anzieht), mit dem Werg in ihrer Sandale
(damit diese den Fuss nicht drücke), sowie mit
dem Werg, das sie für ihre Menstruation bereit hält (damit die Kleider nicht beschrautzt
werden). Das. 134" un. n373n 135 by ysnis
'31 1Ü31 51031 1Ü31 1173 man darf ara Sabbat
trockenes Werg oder trockenen Schwarara auf
die AVunde legen. ToseL Ter. IX g. E. raan darf
mit dem Oel der Teruma eine AVunde bestreichen, by imi nib"t:733i 11733 bi:3i Nbiü I3b3i
in373 135 jedoch darf man es nicht mit
AVerg oder Lappen aufnehmen und auf die
AVunde bringen, j . Schabb. VI, 8° ob. Nin 1172
N3173 Niniü das Werg ist es, welches die Heilung der Wunde befördert. Das. öfter. Jeb.
12" u, ö. '31 11733 niiü73iü73 Diiü5 lübiü drei
Klassen von Weibern dürfen (ura eine Schwangerschaft zu verhüten) rait Anwendung des Wergs
(das sie in die Scham bringen) den Beischlaf
vollziehen, näml. ein Kind (unter 12 Jahren,
n5i:p), eine Schwangere und eine Nährende. —
Pb B. kara. 119* un. i i n Ni5Si73 03i3niü 113173
ibio ibN das Werg (die Fasern), das der Walker (beim Walken oder Waschen eines Kleides)
herauszieht, gehört ihm; da näral. solche Fasern
nur einen geringen Werth haben, so Uegt dem
Arbeitgeber nichts daran, sie wieder zu erhalten. Neg. 11, 11. 12 y3i73 iNi3yi I2£5£p wenn
man das Kleid zertrennt und zerfasert (Charpie
daraus gemacht) hat j . Schabb. IV, 8° ob. u. ö.
p l D S. 113.

''i^lD oder ''3p''p / . (gr. p.Tjxav»^, machina)
Alaschine, M a s c h i n e r l e , bes. K u n s t w e r k ,
R ä d e r w e r k . Im Ar. Ms. und ed. pr. lautet
das W überaU 153173, Agg. 153173. — Jora. 3, 10
1172T2 i m i Nbiü 1113b 150173 niüy
)'^up p
n5ib3 libo35 (in Gem. das. 37* erklärt: Nb5bi5
nib Nypiü73 m m ) Ben Katin brachte an dem
Waschbecken im Tempel ein Räderwerk an, darait sein Wasser infolge des Stehenbleibens während der Nacht (vgl. nsib) nicht unbrauchbar
werde; vermittelst dieses Maschinenwerks näml.
floss iraraer frisches Quellwasser in das Becken.
Nach Tara. 28" war dieses Maschinenwerk aus
Holz angefertigt, j . Succ. V, 55" un. dass. Kel.
18, 2 1131 n5iN nt373lD5 Nmiü 173T3 nbiü 153173
nb das Räderwerk eines Kastens ist, wenn es
vora letztern losgeht, nicht als darait verbunden
anzusehen. Schabb. 46* dass. ChuU. 15" uniion
miü3 inuiniü 1531723 wenn Jem. vermittelst
eines Räderwerks schlachtet, so ist das Schlachten rituell. Das. 16* wird unterschieden: N5103
Ninoi wenn das Räderwerk in einer Maschinerie
der Töpfer besteht, so ist das Schlachten rituell,
weil letztere von der Kraft eines Menschen getrieben wird; N^72i N5103 wenn das Räderwerk
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hing, in einer Maschinerie besteht, die blos
durch die Kraft des Wassers getrieben wird,
so ist das Schlachten nicht rituell.
•"lipID ch. (=155:173) Maschine, R ä d e r werk', s. TW.
b^t2 m. (=bh., woselbst das W. jedoch blos
im St c. vorkomrat, bi72; Neb. 12, 38 bNi72)
eig. das V o r n s e i e n d e , V o r s t e h e n d e , die
V o r d e r s e i t e ; daher auch: das Gegenüberliegende. Nach Olshausen (vgl. auch Gesen.
Wörterb. 8. Aufl. sv.) steht das W für biN72
(richtiger wäre biN72, wie 11N73 u. a,), Stw. bi.\:
vorn sein (vgl. biN, bilN). — ChuU. 1'^^ wird
I3iy bl7273 (Lev. 5, 8) erklärt: nN n N i m bl72
Clliyn das Gegenüberliegende, das den Nacken
sieht; d. h. das Abkneipen des Kopfes vom
Opfervogel geschieht nicht etwa ara Halse, der
auf der entgegengesetzten Seite dera Nacken
gegenüber sich befindet, sondern an der Seite
des Nackens, die deraselben nebenan, aber ihm
gegenüber liegt, vgl. npib72. Als Beleg hierfür
wird angeführt: ib7272 (Num.' 22, 5), Israel lagerte
ja dera Balak so gegenüber, dass sie einander
sehen konnten. Sifra Behalotcha Pisk. 59 wird
150 bl73 (Num. 8, 2) erklärt: di30 bl73 nb niüy
mache dem Leuchter Gegenüberliegendes, das
dera Gesicht zugewendet ist; d. h. die je drei
Röhren an beiden Seiten sollen dem Gesichte
(d. L der mittelsten Röhre) zugewendet sein.
Das. Pisk. 60 AnL di50 bl73 nb niüy er machte
T T

dem Leuchter Gegenüberliegendes, dem Gesichte
zugewendet.
7lD perL b73 (=bh.) 1) eig. vorn abschneiden, insbes. die V o r h a u t beschneiden.
Levit r. s. 25, 169* R. Ismael sagte: An Abraham, der ein Hohepriester war (mit Ansp. auf
Ps. 110, 4: „Du bist der Priester in Ewigkeit
durch den Ausspruch des Alalchizedek"), erging
das Gebot: „Ihr sollt das Fleisch eurer Vorhaut
beschneiden" (Gen. 17, 11)! dN bl73i pin72l
bl73i ON

d b n 173 bl73i Q;»} ,

i f N n 173 bl73i

Nnii bi73i pin73 diipnb IIÜO I5IN yiiy non 173
rii5n ni5t73 nT 1731N im ümpnb 1103 aber an
welchem Körpertheil hätte er sich beschneiden
sollen? Hätte er sich am Ohr, oder ara Herzen, oder ara Alunde beschneiden sollen; so wäre
er in allen diesen Fällen — weil mit einera Leibesfehler behaftet — untauglich gewesen, den Opferdienst zu verrichten. An welchera KörpertheUe
also hätte er sich beschneiden sollen, dass er dennoch
fähig geblieben wäre, den Opferdienst zu verrichten? Daraus ist also zu erweisen, dass das Gebot der Circuracision nur an dem männlichen
Gllede vollzogen werden konnte (C]i3 ist = mi3
nr. 2, s. d.). R. Akiba sagte: in mbiy ^31«
103 nbiy ni73N5
yNO nbi» m73N5
pmTs 31731 n m i i5Db i b n n n omoi dba ni73N5
non y3 bi73i ON
yNn y3 bi73i ON bi73i
i m 31731 n m i i bi73i ^0^^,12 di73n 151N yii»

b^f2
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!:il5n nbl5> IT 1731N vier Vorhäute giebt es (d. h.
die Schrift bedient sich des Wortes nbiy bei
vier verschiedenen Körpertheilen); es wird näral.
erwähnt „die A^orhaut ara Ohre" (Jer. 6, 10);
ferner „die Vorhaut ara Munde (den Lippen",
Ex. 6, 12); ferner „die Vorhaut ara Herzen"
(Jer. 9, 25). Da jedoch Gott zu Abrahara sagte:
,,Wandle vor rair und sei voUkoraraen!" (Gen.
17, 1, di72n wird närab gedeutet: ohne L e i besfehler), hätte er sich ara Ohr beschneiden
sollen, so wäre er nicht vollkommen (ohne Leibesfehler) ; hätte er sich am Munde beschneiden
sollen, so wäre er nicht voUkomraen; („hätte er
sich ara Herzen beschneiden sollen, so wäre er
uicht voUkomraen", 151N yiiy dbn 173 bl73i dN
di73n, dieser Satz fehlt); wo also hätte er sich
beschneiden sollen, aber dennoch voUkoraraen
bleiben? Nur die Vorhaut ara raännllchen
Gllede kann darunter geraeint sein. Nagda sagte:
Da die Beschneidung am a c h t e n T a g e der
Geburt stattfinden muss (Gen. 17, 12), pin73
n o n 173 dN y73iiü I5IN y i i y y i N n 173 ON bi73i
bioi 151N y i i y dbn 173 dN i3i73 151N y i i y
Iin 3131731131731 y73nü n i n i i bi72i pin73 oionb

!:ii5n nbiy IT 172IN an welchem KörpertheUe
sollte raan nun den Neugeborenen beschneiden?
Etwa ara Ohr, so würde er ja nicht hören können; etwa ara Munde, so würde er ja nicht
sprechen können; etwa am Herzen, so würde er
ja nicht denken können; wo soll man ihn also
beschneiden, dass er später dennoch sollte
hören, sprechen und denken können? Nur an
der Vorhaut des männlichen Gliedes. R. Judan
Namens des R. Jizchak (oder: Naraens des R.
Jose ben Chalafta) sagte: biy iüi 131 10T biyi
Nin 13T dN y y - r i yNiiiü dip7373 NbN ndps
iniN 1ibl72 31373 n3p5 IN da es heisst: „Ein
männlicher Uiibeschnittener" u. s. w. (Gen. 17,
14); giebt es denn etwa eine weibUche Unbeschnittene? Das besagt vielmehr, dass man das
Kind an dem Orte beschneidet, wo man sehen
und erkennen kann, ob es männlich oder weiblich ist, vgl. auch bn73. — Jelamdenu zu Lev.
24, 10 (citirt vora Är. sv. b73 und Jalk. II, 63*)

nbiy p b 131Ü731 ybi73 rniü nbiyo bi73 in73
rjoii 17313 iibi73 imiü 0111273 by i m niü73ni
oipiini nT m m i ^yi nbiy p b 131373 cjoii n73iü3i
ibN ii72y 153 byi iioy nT diiN byi m i n i ib73
dlin nT nN3 istiirp bo byi mb mso ubiiü
dibNy73iü'n ibN dil73lN IÜ11 iiit lb73 was bedeutet nbiy3 bl73 (Jer. 9, 24)? Diejenigen,
welche, nachdem sie „beschnitten" waren, sich
auf künstliche Weise „die Vorhaut" über die
Eichel zogen (Epispasten, vgl. Paulus, Brief
an die Corinther 7, 18). Von dergleichen Epispasten, deren es fünf gab, spricht hier die Schrift:
„An Egypten (werde Ich ahnden", das. V. 25),
welche zur Zeit Josefs beschnitten waren, die
sich aber nach dera Tode desselben die Vorhäute
überzogen; „an Juda", das ist Jojakira, König
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von Juda; „an Edom", das ist Esau (die beiden
Letztern sollen nach der Agada Epispasten gewesen sein); „an den Söhnen Ammon's", diejenigen, welche von den Töchtern Lot's geboren
wurden, „und an Allen, die ara Rande beschnitten sind", darunter ist Chlrom, König von Tyrus,
nach Manchen: die Israaeliten (Araber) zu verstehen.
Schabb. 137" ob. nN yio Nbi b72
b73 Nb ibiNO nbi73n wenn raan beschnitten, die
Eichel aber nicht entblösst (die Vorhaut nicbt
nach unten gezogen) hat, so ist es, als ob man
gar nicht beschnitten hätte. (Dieser Satz wurde
höchst wahrsch. zu der Zeit aufgestellt, als es
viele Epispasten unter den Juden gab, näml.
zur Zeit des Bar Kochba, vgl. 1111:73, um dies
zu verhüten), j . Jeb. VIII, 8'' ob. u. ö. — 2)
(=bb73) a u s r u p f e n , a u s f a s e r n , ein Stück
Zeug z o t t i g machen. ToseL Kel. B. bath. V
wenn Jera. aus der einen Seite eines Kleidungsstückes einen Gurt anfertigt (d. h. den mit Fransen versehenen Eckstreifen abschneidet und ihn
zura Gurt verwendet), nidi IIN73L272 IN721Ü m s

i5iün 111473 bi73iiü iy iiin-L273 bbn so hält die
Schule Scharamai's den Gurt für unrein (d. h.
bei vorkommender levitischer Unreinheit als ein
fertiges Kleidungsstück); die Schule Hillers
hing, hält ihn so lange für rein, bis man auch
die andere Seite ausfasert; infolge dessen näml.
der Gurt an seinen beiden Seiten Fransen hat.
Das. y i 3 biü iniyi£73N72i 153 biü 1n'y^:72N72
bbn

moi

11N73C272 IN721Ü

m3

niN

11172

b731

i5iün 115£73 bl73iiu iy 1iinL373 wenn man aus der
Mitte des Kleides oder des Lakens einen Streifen (zum Gurt) ausschneidet und ihn an einer
Seite ausfasert, so hält ihn die Schule Schammai's für unrein, die Schule Hillel's aber so
lange für rein, bis man auch an der andern
Seite durch Ausfasern Fransen macht. Das.
öfter.
NIL bl72i5 (=bh.bi7r5; über diese Form vgl. y i ,
yT u. a.) b e s c h n i t t e n werden. Schabb. 137*lt3p
•'31 miüybi nyiünb n573iübbi735ein Knabe wird (in
der Regel) am achten, zuweilen auch am neunten, zehnten, elften und zwölften Tage seiner
Geburt beschnitten; letztere Fälle näml. wenn das
Kind am Freitag in der Dämmerungsstunde geborenwurde, ferner wenn auf den Sabbat ein Feiertag
oder das Neujahrsfest trifft. Die Bescbneidung darf
näral. nur dann an Sabbaten und Feiertagen
vollzogen werden, wenn sie unzweifelhaft
ara achten Tage der Geburt stattfindet. Das.
135" m 3 Tbl Tüll IINb bl73i3lü 113 Tbl -01
1Ü11 IINb bl73i5lü SjOO n5p73 IUI n5731üb bl73i5lD
n573iüb bi73i5iü tjOO n5p73 es giebt einen „Ira
Hause Geborenen" (Sklaven, Gen. 17, 12), der
am ersten Tage seiner Geburt beschnitten wird
(wenn das Kind nämb, bevor die Mutter das
rituelle Bad genommen hat, geboren wurde);
mancher Hausgeborene wird am achten Tage
der Geburt beschnitten (wenn die Sklavin, nach-
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dem sie das Bad genommen, im Hause ihres
Herrn geboren bat); mancher „für Geld Gekaufte" wird am ersten Tage der Geburt beschnitten (wenn näml. die Sklavin mit ihrem
neugeborenen Kinde von dera Israeliten gekauft
wurde); mancher „für Geld Gekaufte" wird am
achten Tage der Geburt beschnitten (wenn die
Sklavin im Hause des Herrn geboren hat),
j . ScheM. IV Ende, 35° y m bNliüi i5'L2p in72iN73
113T1Ü72

172N i m

nbli1ü72 172N 1 1

1-2n
n05on mod 172N ni5yb yiii Niniü73
'l
1lbli1ü73 NOm y5311
Ibl73i1ü73 il73N
bNliüi 1112:51 N73y"L: 1N72 Dib35 ibiON 1721N iTyb
iii::5l 3iiünb von welcher Zeit ab leben die
(ira jugendlichen Alter gestorbenen) Kinder
Israels ira zukünftigen Leben? Ein Autor sagt:
Bald nachdem sie geboren wurden (rait Bez. auf
Ps. 22, 32: lbl5), ein anderer sagt: Wenn sie
bereits gesprochen haben (das. V 3 1 : 1031);
ein anderer sagt: Wenn sie gewusst haben, in
der Synagoge das Amen zu sagen (Jes. 26, 2:
d^572N); die Gelehrten von dort (Babylon) sagen:
AVenn sie bereits beschnitten wurden (Ps. 88, 16:
1I72N); die Gelehrten von hier (Palästina) sagen:
Von der Geburt an (s. ob.). R. Lasar sagt: Selbst
die Frühgeburten (sind des zukünftigen Lebens
theilbaft), mit Bez. auf Jes. 49, 6: „Die S p r ö s s linge (1112:51, Keth., Kerl 1112:51) Israels bringt
Gott zurück." In der ParaU. Snh. 110" un.
wird letztere Ansicht nicht aufgeführt; dahing.
steht dort noch eine andere Ansicht: nyiü73
yiT5"3 von der Zelt des Keimes an (mit Bez.
auf Ps. 22, 31 yiT). Deriv. n^i73 s, d.
b)t^ ch. (=vrg, bi73) beschneiden. — Itbpa.
bbi72nN (hbr. bbl72nn) a b g e r u p f t , abgepflückt werden, s.'TW
iÖ^tl m. (für Nbii72, 1 eUdirt, oder arab.
JU? '^'gb Nbi72) Vermögen, Habe und Gut,
s. TWNzlfwi rizltt m. und / . (lat mulus, mula)
Alaulthier, d. h. Alaulesel, M a u l e s e l i n ,
dass. was I T i i ? , s. d. Pesik. Scbuba, 162*
(zur Erklärung 'von diniün53, 2 Chr. 33, 11)
313-5 13 nioyi niün5 biü Nbi73 11730 ib niüy
1ÜN imnn piom lomb I5n5i di3p5 Ar. (Ag.
ibi73) man bereitete (auf Befehl des assyrischen
Königs für Manasse) eine Art ehernes Maulthier mit vielen Löchern, in -welches man den
Alanasse hineinwarf und unter welchera man
Feuer anzündete, j . Siib. X, 28° un. dass. (Die
Erklärung des Korban haeda z, St. 111: Kessel,
und ebenso die LA. des bab. Snh. 101" im En
Jakob: Niün5T Nin eherner Kessel, ist ebenso
unrichtig, wie die LA. eines Ms. im bab. Snh.
[vgl. Dikduke z. St:] N'3n5i Nii5n eherner Ofen.
Da aber das Trg. zu 2 Chr. 1. c. Niüi5 niibi73
bat, so ist n'3i5 bw Nbi72 unzweifelhaft richtig).

-

r\'ib)t2

Ruth r. SV. nb l72Nil, 40'' niüis biü nbi73.
Deut. r. s. 2, 251'' dass. — PI. (mit fem. End.)
Schabb. 52* imiOONO iiN2:ii 131 mo biü niNbi73
noiü 3 y o n s Ar. (Agg. niN2:ii) die Maulthiere
aus dem Hause Rabbi's wurden am Sabbat mit
ihren Halftern urabunden, ausgetrieben.
Nn^lD, i^0)t2 ch. (=Nbi73) M a u l t h i e r ,
raula,'s. TW ' - - PL j . Ber. VIII, 12" mit ' i
y3Ti73 y m y o yN nNiiü5 131 ybiNb ip373 N572
173N1Ü y p i p i i i n i 5 i i N i ybiN 1153T y m n iiibi72

11731 113N1 N1010 sd. Lehm. (ed. Ven. u.'a.
noio
1libl73
nNiiü5l) R. Alana verordnete denen aus dem Hause des Nasi: Wenn ihr
Maulthiere kaufen wollet, so kaufet solche, die
kleine Ohren haben; denn bei diesen ist die
Mutter eine Stute und der Vater ein Esel; welche
näml. eine bessere Rasse bilden, j . Taan. III,
66° ob. 17311p '-1-J Nniibi73 N73n nn5 173 als R.
Pinchas ben Jair sich anschickte (um zu Rabbi
behufs abzuhaltender Mahlzeit) zu gehen, sah er,
dass die Alaulthiere Rabbi's dastanden. (In der
Parall. CbuU. 7" steht dafür Nnliiin Nnnsiio
weisse Maulthiere). Dav. ibi73Nli3q, s. d.
n K 7 l ü m. Adj. (gr. [lilaq) schwarz, niger.
PL B. mez. 109*. Jeb. 75" u. ö. inmNl üliü73
Nniibl7373 ib73 ini173N

iNbl7373 A r . (Nniibl7373

ist denom. Part. pass. fem.; Agg, Nmibl73) eig.
weil ihr von den Schwarzen abstaramet, sagt ihr
geschwärzte Worte. A^gl. damit Genes, r. s. 59
AnL i l i n i ü i b i o p I N n N l Nb7373b bTN 11N73 ' l
iby73 N731Ü dnN nnD1ü73 1TIN73 p b 172N 1ÜN1

'01 3nN als R. Meir in Mamla (etwa Ms'Xac)
ankam und daselbst lauter Schwarzhaarige (d. h.
keine Greise, Weisshaarige) erblickte, fragte er
sie: Von welcher FamiUe seid ihr? Stammt ihr
etwa von Eli ab, betreffs dessen es heisst: „Alle
Nachkommen deines Hauses werden als junge
Männer sterben" (1 Sm. 2, 33)? — Der Sinn
der oben citirten Stelle wäre demnach: R. Papi
sagte zu R. Bebai bar Abaji (welcher letztere
ebenso wie Rabba, von EU abstararate, vgl. Jeb.
105*): Weil ihr von den Schwarzköpfigen abstammt, sagt ihr Geschwärztes, d. h. Geschmackloses. Bei Nniibl73 kann übrigens an psXs'a:
N i c h t i g e s , sowie bei iNbl7273 an eine Anspielung auf iNb7373 (also für IN'5I737273: von den
E i n w o h n e r n ' M a r a l a s ) gedacht werden. Ar.'s
Erklärungen sv. b73 7: iNbl73 bedeute Grosssprechende; ferner: Die Nachkommen Eli'sMessen
deshalb iNbl73, weil ihre Jahre verkürzt (abgeschnitten, bi73) wurden, sind nicht zutreffend,
und ganz ungenau ist seine Erklärung sv. Nb7373:
Eli's Nachkommen Messen deshalb iNb7373, weil
sie in Alamla wohnten.
iTJl'piD / . (=N735ib73) L a b u n g . Levit r. s.
12, 156* 3bb ni5bl73 eine Labung für das Herz,
S. pii5l73.
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Xl'7lÖ m. (von ibi) i) die E n t s t e h u n g ,
bes. ira astronom. Gebrauch: Verjüngung des
Mondes, s. TW- — 2) Molada, N. pir. Snh.
70*. 71* Nlbi73 13 y n ' i R. Chanan bar Alolada.
"'^'112 m. (vieU. von ib73, oder von bi73=ib73)
E r h ö h u n g , Hügeb PL j . Jora. I, 38° mit
und j . Meg. IV g. E., 75° dibl73n nibin die
A'ertlefuiig in den Hügeln, vgl. nibm.
N'''?if2 ch. ( = ibi73) E r h ö b u n g , h ü g l i g e
Stelle. B. bath. 54* wenn der Käufer eines
Feldes, das theüwelse in Hügeln, theUwelse In
Thälern bestand, NnyiN Ni2:i53 Nliül Nibl73 bpiü
131 NnyiN Ni2:i53 Ni2:i51 Nibl733 Ni"?173 NyiNI
111 Ar. (Agg. N2:5) den Hügel abtrug und das
Erdreich desselben In das Thal warf, so that er
es, ura ein ebenes Ackerfeld zu haben; wenn er
hing. Hügel an Hügel und Thal an Thal rückte
(d. h. das Erdreich an der Seite des Hügels
durch Zufuhr von Sand u, dgl. aufschüttete und
den Rand des Thales abtrug, daralt das Land
geebnet werde), so beabsichtigte er, eine flache
Tenne zu bilden. M. kat. 10" dass. — PI. Erub.
56* '31 11N3 131 NnN;bi72 i5n die WäUe (hügligen SteUen) von Be Bari, vgl. y? T. — Nniibi72
F ü l l u n g , s. In ib72. — Nniibi72' schwarz,' s.
nNbi72. — Nnibi73 AlaulthieV, s. Nbi73, Nnbi73.
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der Leibesfehler, ein vorübergebender (bellbarer)
Leibesfehler. Das. IT I I - ypiiü73 liniü pi
qi: di73 151N ypiiü73 p b

p i di73 I5IN t\^ 0173

d173 IT i m ein schwarzer Flor ist, wenn er
das Auge tief hineindrückt, ein Fehler, wenn
er aber das Auge blos überzieht, kein Fehler;
ein weisser Flor hing, ist, wenn er das Auge
tief hineindrückt, kein Fehler, wenn er aber das
Auge überzieht, ein Fehler. Seb. 77* u. ö nby3
dl73 ein Thier, das einen Leibesfebler hat.
Snh. 5" Rab sagte: inbl5 diiüin liüy n5720

nT INI yi3p di72 nT IN yTb n72n3 nyii b2:N
13iy dl73 achtzehn Monate war Ich bei eineni
Viehhirten In Pflege, um zu lernen, welcher Fehler (bei Thieren) bleibend, und welcher vorübergebend sei. — PI. Bech. 37" y73l73 ibyo fehlerhafte Thiere. Das. 7, 1 (43*) yd ibN y73i72
dINd yboio y i o i y 113 liyi3p diese (bei erstgeborenen Thieren erwähnten Fehler, infolge
deren sie nicht geopfert werden dürfen) sowohl
die bleibenden, als auch die vorübergehenden
Fehler, raachen auch Menschen untauglich; dass
näral. die mit solchen Leibesfeblern behafteten
Priester nicht opfern dürfen. Das. 44* fg. Keth.

72" 311333 yboio 015103 yboisn y73i73n bo

alle Leibesfehler, die bei Priestern als Gebrechen angesehen werden, sind auch bei Frauen
als Gebrechen anzusehen. Wenn Jem. näral.
eine Frau sich mit der Bedingung angetraut hat,
''''b)t2> j . Bez. II, 61° u, ra. s. in ib73.
dass sie keinen Leibesfehler habe, so ist beim
'(\^b)t2 m. pl. (mulares) die M a u l t h l e r t r e i - Vorfinden eines solchen Fehlers, der den Prieber, die Im CIrcus Belustigungsspiele aufführten. ster zum Tempeldienst untauglich macht und
Ab. sar. 18", vgl. yibib. ToseL Ab. sar. II und der äusserlich nicht beraerkt werden konnte, die
j . Ab. sar, I, 40* rait. dass. Vielleicht jedoch Trauung ungiltig. Das. 78* fg, Kidd. 66" u, ö.
bedeutet unser W- im Singb: das Schauspiel — 3) C h a r a k t e r f e h l e r , Makel. B. mez.
der M a u l t h l e r t r e i b e r ira CIrcus, vgl. 59" un, l i i o n b 172Nn bN 1313 0172 den Alakel,
I^-^E-^. _ j . Ber. VHI, 12" mit 11ibl73, s. der an dir haftet, wirf nicht einera Andern (der
ebenfaUs darait behaftet ist) vor! Aleg. 29* iNn
Nnbi72.
Nin di72 byo m n i i 1N73 wer stolz ist, Ist rait
T v I D ) 'lX'''7^tt m. (gr. p.(.Xt.ap(.ov, mlUarlum) einera Fehler behaftet. Uebrtr. das. -byd dobio
ein hohles und schmales Kochgefäss, 1510 b2:N dnN 1173173 „ihr Berge" insgesam.mt
das zum Wärmen des W a s s e r s diente. seid, mit dera Sinai verglichen, mit Fehlern behafSchabb. 41* 5:in5n lNibi73 (Ar. 1iibl72 und liib72) tet; mit Ansp. auf Ps. 68, 17. Genes, r. s. 46
ein Wärmegefäss, dessen Kohlen ausgerafft AnL, 45" (rait Bez. auf di72n m m . Gen. 17, 1)
wurden. Nach Gem. das. hatte ein solches Ge- lobo n2:piy NbN nbi33 nb yN iTn n5Nnn n73
fäss zwei übereinanderliegende Fächer, in deren om3Nb ri'^p- I73N 10 di73n buoi nniN i3yn
unterstem sich das Wasser zum Wärmen be- bt23i nniN loyn nbiyn NbN nbioo io yN
fand und in deren oberstem die brennenden dl73n so wie an der Feige, ausser ihrera Stiel,
Kohlen lagen, j . Schabb. III, 6* un. Iiibi72 dass. nichts Untaugliches vorhanden ist, entfernst du
diesen, so ist ihr Fehlerhaftes fort; ebenso,
Jelamdenu zu Balak, vgl. y53572.
sagte Gott zu Abraham, haftet an dir, ausser
•112 masc. ( = b h . contr. von diN72, vgl. der Vorhaut nichts Untaugliches; entferne diese,
Dan. 1, 3 und Hiob 31, 7. Stw. diN) 1) so wird der Makel fort sein!
etwas, irgend etwas, quidquid; vgl. auch
Denora. HoL d73in rait F e h l e r n b e h a f t e t
dibs. Ned. 60" I131Ü noi 3172 irgend etwas
Schönes an dir, vgl. npibpb. — 2) k ö r p e r - werden, j . Schek. IV, 48" rait I7373lni y73i73n
l i c h e r F e h l e r , S c h a d h a f t e s , Leibesfeh- fehlerlose Thiere, die Leibesfehler bekamen.
ler. Men. 44* ich lasse dich nicht eher los, Cant r. sv. nN noi, 28* „die Wagen und die
13 mNI 3173 n73 ib 173Nniü iy bis du mir sagst, Opferthiere der Fürsten" (Num. 7, 3) p liiüoy
welchen Fehler du an rair wahrgenoraraen hast. NbN l o m u n Nbi 15ipTn Nbi I7373ln Nbi ni73iip
Bech. 37". 38" I3iy di73 yiop di73 ein blelben- ni72iipi n r n p sind noch immer vorhanden,
LETI , Neuhebr. u. Chald. Wörterbu oh. III,
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sie wurden nicht fehlerhaft, sie alterten nicht so muss noch ein Dritter hinzugefügt werden,
und erUtten keinerlei Schaden; sondern sie leben j . R. hasch. I, 56° mit nn73l73b inNin man zeigte
und bestehen immer. Num. r. s. 12 g. E. dass., ein erstgeborenes Thier, das einen Leibesfehler
vgl. i\-}'L2. Trop. j . Jom. II, 39'' mit m r j p hatte, einem anerkannten Gelehrten behufs Entn7272in nooiü das Räucherwerk, das erlischt scheidung, ob das Thier geopfert werden dürfe
(keinen Rauch raebr aufsteigen lässt), wurde [in- oder nicht, vgl. dl73. — Ab. sar. 27* ob. N311
folge des Verlöschens] unbrauchbar.
nn73i73 ein bewährter, anerkannter Arzt. Schabb.
60* nn72172n 172 15IN1Ü 172T3 yi72p3 Nbi mit
Npif2 ch. (syr. ^UDQ.i^=di72) F e h l e r , Lei- einera A^erband (als Heilraittel, wie Araulet
besfehler.
Bech. 36* N72172 mo Nllü er u, dgl.) darf raan, wenn derselbe nicht von einem
machte ihm (dera erstgeborenen Thiere) einen bewährten Arzt herrührt, ara Sabbat nicht ausLeibesfehler. Das. 39*. 4 3 " ob. bin72 N72172 geben. A^gl. jedoch ToseL Schabb. IV (V) ITIN
'oi m i o y ein Priester rait einera Leibesfehler '31 lübiiüi n5iüi N3111D bo nn72i73 yi72p N I I
entweiht den Opferdienst; mit Bez. auf Lev. was ist ein b e w ä h r t e r A^erband? Ein sol21, 23. Git. 56* ob. der römische Kaiser über- cher, rait dera man ein-, zwei- und dreimal gesandte durch Bar Kamza, der die Juden denun- heilt hat (schweriicb= 1172172 biü yi72p). Schabb,
cirt hatte, ein Thier, das man für ibn Im Tem* 61* dass. j . Schabb. VI, 8" ob. Nonn 172N2
pel zu Jerusalera opfern sollte. inNpl i m o miübiiüi ini5iüi 13 iniom 1173173 I T yi73p 1721b
ypiio nb 1172N1 omoiü 3153 N72172 nio NIIÜ der Arzt ist beglaubigt, zu sagen: Dieser VerN73173 INb i m i b i N73173 iin p i i b i Nnoii yyoiü band hat sich bewährt, denn ich habe ihn beauf seiner Hinreise nach Jerusalera brachte er reits ein-, zwei- und dreimal zur Hellung ange(Bar Kamza) dera Thiere an den Lefzen (Manche wandt, vgl. auch 1172, Nn72. Genes, r. s. 30 pil2:
sagen: an dera Flor der Augen) einen Fehler nn72l72l ein Frommer, dessen Frömmigkeit eran einer solchen SteUe bei, wo für sie (die probt ist — PI. Snh. 23* fg. yn72l73.
Römer) kein Fehler, für uns aber ein solcher
••piD/. (von N731, 1731) 1) Schwur, Eid.
vorhanden ist. Er hatte näml. die Absicht, von
der Richtigkeit seiner Anklage gegen die Juden B. raez. 85* rait NI n3lTy 173173 ein Schwur (Ich
dem Kaiser dadurch einen Beweis zu liefern, schwöre), dieses (raein bisheriges Verlangen) sei
dass sie das überschickte Opfer nicht darbringen fortan aufgegeben! Levit. r. s. 6, 150'' das
wollten. — PI. Snh. 5" 1731733 yipo kundig der Sprichwort lautet: 173173 iTb 3iin y 3 iN3T yo
Leibesfehler; d. h. welche schädlich und welche biyin Nb gleichviel, ob du gerecht, oder ungerecht bist, lasse es nicht zu einera Eide komunschädlich seien.
men! Pesik. r. Zehngebote, 41° nnN yN 15iN
n n p i t t m. (eig. Part. pass. von in73, nn73) 11731733 173iy das W- 151N (für i05N, das erste
b e w ä h r t , als ausgezeichnet a n e r k a n n t . W im Dekalog gedeutet) du bleibst nicht bei
Snh. 5* bei Civilprocessen muss ein CoUeglura seinem Eide. j . Ned. I g. E., 37* 1731733, s.
von drei Richtern das Recht sprechen; dNi ini73. — 2) B e s c h w ö r u n g , Vereidigung,
iTni lbi3N p didlb 1173173 t-t'^li Jera. aber, s.TW
der allgeraein als Gelehrter anerkannt ist, darf
t ^ n p l D / . (=i73i7i) S c h w u r , Eid. B.kam.
auch als einzelner Richter fungiren. Das. 33* 114* ob. nib 111Ü Nn73173N i n 1725 m5iN auch
dbiüb73 1100 y i nidb nn73i73 Ti-^Ti dN Jem., der sie (die nichtjüdischen Richter) legen bei
bei dera Gerichtshof als Gelehrter anerkannt ist, Widerspruch eines Zeugen dera Gegner einen
braucht (wenn er durch seine, später sich als Eid auL Pes. 113" '31 i3n iniin73l73l ihr
unrichtig erweisende Entscheidung dera Frage- Schwur lautet wie folgt u. s. w., s. N731. — Ned.
steller Schaden verursacht hat) keinen Schaden- 1, 2 Nm733 115 Mischn. Agg. (Nni73' ist näml.
ersatz zu gewähren. Bech. 28" u. ö. R. hasch. eine Verkürzung oder Nebenbenennung, 11513,
25" die Zeugenaufnahrae hlnslcbtl. des Sichtbar- von Nn73l73); vgl. das. mi73 173N1 Nn73l733 mit
werdens des Alondes bei der Festsetzung des dera Eide, den Alohi (Mose) ausgesprochen, s.ini73.
Kalenders rauss in Gegenwart eines CoUegiums
Nn^piO/. Ungeziefer, Laus. j . Schabb.I,
von drei Gelehrten erfolgen; nn72l73 i b yN
mb i72Npi 15131 niü7272 i m i bNiiüi3 didib 3" mit. 31py T3yn73 Niümi Nni73i73 die Kopf1113 p i N NOINI iy libpn denn es giebt in laus verwandelt sich (nach sieben Jahren) in
Israel keinen, der mehr anerkannt wäre, als einen Skorpion, vgl. NniyiiN.
unser Lehrer Mose, aber dessenungeachtet sagte
np''"'i:21i:2 j . Schabb. VI, 8" ob. crmp., s. pii3i73.
Gott zu ihm: (Nicht eher darf die Festsetzung
der Monate von dir vorgenommen werden), als
DldR2 m. (gr. id\KOQ, miraus) der Mime,
bis Aharon mit dir gemeinschaftlich entscheidet G e b ä r d e n k ü n s t l e r . Thr. r. sv. Ni3n, 65*
(Ex. 12, 1. 2 dob nTn lüinn). Da aber zu einera „Die ara Thor Sitzenden sprechen über mich"
GerichtscoUegium eine ungerade Zahl von Per- (Ps. 69, 13) dnbiü yTüNi-ob oi72i73n nN yoi5373
sonen erforderlich ist (vgl. y i mo und nian) 11ÜNI n73 by ibNb IbN dii73iN p i nib5 IIÜNH
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'31 nbi573 nT biü sie (die Völker) führen den
Alimen mit abrasirtem Kopfe in ihr Theater;
da fragt nun der Eine den Andern: Weshalb
ist das Haar des Alimen abgeschoren? Worauf
man antwortet: Die Juden feiern ihren Sabbat
u. s. w,, vgl. auch NOiin. Das. Einleit. sv. miiüi,
46" '31 Bin73n nN '11315073 crmp. aus 01731737;.
— PI. Genes, r. s. 80 AnL, 78° wir sind den
Völkern zu Dank verpflichtet, iioi5073 p i ü
onb'ü niNi3pip mobi niNiit2iü2 in3b 11372172
'01 313 iipniü72i dass sie die Aliraen in ihre
Theater und auf ihre Circusplätze führen und
sich mit ihnen belustigen; denn sonst würden
sie mit uns Streitigkeiten anheben.
IttlfiS m, (eig. Part. pass. HoL von li73:
tauschen, wechseln) A p o s t a t , A b t r ü n n i g e r ,
der eines oder mehrere Hauptgesetze (d. h. Verbote) in consequenter Weise übertritt; (bei Unterlassung von Geboten dürfte, ausser bei dem
Gebote der Beschneidung und des Pesachopferns,
der Ausdruck 173173 nicht vorkommen), eig. der
das Gesetz wechselt, ihm zuwiderhandelt. Seiner
Bedeutung nach müsste das W allerdings I17372
(Part, HIL von ii72, s, d,) lauten; da dies jedoch
den anstössigen Sinn haben könnte, als ob Jemand das jüdische Gesetz zu wechseln, vertauschen vermöchte, so wählte man hierfür die
pass. Form 172172: Jem., der gleichsam von den
jüdischen Gesetzen vertauscht, ausgestossen wurde.
An einen Religionswechsel ira modernen Sinne
des Wortes kann im altrabbinlschen Schriftthura bei dera W. 173173 deshalb nicht gedacht
werden, weil das Judenthum keinen A u s t r i t t
aus seiner Geraeinschaft und noch weniger einen
U e b e r t r i t t zu einer andern Religionsgenossenschaft (die es überhaupt als eine solche gar
nicbt anerkennt), sondern blos die sträfliche
U e b e r t r e t u n g der jüdischen Gesetze und die
Angehörigkeit zu einer innerhalb des Judenthuras
verbUebenen Sekte kennt, vgl. auch i-2iiü72. —
Ab, sar. 26" 172N 11 N5i3ll NIN ' i i5ibo 172172
ibi3N 172N 111 111 1172 oiyonb 173173 yoNrnb
fy loiyn nT 1173 inTiN NbN 173173 1735 oiyoib
betreffs des Apostaten sind R. Acha und Rebina
verschiedener Ansicht; der Eine sagt: Derjenige,
der eine Sünde begeht (z. B. unerlaubte Speisen geniesst), um seine Begierden zu befriedigen, ist Apostat; wer aber eine Sünde zum Trotz (Gott zu kräiiken)begeht, ist ein Sektirer. Der andere Autor sagt:
Selbst Jem., der eine Sünde zura Trotz begeht,
Ist ein Apostat; ein Sektirer aber ist derjenige,
der Götzendienst treibt. Horaj. 11* dass,, wo
jedoch ipii2: anst 1173 aus Furcht vor der Censur gesetzt wurde. Arach. 3* u. ö. 173173 bNliüi
ein IsraeUte, der Apostat ist. j . Pes. VII, 34°
un. n i i l i n 3 173173 (so in einigen Agg.) ein
Apostat hinsichtlich des Lehramtes. ChuU. 5*
nbi3 m m n bsb 172172
-,31 miNb 172172
ein Apostat betreffs derselben Sache, worin man

ihm Glauben schenken soU; ein Apostat binsichtl.
aller Gesetze. Das. bbibi i'^-'r, I N 135b 1:3172
Niomoo nin3iü ein Apostat hinsichtl. des Weinspendens vor Götzen, oder hinsichtlich der öffentlichen Sabbatentweihung.
nibiyb 172173 ein
Apostat betreffs der Bescbneidung. Das. 6* u. ö.,
v g l . 17211373.

]1C Pron. interrog. (syr. ^aiD=173) was?
quid? quidnam? s. TW
12y\D Alonobaz, König von Adjabene, der,
im 1. Jahrb. lebend, ebenso wie seine Alutter,
Helena und sein Bruder Izatus, dessen Nachfolger auf dem Throne er war, streng nach jüd.
Ritus lebte. Genes, r. s. 46, 45'', s. oimT. j .
Pea I, 15" un. 11302 bo T3T131 173y ib-2n T35172
3ii5yb der König Alonobaz verthellte alle seine
Güter an Arme. B. bath. 11* dass. Jom. 37*
311 vo dib3n niT bo iiüiy t-rii ib-2n T35173
oiT biü diliDOn der König Monobaz Uess alle
Stiele der Tempelgeräthe, die am Versöhnungsfeste benutzt wurden, aus Gold anfertigen. Alen.
32" u. ö.
DÜ''Ji210 m. (gr. p.ovoysviQ^) e i n z i g g e b o r e n ,
der einzige Sohn. Pesik. r. s. 10, 16° (rait
Anspiel, auf Niün 10, 30, 12: „AVenn du aufhebst", was jedoch auch „Abnehmen des Hauptes" bedeutet, vgl. nbi225) ein Gleichniss von
einem Königssohn, der sich gegen seinen A'ater
verschuldet hatte, IIÜNI I N INIÜ lob lb:2n -72N
linnb imbt25i dmiaoipn iy73iü IIÜNI nN ibn
11N-3 n n N i b 173N 1515110 y72'ü1ü y i O I I Ü N I n N
015135172 i b a i ' ü N i n Nb d b i y n 1-2 153 n N 1 3 N ' 2

13 Ilby nN2:m-3 nTn iii3b3 ib 1-2N

Nin

T 3 N 1 n N INIÜ 13b n172N n72 d b i y 3 lbl3-2 n n N
3 i 3 1 l b p N2:7351 N l n ' ü n7373 11ÜN1 n N r27211i 13bi

nbii5n 153bi n73iip ibiu der König befahl:
Gehet und hebet seinen Kopf ab, hänget seinen
Kopf auf!
Kaum hatten die Scharfrichter
(quaestlonaril) es vernommen, so fassten sie
schon den Sohn, um ihm den Kopf abzuschneiden. Als aber der Erzieher (Pädagog) desselben hiervon Kenntniss erhielt, sagte er zum
Könige: Alein Herr, solltest du wirklich deinen
Sohn von der Welt vernichten wollen? Ist er
denn nicht dein einziger Sohn? Der König
aber erwiderte ihm: Was soll ich nun raachen,
da ich bereits den Befehl (oioilbp, XSXSUCK;)
ertheilt habe, dass man ihm den Kopf abnehme?
Worauf ihm der Pädagog entgegnete: Alit demselben Ausdruck, den du über ihn ausgesprochen hast, kannst du seine Grösse bewirken;
du sagtest: Hebet sein Haupt ab (nN INIÜ
11ÜN1, eig. erhebet), so möge man sein Haupt
e m p o r h e b e n ; auf diese Weise bleibt dein Befehl bestehen und dein Sohn erlangt die Erhabenheit.
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S*t2''3li:2. ni2"'2itt / . (lat moneta) 1) Münze,
d. L 'Geld. Exod. r. s. 5, 107" lOITb blU72
biü 0150372 nniN nNii niN 13115172 ib iNi3niü
mi5i72 ib iNi3n di72ib dnT biü yin373i o n
'01 nipiiD5 10
OIT nbl3iü ein Gleichniss
von einem Goldschmiede, der von einer Münze,
die man ihm gebracht hatte, erkannte, dass sie inwendig eine Scherbe und blos auswendig mit Gold
belegt sei, der dagegen eine ihm später wieder vorgezeigte Münze sofort als ganz aus Gold angefertigt erkannte. Ebenso war auch das Küssen Esau's
uud Jakob's nur zum Scheine (Gen. 33, 4, vgl.
3n3); dahingegen war das Küssen Ahron's und
Alose's (Ex. 4, 27) aufrichtig g e m e i n t Thr.
r. AuL, SV. l i y - , 5 1 " N:215172 Nin 1721 siehe
doch diese Münze. — 2) Münze, als Symbol für R e g i e r u n g , H e r r s c h a f t , da jeder
Herrscher beim Antritt seiner Regierung nur
die mit seinem Bildniss geprägte Münze als
voUglltig erklärte, vgl. you und y3L572. j . Snh.
II, 20" ob. (mit Bez. auf'l'Sm. 25V3'0 fg.) Abigail sagte zu David: Weshalb willst du den
Nabal zu Grunde richten? bbipiü i5072 nb 172N
Nbi i b 172N nnN lb731 ib m73N 111 nl3b73
ni3i5i73 y i i y ib m73N ib73b bNi73iü 1511073
diip biNiU p73i er antwortete ihr: Weil er
(Nabal) die Regierung David's geringschätzte.
Aber bist du denn etwa ein König? Und auf
die Entgegnung David's: Samuel hat mich ja
zura Könige gesalbt! erwiderte sie: Noch iraraer
bat die Münze unseres Herrn Saul ihren vollen
AVerth! vgl. auch ni5i55L2pN. — 3) trop. Nachkoramenscbaft, Stamm. Genes, r. s. 37, 36*
d i i i i b d i i i b d i 3 NbN n s i N diii:73 biü N-L215I72 b o

'31 dii725y di725y der ganze Stamm (Nachkommenschaft) MIzralm's (Gen. 10, 13) endigt blos
mit dl (als Zeichen, dass Mizraira einst „im
Aleere" untergeben würde, nämb di725y dilib,
wofür auch dii725y dnnb u. s. w.) Jalk. z. St. 1,
16° liest ybido NbN 15IN 3111:73 biü Iit2i5i73
der Stamm MIzralm's bestand blos aus Verworfenen, Exod. r. s. 15, 116* diyn32:n dnb n73N
lOiob

n73iip d3blü1 nbL23 3 0 m b N biü NL215173

omniüni die Frösche sagten zu den Egyptern:
AVie, der Stamm eures Gottes soU untergehen
(bildl. für die israelitischen Nachkommen, welche
auf Pharao's Befehl in den NU geworfen wurden) und euer Stamm soll bleiben? Darum
„verderbten die Frösche sie" (Ps. 78, 45; blldb
für: sie entmannten sie.)
| M I 2 . jto'alD m. (eIg.=N-L2i5i72) 1) Münze,
jedoch in der Bedeutung von monetarium, etwa
Alünzerei, Münzpräge.
Genes, r. s. 36
g. E. biü i b n N i i n 3 ibiü Iii3i5i73 yüpiü i n N b
bODil 1150 172nomiü 15N 1T15 lb72n 172N lb72
N2:i 1010b n 3 i n 3 11Ü7311Ü obOl d l 10 iy33173

113173^13 0011373 oboi 011073 d l ein Gleichniss
von Jemdm., der seine Münzerei in dem Zelte
des Königs aufsteUte. Letzterer sagte: Ich be-

p''l'\ü
fehle, dass das Gesicht dieses Menschen geschwärzt
und seine Münze für ungiltig erklärt werde! So
verhielt es sich auch mit Ohara und dera Hunde,
welche beide (ausnahmsweise) während ihres
Aufenthalts in der Arche den Coitus vollzogen
hatten, sodass Ersterer (Aethiopien) schwarz herauskara und Letzterer als geil bekannt wurde.
— 2) trop. Münze = Ruf, Ruhm. Genes, r. s.
39, 38" dbiyo 113115173 d i b N2:iiü dn nyoiN
ib N2:i (L 17213 nbi3Ni) bii3115b iiüyNi omoN
1113 pi72 n5pT1 IpT ibiü 111015172 in721 11L215172
1it2i5i72 ib N2:i
iy72i31111 y i ü i i i pi73 n b i n o i
N2:ii 111
pi73 d N i i pi73 -I11Ü 1173 dbiyo
i-i-'n n73i d b i y o 111315173 ib N2:I
111 oiü
pi73 bl5731 pi73 bi73ln1 bp73 ibiü 11t2i5173
piü ibiü 11L215173 n721
i b m iy721ü1 131172
pi72 onT n m y i 13172 IDNI vier Männer gab

es, deren Münzen (und durch sie ihr Ruf) in
der Welt Verbreitung fanden: 1) Abraham,
von dera es heisst: „Ich werde deinen Namen
verbreiten" (Gen. ] 2, 2); seine Alünze fand Verbreitung. Welches Gepräge hatte diese Alünze?
Einen Greis und eine Greisin (Abraham und Sara)
auf der einen, einen jungen Mann und eine junge
Frau (Isaak und Ribka) auf der anderen Seite.
2) J o s u a : „Sein Ruf war auf der ganzen Erde
verbreitet" (Jos. 6, 27); seine Münze fand In der
Welt Verbreitung. Welches Gepräge hatte diese
Alünze? Einen „Stier" auf der einen und eine
„Antilope" auf der andern Seite (Bezeichnungen
Josefs des Urahns des Josua, Dt. 33, 16). 3)
David: „Der Name David's verbreitete sichln
allen Ländern" (1 Chr. 14, 17); seine Münze war
in der Welt verbreitet. Welches Gepräge hatte
diese Münze? „Einen Stock und eine Hirtentasche" (1 Sm. 17, 40) auf der einen und „einen
Thurm" (HL. 4, 4) auf der andern Seite. — 4)
M o r d e c h a i : „Sein Ruf war in aUen Staaten
verbreitet" (Esth. 9, 4), seine Münze fand Verbreitung iu der Welt. Welches Gepräge hatte
diese Münze? „Sack und Asche" auf der einen
und „eine goldne Krone" auf der andern Seite
(Esth. 4, 1 und 8, 15). In Esth. r. g. E,, 109°
steht für letztern Passus folgendes: lb72n 172
nL:i5i72 13117210 y i N i boo nobm ibiü nuiSTO
- moNi 1N372131172 ibiü n!oi5i73 n73i i s b m lbl2!
1N373 so wie die Münze des Königs im ganzen
Lande gangbar war, so war auch die Münze
Mordechai's überall gangbar. Welches Gepräge
hatte diese Münze? Mordechai auf der einen
und Esther auf der andern Seite.
"•iUlD S. 151573.
•

*

•

T

p\^4'I'^' njT>"'^^21D m. (gr. 6 p.avt.axYi(; oder TO
p.avL'axov) ein g o l d n e s H a l s - oder Armband. Levit r. s. 12, 156* m i n ii31 Iiüy5
obb ni5ibl73 -iNl2:b pii5l73 lüNlb niioy die Gesetzlehre ist „eine Krone für das Haupt" (Spr.
1, 9), „ein goldnes Band für den Hals" (das.)
und „eine Labung für das Herz" (Ps. 19, 9).

«''01^
Jelamdenu zu Lev. 21, 10 (citirt vom Ar.) nin
müT ibN ib 1172N 1113 pii5l73ni 1i5Db T113n
'31 ibiü nTn pii5i72n H^'n der Herold ging vor
ilim(?), das goldne Halsband in seiner Hand
tragend, und man rief ihm zu: Wärest du tugendhaft, so würdest du dieses Halsband erhalten
haben, da aber u. s. w. Deut. r. s. 4, 255° n72b
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Ab. sar. 4" 1501721 Nnib2: und Ber. 28" Nnibii
11301731 die Musafgebete.
m O i ö , HTDifS/. ( = b h . mDi73, von -101
= 1 0 N ) Band, S t r i c k , vinculum. B. kam. 45".
55" niiDl733 rby3 niüp wenn sein (des Ochsen)
Eigenthümer Ihn mit einem Strick angebunden

moi73n IN mby b3ip
[1512:1 niüyn dN] 131 ib 172NIÜ i3yb n72ii 13m hat Par. 2, 3 nbiso
miü3
1101733
miüp
büN wenn man den
bTi3 biü dib33 mn iNb dNi dnT biü pii5i73 mn

Strick ura den Körper der rotben Kuh gewickelt
hat, so wird sie hierdurch untauglich (weil dieses Verfahren dem „Auflegen eines Joches"
gleicht, Num. 19, 2); wenn man sie aber verraittelst des Strickes blos angebunden hat, so
ist sie taugUch. B. mez. 8" n5p lii3l''3 miOl73
niODN ITN N31 173N mi3l73 yiüb iN73
'31 lli3nb 131 101731 dINO ib wenn Jera. (beim
Kaufe eines Thieres) den Strick desselben vom
Verkäufer empfangen hat, so hat er darait
auch das Thier gekauft. Was bedeutet miDl73 ?
Raba sagte: Idi erklärte es mir wie folgt: Es
N"'P1D Mysien, Narae einer Provinz in der ist als ob der Verkäufer vermittelst des Strickes
Gegend von Bithynien. Jom. 10* Ni0172 IT 11372 das gekaufte Thier übergeben hätte (wahrsch.
unter iiü73 (Gen. 10, 2) ist Mysien zu verstehen. blos ein Wortspiel, da von unserem W. der
Stamra nicht 1073, sondern 151 Ist). Daher werde
j . Aleg. I, 7 1 " un. NI3173 1iü73 dass. Genes, r.
näml. beim Kaufe das Erwerbungsrecht durch
s. 37 Anf. N1501N crmp.
die Uebergabe des Strickes von Seiten des Verkäufers
erlangt, nicht aber bei einem gefun^OID m. (von j]Di) eig. H i n z u g e f ü g t e s ,
denen
Thiere,
da Niemand den Strick überdaher 1) Ansatz an einem B e h ä l t n i s s .
giebt.
—
PI,
Trop.
Jeb. 77* (mit Ansp. auf
Kel. 5, 5 ll5nn tioi73 der Ausatz des Ofens,
110173,
Ps.
117,
16)
David
sagte vor Gott: miü
den man näml. cylinderartig in die Höhe zieht,
I72y5i
ni3Ni73n
n
n
dnino
iby imiü niiDi73
damit die Wärme länger anhalte. Das. tioi73
m5i73yn
die
zwei
Bande
(die
mich drückm i i n der Ansatz des Kessels, den raan näral.
ten)
habt
ihr
gelöst,
näml.
die
M
oabiterin
in die Höhe zieht, damit die aufwallende FlüsRuth
(Urgrossmutter
David's)
und
die
Ammosigkeit (Farbe u. dgl.) nicbt auslaufe. Das.
n
i
t
e
r
i
n
Naama
(David's
Schnur);
indem
näml.
Alischna 11 ioioi biü r|Oi73 der Lehmansatz am
die
Gelehrten
die
moabitischen
und
die
aramoOfen. ToseL Kel. B. kam. IV g. E. ToseL
Par. XI u. ö. — 2) Hinzukommendes, bes. nitischen Frauen zur Heiratb gestatteten, vgl.
Alusaf, dasjenige Opfer, das an Sabbaten, Fest- IÜII und ON173.
tagen und Neumonden im Tempel dargebracht
l y i D m. (eig. Part HoL von iiy, vgl. auch
wurde, Alusafopfer, und daher auch das an iyi) eig. b e z e u g t , a n g e z e i g t ; insbes. ein
der Stelle dieses Opfers gesprochene Gebet, in T h i e r , das b e r e i t s d r e i Mal d u r c h Stoswelchem das Erstere erwähnt wird, Musaf- sen, T r e t e n u. dgb Jeradm. Schaden zug e b e t Schabb. 24* tloi73 p i p p s iDiiu 31731 gefügt und betreffs dessen seinem E i g e n riOi73 p i p 113 yNiü 31731
die Tage, an thümer Anzeige davon gemacht w u r d e , der
welchen das Alusafopfer dargebracht wurde Muad, der infolge mangelhafter Ueberwachung
(s. ob.), die Tage, an welchen kein Musafopfer wiederuraSchaden anrichtete; ira Ggs.zu dn, Tarn
dargebracht wurde, näml. die Fasttage. Aleg. (eig. fromm, unschädlich): ein Ochs, der blos
3 , 1 (21*) y i i p OIL2 dli li'iNi ti3i72 13 1Ü11Ü bo ein- oder zweimal beschädigte. B. kara. 15*.
'31 ny3iN an solchen Tagen, an welchen ein 16" i2:n dbiü73 dniiü NbN iyi73b dn yo 173.
Musaf stattfindet, die aber keine Feiertage nibyn 173 dbio pT5 dbiü73 iyi73i 101573 pT5 welsind (näral. Neumonde und die Mitteltage des cher Unterschied ist zwischen Tara und Aluad?
Festes), werden vier Personen zum Verlesen der Bei ersterera wird nur der h a l b e Schadenersatz
Thora herbeigerufen, vgl. IDU. — PI. Ber. 26*. u. zw. vom Thiere selbst entrichtet (d. h. nur
28*" y30i72 biü nbon und" iiooi72n nbon das wenn der Werth des beschädigenden Thieres so
viel, als die vom Eigenthümer zu leistende ZahGebet der Musafs.
lung beträgt); beim Muad hing, wird der volle
NSDID ch. (=£10172) das Alusafopfer, Mu- Schadenersatz und zwar vora Vermögen des
saf geh e t j . Jom. VI, 43'' mit NOD172 i5E72 13 B e s i t z e r s entrichtet (d. h. wenn auch das beals er das Musafgebet vollendet hatte. — PI. schädigende Thier nicht soviel werth ist, als
(der hier eingeklammerte Satz nach Jalk. z. St.,
woselbst jedoch dnT i73T5 für unser W. steht)
diese Schriftstelle (Jes. 1, 19) ist der Ansprache
eines Herrn an seinen Sklaven zu vergleichen:
AVirst du meinera Willen geraäss handeln, so
liegt hier das goldne Halsband, wo nicht, so
Uegen hier die eisernen Fesseln bereit, j . Schabb.
VI, 8" ob. (1. npii5l73) npii73173 Ninn3 pDi73 m73
darf raan ara Sabbat mit dera Halsband ausgehen? Unser W wird das. richtig mit 1i572n,
N3i572n verglichen, s. TW.

— T
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der von ihm angerichtete Schaden beträgt, so
muss dennoch der Besitzer desselben den Schaden von seinem A'ermögen ersetzen). Das. 17".
18", vgl. oiTli. Das. 23" iyi73 iTWl dn UTiN
•nTniiü73 dni di73i niübiü io iTyniü bo iyi73
'oi di73i niübiü 13 was ist Tara? und was ist
Muad? Muad ist ein Ochs, betreffs dessen man
den Eigenthümer an drei aufeinander folgenden
Tagen verwarnt (dass der Ochs gestossen) hat;
Tara ist ein solcher (der zwar früher öfter gestossen), der aber während eines Zeitraums von
drei Tagen das Stossen unterlassen hat. Jeb.
64". 65* u. ö. B. kam. 26* u. ö. iyi73 dIN
11Ü1 yo i y 113 TT73 113 5511Ü 113 dbiyb der
Mensch wird stets als ein Muad behandelt
(d. h. hinsichtlich einer von ihm verübten Beschädigung), sei es, dass er irrtbümUch oder
muthwUlig, wachend oder schlafend Jeradn. beschädigt, d. h. er wird unter allen Umständen
zu vollem Schadenersatz verurtheilt. (Snh.
72* steht 112:13 113 051N3 yo anst '01 i y yo,
vgl. hierzu Tosaf. Jeb, 5 3 " sv. N3n). — PL
yiyi73 B. kara. 4*. 16*. 33* fg. — Fem. das.

17* loiübi n3ii3 ibnb niyi73 n73n3n (als
eine Erklärung von niyi73 b5in das.) das Thier
wird als Aluad behandelt, wenn es beim Gehen
im gewöhnlichen Schritte Geschirr zerschlägt.
Das. 19" mpmi nimo bi3Nb niyi73 n73n3n
(eine Erklärung von niyi73 iion das.) das Thier
wird ferner als Muad bebandelt, wenn es Früchte
oder Kräuter frisst. Das. 4 5 " niyi73 12: die
Seite (Eigenschaft) des Muad. — Uebrtr. Num.

r. s. 9, 202° iyi73 niüy5 Nt3n3 lobniosiü yi3
nmsyb da er (Simson) schon drei Mal die Sünde
begangen, so wurde er hierzu ein Muad.
l y l ü m. (=bh., von iyi) 1) f e s t g e s e t z t e
Zeit, s. nr. 2. — PL Erub. 54" un. diiyi73 niüy
m m b bestimme Zeiten für die Gesetzlehre, vgl.
yil73. — 2) bes. F e s t t a g u. zw. sowohl Felerta'g, als auch Wochentag des Festes, iyi73n bin,
s. d. Pes. 10" lind piioi liüy ny3iN3 p l 3 Nb

iyi73n IINb pn3i iyi73n 1113 pi3 Nb iyi73n
wenn Jem. am 14. Tage des Nisan (am Rüsttage des Pesach) die Behausung nicht durchsucht
bat (am das Gesäuerte zu entfernen), so durchsuche er sie ara Feste selbst; hat er sie aber
auch am Feste nicht durchsucht, so durchsuche
er sie nach dem Feste; weil näml. das während
des Festes in der Behausung zurückgebliebene
Gesäuerte auch später nicht genossen werden
darf; so nach Ar., Malm, und TosaL z. St. —
Raschi erklärt iyi73 hier von nr. 1 und zwar=:
iiyion nyiü: die Zeit des W e g r ä u m e n s
des Gesäuerten. iyi73n i m bedeute demnach: die sechste Tagesstunde am Rüsttage des
Pesach, welche die Zeit des Wegräumens ist,
iyi73n I I N : die Zeit nach der sechsten Tagesstunde, d. h. Nachralttags bis Abends. Höchst
wahrsch. sah sich Raschi zu dieser Erklärung

-
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durch den dort darauffolgenden Satz genöthigt:
'01 ny52:3 I5ni5i 111107310 n73l (das zurückgebliebene Gesäuerte rauss an einem geheimen
Orte verwahrt werden, damit man nicht nöthig
habe, es noch einmal aufzusuchen); was weder
ara Feste, noch nach dem Feste angeht. Mögl,
Weise jedoch bezieht sich dieser Nachsatz auf
die elgentUche Zeit des Wegräumens, näml. auf
den e r s t e n Satz der Mischna das.: Alan untersuche die Behausung am Abend vor dem
Rüsttage, vgl. auch Ar. Nach TosaL z. St. hätte
sich Raschi deshalb zu dieser Erklärung genöthigt gesehen, weil er den Satz 'oi ypTO
(Pes. 1, 1) erklärt: Man müsse deshalb das Gesäuerte aufsuchen, nNli b33 rby lioyi Nbiü
N;£73I b33l damit man nicht die Verbote: „Es
soll nicht gesehen werden" u. s. w. (Ex. 12, 19
und 13, 7) übertrete; was nach dem Feste nicht
angeht — M. kat 27" 301 T73bn i5D3 iyi73 yN
311101 n3l5n piü b3 dem Gelehrten gegenüber
giebt es keinen Festtag (d. h. an der Bahre
eines verstorbenen Gelehrten darf man, selbst
ara Feste Trauerreden halten), um wie viel weniger das Chanukka- und das Purimfest. Schebu.
10* iyi73 mpiN 1735 Iüin IÜNI der Neumond
wird auch: F e s t genannt, mit Ansp. auf Klgl.
1, 15. — PL Schabb. 145" diiyi73 173 15372
dii5y piü 15073 din73iü b333lü weshalb begehen
die Babylonier die Festtage so besonders fröhUcb?
Weil sie arm sind; daher suchen sie näml. in Festzeiten ihre Arrauth bei sich selbst in Vergessenheit
zu bringen. Pes. 10, 6 (116") liüN 1731N yöiu '1
dmn ri^n Nbi dii2:7372 i5ini3N nN bN5i i5bN5
15yi5i l5ini3N mbNI ISmbN'n p 1721N Noipy'i
dibiüb i5inNipb diNon diiiN dib5ibi diiyi72b
'01 R. Tarpon sagte: (die Eulogie ara ersten
Pesacbabend lautet: „Gelobt
) der du uns
und unsere Väter aus Mizraim erlöst hast";
er fügte aber kein Schlussgebet hinzu. R. Akiba
sagte: (Man fügt folgendes Schlussgebet hinzu:)
„So möge unser Gott und der Gott unserer
Vorfahren uns erleben lassen a n d e r e Festund F e i e r t a g e , denen wir entgegeneilen,
zura Heile, freudig durch den Wiederaufbau
deiner Stadt" u. s. w. Die „anderen Feste und
Feiertage", deren Eintreffen von R. Akiba mit
solcher Zuverlässigkeit erwartet wurde, soUte
unzweifelhaft eine Folge der Siege des Revolutionärs B a r K o c h b a gegen die Hadrianischen
Truppen sein, welchen R. Akiba als den erwarteten „König A(^essias" (vgl. Nniiü73) proklamirt
hatte, während R. Tarpon, der auch sein politischer Gegner war, von diesem Schlussgebete
nichts wissen wollte. — Oft rait /em.-Endung.
Meg. 3 1 * niiyi73 niüio der Bibelabschnitt, in
welchem die Feste vorkomraen, näral. Lev. cap.
23. Aboth 3, 11 'oi niiyi73n I N nT373n wer
die Feste (d. h. die Wochentage der Feste, durch
Arbeiten) verachtet, wird kein AntheU am zukünftigen Leben haben. Pes. 118* nT373n b3
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n-T mi3y lOiy ibiNO niiyi73n nN wenn Jem.
die Feste verachtet, so ist das so gut, als ob er ein
Götzendiener wäre. j . Erub, HI g. E., 21'' ' i
1110 oob 131313 10 by qN y n b s m s nbiors l o r
•305 ini5 DomioN 5n573 i5iün bN niiyi73 R. Jose
schickte den Babylonlern folgendes Sendschreiben: Obgleich die palästinischen Gelehrten euch
die Ordnung der Feste (nach der Kalenderberechnung) verzeichnet haben, so möget ihr
dennoch den Brauch eurer Väter seligen
Andenkens (welche näml. zweifelshalber die Doppelfeste [niib3 biü 151Ü 3lt3 Dil, s. d.] eingeführt
hatten) nicht abändern. (Die LA. nibon i i i o
anst. niiyi73 illO ist unrichtig), vgl. Bez. 4*,
s, auch 31373. Genes, r. s. 13, 14* ein NichtJude
fragte R. Jbsua ben Korcha: niiyi72 dob iüi dnN
0117210 dnNiü nyiüd niiyi72 12b IÜI I5NI
3172103 nT1i3 di172iü dnNI 15N in72iNl ihr habet
Feste und wir haben ebenfaUs Feste, wenn ihr
fröhlich seid, sind wir nicht fröhUch.
Wann
jedoch sind wir und ihr fröhlich? Wenn Regen
fällt, infolge dessen näml. Nahrung entsteht. —
Davon rührt auch der Narae des Talmudtractats:
p p iyi72 Moed k a t a n her (eig. das kleine
Fest), welcher theUs von den Wochentagen des
Festes, theüs auch von den Trauergebräuchen
bei Todesfällen und namentlich an dera Fasttag
M'egen der Tempelzerstörung, ara 9. des Monats
Ab, handelt. In letzterer Beziehung ist iyi73
euphemistisch zu nehmen (ähnlich Tractat Seraacboth, nin72iD Freuden, welcher blos von Trauergebräuchen handelt); ferner auch, weil der 9.
Ab ebenf iyi72 genannt wurde, sowie weil die
Arbeiten, die an den Festen, auch in den Trauertagen verboten sind, s. ob., vgb auch M. katan
14 fg. — Zu beraerken ist noch, dass dieser
Tractat von Ar. und den älteren Rabbinen: lipiü73
Alaschkin genannt wurde, nach dera ersten W.,
womit derselbe beginnt Ferner Suc. 4" u. ö. 110
iyi73 die Ordnung (Abtheilung), Moed, s. yiT.
Nly!.1,'2cÄ.(=iyi73) F e s t M.kat 18"ob.Nbin
Niyi7ii die Wochentage des Festes, s. auch TW]VÖ1Ü m. pb M a p p a r i i , Circusspieler,
die Vf'ettfahrenden ira CIrcus, denen mit dem
Tuche, mappa, das Signal gegeben wurde. (Du
Cange gl. med. lat. mapparü, qui in cIrco raappara
demittebant aut excipiebant in Signum proxime
edendorum circensium, p.a7r;rapiot.). j . Ab. sar.
I, 40* rait. 1110173 yipi73 die Possenreisser,
(jxuxoO und die Circusspieler (p.a7t7cap(.ot.). Ab.
sar. 18" dass. Mögl. Weise bedeuten diese
Worte als Singb: das P o s s e n s p i e l und das
Circusspiel, vgL auch yipl3.
nSlD m. ( = b h . Stw. noi oder nON, arab.
—r

Nplj:

P D (=y^73, s. d., ähnlich arab. J c L i : zerreiben) saugen, aussaugen. Schabb. 133"
Nin Nnsoo yi:.73 Nbi N5731N iNn ein Beschneider, der, nach voUzogener Beschneidung das
Blut nicht aussaugt, bringt das Kind in Gefahr
u. s. w., vgl. N3731N. Das. 134* Abaji sagte:
i p i 1pi73 yii73 Nbi Np15i INn ON ib m73N
nib i:3p5ibi 117313 NDO imb Nn5pn IN72 ni72io
yii72l ni72i3 diini ni72iD i m b die Mutter (Erzieherin) sagte mir: Wenn ein Kind nicht saugen kann, so rührt es davon her, dass sein
Alund (seine Lippen) erkältet ist. Welches
Mittel ist dagegen anzuwenden? Man bringe
einen Pokal mit Kohlen und halte ihn dem Munde
gegenüber; infolge dessen wird das Kind, wenn sein
Mund warm geworden, saugen. Ab. sar. 32*.
^^1l2 I m. (hbr. yi73, y b , von yi73, vgl. auch
NT173) Spreu, j . Snh. X, 27'' un. (rait Bez. auf
die Mischna: OlllpiDNn) „der Epikuräer", d. h.
der die Gotteslehre oder die Gesetzlehrer verachtet; nNl 35 b» tiN p n Nb73 Nin-ü niob

Nibno Niyi73 nii53i N2:i73 p N ni5i73 mb ioy73
er gleicht einera Hause, das voll Stroh ist, und
wenn du auch letzteres daraus entfernst, so wird
doch die darin zurückgebliebene Spreu die Wände
nach und nach wacklig raachen, s. auch TWKJ.)f2 II Moza, Narae eines Ortes. Suc. 4, 5
N2:i73 Nip5i dbiüiii73 nt273b r-^T\ dip73 einen
Ort gab es unterhalb Jerusaleras, der Moza genannt und von welchera die Weiden für den Altar
geholt wurden. Das. 45* der Ort hiess Ni5bp
(=ToseL, j . Suc. IV AnL, 54" Ni5ibp, s. d) iN73
NOb731 N31373 p0i731 ilHN Ni:i73 nib i i p 'DTL2
NX172 nib 11p weshalb nennt ihn der Autor
der Mischna: N2:I72? Weil er von der königlichen Steuer befreit war, deshalb nennt er ihn
N2:i72 (von N2:i herausgehen), j . Suc. 1. c. in73
Nii2:7373 N2:i73 was ist N2:i73? Mamzeja.
plD (syn. mit 5173, pp73, s. d. Grndw. p73:)
zerfliessen.
Pa. pii73 (syr. walio) und AL pi73N (hbr.
pi73n, Ps. 73, 8) v e r s p o t t e n , v e r h ö h n e n , s.
TW-"
p r a m. [„^^yo, Halbstiefel, ist aus dem pers.
sCj.* (älter i^-.y^), arab. -^Cj.-o, byzant. p,ouT?a'xiov, p.ouT^ax(.v" u. s. w. Fleischer ira TW II,
567"] HalbstiefeL Jeb. 102" un. die Chaliza
(nifi'bn s. d.), die man vollzog 13173001 pi723
'01' dib3m mit einera Halbstiefel oder mit einer
Fusssttitze (einer Art Socke) ist giltig. ToseL
Jeb. XII rait dass.
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oijf) Wunder. Uebrtr. ChuU. 103" l i m 10173
Wunder des Zeitalters, d.h. g r o s s e r Mann.
NnSlD ch. (=nDi73) W u n d e r , s. TW.

NpiD ch. (syr. ^j3aio=pl73) Halbstiefel.
PL Jeb. 102" ob. R. Juda ITIT niü73n3 pD5i
Npliüb ip.l73 der in fünf Paar (über einandergezogenen) Halbstiefeln auf die Strasse ging.

Iplö
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(Raschi z. St. erklärt unser W.: diiüp iü5'1iübp
pi73bN diby573b y i i p i3iy yiüb3 p i dn es
sind harte Stiefeln, oder Socken, calegons, die
man ira Arab.: pi73bN nennt. In vorg. St. sv.
pi733 erklärt er: 113731 niüp 13b biü y'kbip eine
Socke, calegon, die von hartera Zeuge ist und
den Fuss schützt.) Git 68" un. mNp ipl733
er korarat mit Halbstiefeln bekleidet. Raschi:
iü5"i2:bNp calegons. — Snh. 95* un. mb m73N

^1»
N731 dllü73 N1pl73ll die Häute von den Hoden
(eines männlichen Thieres) und vom Gehirn sind
wegen des Blutes zura Essen verboten. Ber. 56*
nilpl73 Ar. (vgl. N1173) sein (des Schädels) Gehirn.
J^nplD H m. (von i p i ) E h r e , E h r e n b e zeigung. Khl. r. SV. imooi, 76'' nib 1il72N

iNimi N30 y m b ni5iipin Nipi73 bo miioy

niin73i nipi72 13113 nipno wobio ib on dbiy
mbüpi niiomo Ar. (anst nibt2pi l. nbtopi;

seine (des Hadrian) Diener sagten zu ihm: So
viel Ehre erweisest du diesem alten Juden!

ganz anders in Agg., woselbst auch Nni72 anst.
nipl73 steht) die Mutter des Ablscbai sagte zu
ihm: Jüngling, gieb mir meine Spindel, die Ich
auf die Spitze des Halbstiefels geworfen (sie
hatte näral. die Spindel gegen Ablscbai in der
Absicht geworfen, ilm zu tödten). Da schlug
er sie ara Kopfe und tödtete sie. (Ar. ed. pr.
hat diese Stelle mit den hier vorangegangenen
richtig unter einem und demselben Stichwort,
p73; Musafja, wonach Ar. ed. Landau, bringt fälschlich unsere St. In einem besonderen Artikel p73,
und erklärt unrichtig: nipl73 für ni1pi73 sein
Scheiteb)

t!^'plD m. (eig.=hb., von lopi) Gegenstand,
der zum F a l l e n , V e r d e r b e n b r i n g t ; übrtr.
S c h ä d l i c h e s , V e r d e r b l i c h e s . Genes, r. s.
35, 34° iüpi73 Niniü 101 miiüip inn5 miüp I N
iTOI yiüp NbN p 11Ü3N ib „meinen Bogen
setzte ich" (Gen. 9, 13, iniüp=iniiüip) d. L mein
Verderbliches. Ist es aber möglich (von Gott
so zu sprechen, als ob ihm etwas verderblich
sein könnte)? Vielmehr ist das Schädliche der
Früchte darunter gemeint. Jalk. I, 15'' dass.

jrpiD m. (gr. p,wxoi,) die P o s s e n r e i s s e r ,
S p ö t t e r , oder: das Possenspiel, j . Ab. sar.
I, 40* mit. und Ab. sar. 18", s. liiDl73.

mtt II m. oder n'ii73 / . (arab. . . ^ fiuctus)
Z e r f l i e s s e n d e s , H e r a b f l i e s s e n d e s oder
Z e r f a l l e n d e s . PL Thr. r. sv. 'n nNl, 60*
111173 111173 piüy 11731731 iy73 „meine Eingeweide 11731731" (Klgl. 1, 20) das bedeutet: er
verwandelte sie in zerfliessende (zerfallende) TheUe
(hyperbolisch wie ii33 yiNb 101Ü5 das. 2, 11);
nach einer andern Deutung yiü13 yiül5, s.
12513 IL

nt^pID j . KU. III, 28°'', s. in 'iüp73.
"rnD, nur HIL 1i73n (=bh,) vertauschen,
npiD »z. ( = b h . von 1p;;) Brand, F e u e r , verwechseln (arab. 'L^ verkaufen, eig. taudas Verbrennen. Tara. 1, 1 noio lpl73n mo schen, vgl. Gesenius' Wb. hv.). Tem. 1, 1 (2*)
pN biü 311011 5^pl73 T^-^n bl13 ni3l die Brandyii7373 boi
stätte (Ira Tempel, wo stets das Feuer zum Ge- NbN 1i73nb INIÜI dlNlIÜ Nb
diyoiNn
IN
53101
173173
ii73n
ONID
Alle könbrauche des Altars unterhalten wurde) bestand
nen
vertauschen
(d.
h.
Thiere,
die
zu
Opfern
in einem Gewölbe, das ein grosses Gehäuse bilbestimrat
sind,
mit
anderen
umtauschen,
Lev.
dete und von Steinschiebten umringt war. Alidd.
1, 1. 6. 8. Schabb. 19" lpl73n 113 mil73 der 27, 33); nicbt etwa, dass man vertauschen darf,
brennende Holzstoss in der Feuerstätte; vgl. sondern (insofern kann man umtauschen, dass)
Raschi z. St.: In dieser Tempelzelle wärmten sich wenn man sie umgetauscht hat, ein solcher
die Priester, die auf dem marmornen Fussboden Tausch gütig ist (eig. das Thier umgetauscht
barfuss gingen. — Uebrtr. Genes, r. s. 79, 77'' ist), und dass der Umtauschende mit 40 (39)
Nii3t21 1p172 m o i 153 13 das Badehaus der Geisselhleben bestraft wird. ChuU. 2* u. ö.
Thermen von Tiberias. Khl. r. sv. y73i5 ion, Tem. 3* 1i?373l y3iü5 (auch 1731731) Jem., der
94° steht dafür ni13L21 lpl73i 1173 die Thermen falsch schwört, oder der ein Opferthier umtauscht, vgl. Nb. Davon 173173 s. d.
von Tiberias.
litl I Iraper. (verk. von 1173N, vgb 173) sprich!
NHiplö chald. (syr. j^x)aio=1pi73) B r a n d , j . Ber. II, 5" ob. n i n 3 1 11721 "(ed. Lehm, ii72Ni)
Feuer, Heerd. Snh. 33^ '31 Tpi 1lpl73lN so- sage den darauffolgenden Satz! d. h. bei Erlange das Feuer auf deinem Heerde brennt wägung desselben fällt deine Frage weg! Das.
u. s. w., vgb ipi.
öfter.

K p p i ü / . (von dip) Stand, S t a n d o r t —N573pi72 m. Stand, Zustand, Beschaffenheit", s. TW.
n^p1i;2 s. d, in 'p72.

N"Jpi^ 1 m. (von -Ipi) Mark, sow. in der
1 1 D HI m. (=bh. 1173, 173, Stw. 1173, s. d.)
Wirbeisäule, als auch im Schädel, Gehirn (ähnM y r r h e , p.u(5pa, Gummiharz, ein kostbares,
Uch syr. ]i:^j.£j ViSKX^-. Eidotter); übrtr. H i r n - wohlriechendes und bitterschraeckendes Gummi,
s c h a l e , Schädel, vgb Nni73. ChuU, 93* iyi31 das von den Bäumen herabträufelt. Ar. erklärt 1173

iCi)!2

—

durch das gr. Ip0173 (p-ocj^o?, Moschus [?] ebenso
Alaim. in Mikw. 9, 5); nach einer andern Erklärung: 1011073, p.aaTt'x'i'], mastix. — j . Jom.
IV, 41'' rait nyi2:pi 1173 Myrrhe und Cassia,
Spezereien, die zum Räucherwerk ira Tempel
verwendet wurden. Ker. 6* dass. Mikw. 9, 5
1172m nOTn (Var. 17211) Harz und Myrrhe.
ToseL Allkw. VII Dl72ipni 11721 Alyrrhe und
Gummi. Schabb. 30" 1172 110:215 iminBiü yN
wenn seine Lippen nicht Alyrrhe träufeln

u. s. w., vgb 110, nio.
kSniD, K T P ch. (syr. J3aii=li73) Myrrhe.
ChuU. 139" wird der Eigenname 131173 gedeutet: N131 NI173 reine Alyrrhe, s. auch TW
KliD m. (=bh., von NI1) F u r c h t , E h r furcht. Aboth 1, 3. 4, 12 N11733 131 N11731
317213 die Ehrfurcht vor deinem Lehrer gleiche
der Ehrfurcht vor Gott, vgl. lioo AnL Kidd.
31* ob. Gott weiss, dass der Sohn seinen Vater
mehr fürchtet als seine Mutter, dilpn Idiob
3Nn Nli72b 3Nn N1173 H'3pn deshalb liess er
das Gebot der Ehrfurcht vor der Mutter dera
der Ehrfurcht vor dem Vater vorangehen (Lev.
19, 3); dahing. steht bei dem Gebote der Ehrerbietung zuerst der Vater und dann die Alutter
(Ex. 20, 12), vgl. biiü. Sifra Kedoschim AnL
und öfter N1173 InTiN was ist unter Ehrfurcht zu verstehen? vgl. 1133. Ber. 28" R.
Jochanan ben Sakkai segnete seine Schüler:
-,1Ü3 N11733 B 3 i b y 317213 N1172 N - i l ü 112:1 m i
I72N p o iy ib II73N on

diNiü3 lyin iNibi dnb

dIN 15N11 Nbiü 1731N m i o y I3iy möge es Gottes Wille sein, dass ihr ebenso viel Gottesfurcht
wie die Furcht vor Menschen besitzet! Sie sagten zu Ihm: Also nur soviel? Worauf er ihnen
entgegnete: Wenn es nur soviel wäre! Ihr wisset ja, dass Jem., der eine Sünde begeht, bei
sich denkt: AVenn mich nur Niemand sehen
möchte! Cant. r. sv. bl5733, 22*, s. nmi73.
r i N l I ö / . dass. F u r c h t , E h r f u r c h t Num.
r. s. 15, 230* nN1l72i ni3i nNn73
311 nNl173
nibpi373 die Gottesfurcht betreffs eines grossen
Mannes (d. h. das Gebot, Ihn zu ehren, Lev.
19, 31, 1inbN73 nNTi), die Gottesfurcht betreffs
des Wuchers (keinen Zins zu nehmen, Lev. 25,
36), die Gottesfurcht betreffs der falschen Gewichte (Lev. 19, 35).
K*lit3, nK'li!2/e»i. (gr. p.Mpa) n ä r r i s c h ,
dumra, s. 011173.

bl

—

Dl^ltt

zerriebene Speise (dass., was in Ber. 38* Nmriü
n o i genannt wird).
''"IIJK'1112/. (gr. p.apYap''(;, spät. Form statt
p.apyapt!i:'r](;, Du Cange: p.ap7apo?, auch p.apyapov, raargai'Ita) P e r l e , oder P e r l e n m u s c h e l .
Genes, r. s. 91 g. E. wird ni73T73 (Gen. 43, 10)
gedeutet: 1113N 11731
ytbn (1. ein W
1115N11731), s. yTbl Bd. II, 55*.
n'l'll/IS/. (bh. iii73, von 111) A b h a n g ,
Senkung. PI. Erub. 56* 11111731 niby73 (LA.
der TosaL z. St, vgl. pT) die Steigungen und
Senkungen.
n")lD I / . (=bh.) 1) ( = P s . 9, 21, Stw. mi
= Nm) F u r c h t , und 2) (Stw. 1173?) S c h e e r mess'er, Rasirmesser. Nas. 9, 8 (66*) R.
Nehorai sagte: Samuel war ein Nasiräer, denn
bei ihm koramt ebenso, wie bei Simson (welcher
ein Nasir war, vgl. das. 4*") der Ausdruck mi73i
vor (1 Sm. 1, 11 und Ri. 13, 5): „Ein Scheermesser wird nicht auf sein Haupt kommen." R.
Jose entgegnete ihm: b'i5 NbN mi73 yN Nbm
173N5 1 3 3 N b m iN1115 ' 1 ib 173N 311 11Ü3
(A"ar. NII73) 11173 r b y i m I33IÜ '51 bN1721ü 172NI1

311 1133 biü das W nn73 (bei Samuel) bedeutet ja nichts anderes als die F u r c h t vor Alenschen! Worauf ihm R. Nehorai erwiderte: Heisst
es doch: „Samuel sprach: Wie sollte ich gehen,
da mich Saul, wenn er es erführe, tödten würde"
(1 Sm. 16, 2); folglich hatte er Furcht vor
Menschen, j . Nas. IX Ende, 58* vereinigt die
beiden Bedeutungen des Ws. nil72 wie folgt:

y m qN NbTio y m i73 bmi

NITIÜ

y m n-3

NbTio y m 173 b m i m y o so wie „die Feldsprossen das Eisen fürchten" (Jes. 7, 25, I N I I
niiül I1731Ü), ebenso fürchtet das Haar das Eisen.
VgL darait Num. r. s. 10, 207° 173-3 Nip5 n73b
l y n n 173 NbN Niin73 lyiüi yNiü 11173 lyn biü
nnniün biü nibi5 inb373 Nimo weshalb heisst
das Scbeerraesser: nn73? AVeil das Haar kein
anderes Schneidewerkzeug (z. B. Scheere u. dgl.)
so sehr fürchtet wie das Scbeerraesser, welches
das Haar ganz mit der Wurzel vernichtet, vgl.
nibi3.

rrilD I I / . Z e r f l i e s s e n d e s , s. 1173 II.
Di'llD m., N I I D / . (gr. p.Mpoc, fJLopa) a l b e r n ,
dumm, n ä r r i s c h , der, die A l b e r n e ; ferner
Nli73 (gr. p.opi'a) Dumraheit, A l b e r n h e i t ,
Tborbeit. Jelamdenu zu Num. 20, 10 (mit
Ansp. auf di173n) ' 1 173N m i 7 3 1 N5lüib 1173

011173 Nimüb y m i i : ni5r N5iüib y m ü p i N i
was bedeutet mi73? R. Rüben sagte: AVie im
Griechischen, in welcher Sprache raan den Albert<ri*31!2/. (von 1173, arab. "ACefliessen,oder nen: p-Mpoi; nennt. Die Worte dil73n N5 iy73i3
=1173: tröpfeln) eine Art Gussspeise, die seien also zu deuten: „Höret doch, ihr Alberraan in kochendes Wasser oder in Brühe nen!" Tanchuma Chukkath (mit Anspiel, auf
h i n e i n g i e s s t , t r ö p f e l t j . Ber. VI, 10* un. dasselbe hebr. W.) n o m yuiiü diii73n Nin n73
Nnpmiü Nnll73 Nin (ähnlich Nniniü; s. d.) die 13133 piü ymiü 01-1731 y53i3 diii72n 13 131
n «1"-.n » s. in '^73.

LETY, Nouhebr. u, Chald. Wörterbuch. III.
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nnisD

ND^I/^

diii72n £ii72iN 1311 dmi73 ymiüb yiip dm

nnbyo
ni72ip73n bo das Land, in welchera
dllin 0111721 inil-2b72 IN din72i3 was bedeutet die H e r r s c h a f t der AVeit (Gottes Regierung)
0iii72n (d. h. 3m73n)? Das Wort lässt viele weilt; mit Bez. auf 1 Kn. 9, 3. Aber auch die
Deutungen 'zu: 1) Ungehorsame (von i172); Ortschaft (Aloria) selbst ist die H e r r i n aller
2) Alberne, denn in den Küstenländern (Grie- Ortschaften; mit Bez. auf 1 Chr. 13, 6 nnbyo,
chenland) nennt man die Albernen: popot; 3) nby3 die Herrin.
B e l e h r e n d e (von im), weü sie ihre Lehrer
N""l1tt/. (wahrsch. wie hbr. nbl'ö) Räu(Mose und Aharon) zurechtweisen wollten; und
c
h
e
r k l a u e , Teufelsklaue, ovu^, s. TW
4) (ebenL von mi) Bogenschützen (die mit
Steinen schleuderten, vgl. Num. 14, 10). — Thr.
]^nil2. K r n i D m. Adj. (von 1-1, AL miN)
r. Einleit, 49'' was bedeutet nN1i73 (Zeph. 3, 1)? L e h r e r , G e s e t z l e h r e r . Keth. 23* un. 153
Nn73 Nni:2i3b 111112:1511 yi-ob p i N i ' 1 173N Ar. y5iN 11111731 sie sind die Töchter eines Gesetzed. pr. sv. -72 8 (Jalk. II, 84" steht dafür mi73 lehrers, näml. Samuel's (vgl. das. 79* Samuel
Alldrasch Agg. Nm::i3b 1. Nniuiüb) R. Ruhen sagte: i5N i N i m mi73 d. h. ich bin vom Exisagte: Das Wort ist griechisch, in welcher Sprache liarchen als Lehrer und Richter autorisirt). j .
man die Alberne: p.a)pa nennt. MIdrasch Til- Schabb. ATH, 1 1 " ob. und j . Schek. HI g. E,,
lim zu Ps. 9, 21 (mit Ansp. auf mi72) 05on 47° mit m n N11Ü51 N5iin73 m i m ' 1 R. Juda
(1. NnrL:'3b) N-riob 1511 yiobo pi3 muion nN p s war der Gesetzlehrer im Hause des Nasi. Das.
N"172 yNiip bringe ihnen Dummheit bei; denn ATH AnL, 51* dass.
im Griechischen nennt raan die Duraraheit:
D^niD, Xp''|'11D masc. (gr. aXp.upi<;, rauria)
p.opia.
S a l z b r ü h e , P ö k e l , worin Thunfische und ann""}!^ (=bh, imi72 und n i i r ) Moria, der dere geringe Fische eingemacht und mit der
Hügel in Jerusalem, auf welchem Abraham den Brühe gegessen wurden. ToseL Dera. I g. E.
Isaak opfern sollte und auf welchem später und ChuU. 6* oiiii73n i m b imb y i npibn
Salomo den Tempel erbaute. Genes, r. s. 55, wenn Jera. Wein kauft, um ihn rait der Salz54cd .^^,iJ.(J ;-;i-n73 vielfach gedeutet: 1) dlp72 brühe zu vermischen, j . Dera. I, 22* rait yi
dbiyb nN2£1i nNimiü der Ort, aus welchera Dii1i73b dass. j . Schebi. VII, 37° ob. R. Josaja
(d.h. aus der Quaderhalle im Tempel) die Be- 0111173 y m o o n r 005 trieb rait der Salzbrühe
l e h r u n g in die Welt kommt (nämb von im); Handel. Ab. sar. 34" lni73 1731N 0iii173 die
2) dbiyb nN2:ii nNliiü dip73 der Ort, aus wel- Salzbrühe eines kunstverständigen Koches ist
chera die G o t t e s f u r c h t in die Welt korarat zum Genüsse erlaubt; weil näml. zu dieser Brühe
(von Nil); 3) Qbiyb nN2:ii miNniü dip73 der nur erlaubte Fische verwendet werden und der
Ort, aus welchera das Licht in die Welt kommt Kunstverständige keinen Wein zum Anfertigen
(von I I N ) ; 4) dbiyn ni73iNb mi73 ri'opn d'373 derselben nimmt, sodass man etwa besorgt
d5ni3b dimi73l von wo aus Gott die Völker hin- sein könnte, er hätte den verbotenen Wein der
w e g s c h l e u d e r t und in die Hölle stürzt (wegen Nichtjuden dazu verwendet, vgb auch N73lb.
Nicbtbefolgung der Gesetzlehre; Stw. iii); 5) Pes. 109*, vgl. N3lb.
lby73b iülp73n nid 1353 r N i Niniü dip73 der
i<p'''llD m. (syr. j^xiaio trnspon. Stw. pii
Ort, welcher a u s e r s e h e n (bestimmt) ist,
gelb
sein) Crocus. j . KU. II, 28* mit Npin73
dem Heiligthum im Himmel gegenüber zu liegen
(vgb y o , Piel 1.113 AnL; von nNl); 6) dip73 zur Erklärung von ymn, s. d. Git 70* Npin73
i b nNl73 Nliiü der Ort, der dir gezeigt (sich Nnini der Crocus, der unter Dornen wächst,
dir zeigen) wird (Gen. 22, 4; von nN-); 7) vgl. N1111. ChuU. 47" Nniiü33 N173II nNn iNI
N72byi Nnii72 inN der Ort, der die H e r r - noiü2 Nriyio 11531 Npiii733l eine Lunge, deren
schaft der Welt enthält (vora aram. -172); und Farbe dem Hopfen, dem Crocus oder dem Gelbei
8) ndmp nlt2pniü dip72 der Ort, wo das Räu- gleicht, ist trefa; d. h. das Thier, das eine solche
cherwerk (Alyrrhe) dargebracht wird (rait Lunge hat, darf nicht gegessen werden.
Ansp. auf li72n i n , HL. 4, 6). j . Ber. IV, 8°
•"IID m. (eig. P a r t HoL von dii) das Entob. und Cant r. sv. bl3723, 22* werden blos
hobene,
bes. die von den Opfern entrichteten
die hier erwähnten ersten Deutungen gegeben;
Priestergaben.
Seb. 5, 6. 7. ToseL Jeb. XII
ähnlich wird y-iN gedeutet, s. d. W. Pesik. r.
AnL
diiüip73
dii73n
. diiüipn iiuip73 011731
Bachodesch, 69"° werden ausser den erwähnten
dibp
das
von
den
hochheiUgen,
das von den geDeutungen noch folgende gegeben: biü imiNn
ringeren
Opfern
Enthobene.
roibN diu (1. iioibn diu by inn72n) Alorija
(von 1172, HIL 1i72n, Sbst nii72n) bedeutet: das
]1"mp m. (gr. [xaupo'v) dun keb Genes, r. s.
V e r t a u s c h e n und zwar wegen des Vertauschens 7, 8", s. lilEDN.
(Infolge dessen anstatt des Isaak ein AVidder ge]liD, W l l D , Nn'':'3lQ, D^llD s. in '173.
opfert wurde); ferner: dbiy biü inli73iü yiN

by Nin nii73 dip73n

EJNI

'51 r m

I73N5IÜ

noinb

NDl1i:2, ]D-liD, Xt:/"llD s. in '173.
1

:
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:

T
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"TfiC pl. jn'lltS m. Part, (denora. von i i - )
S p e i c h e l oder Schleim auswerfend. ToseL
Par. ^TII g. E., s. i i 1 .
ii*1w ( = b h . 1Ü-372) -1) b e t a s t e n , t a s t e n ;
2) weichen, j . Snh. X, 27''un., vgb •L2172.
NIL Part n-i'3^725 die zuletzt Aufsuchenden. (Im Arabischen bedeutet J i L i : die zurückgebliebenen Weintrauben a u f s u
oben; was wohl mit unserm Wort zusararaenhängt, s. w. un.) Pea 8, 1 OlN bo ir;2'N-2
ri'üT2:i io":3i'ü-2 :;pb3 111-1:2 von welcher Zeit
an ist die Nachlese (eine der Armengaben, vgl.
•^-b) für Jedermann frei? Wenn die nT3i725
fortgehen, j . Pea z. St., 20'' n72b y n r '1 -72N
r|"33 yN3 p ' ü nTüT25 1:2-3 N"p5 R. J o c h a nan sagte: Weshalb führen sie den Namen
nT3i725? AVeil sie als die letzten Auflesenden
vom Felde fortgehen (also von 01:0: weichen).
B. mez. 2 1 " wird nT3i725 nach Ansicht des R.
J o c h a n a n erklärt: (Nl3miN) Nl3mN ibiNl 130
Greise, die an Krücken gehen (also von 101:2:
tasten, befühlen). Nach Ansicht des Resch Lakisch: iioipb 113 i:2ipb die Auflesenden hinter
den Auflesenden, d. h. die letzten Auflesenden
(also von •3"i72 weichen). — Auffallender Weise
stimrat die letztere Ansicht mit der des R. Jochanan in j . Pea 1. c. überein, welcher aber auch
hinsichtl. der Etyraologie unseres Ws. in den beiden SteUen sich selbst widerspricht. SoUten
vielleicht in B. raez. 1. c. die Autoren verwechselt worden sein? — j . Pea 1. c. wird auch eine
A'ar. ni'31'372 (die Tastenden) anst nii3i725 erwähnt. Das. (l, dy) 172 N2:ii r,^- 1115 p y n r ' 1
~z-cr, bd b'ü ino:io N13-21 ni"3i;25n R. Jochanan ben Nuri ging mit den zuletzt Auflesenden
auf die Felder, wodurch er seine Nahrungsmittel
für das ganze Jahr herbeischaffte.
ü'"]» ch. ( = v r g . 13172) 1) b e t a s t e n , b e fühlen, s. TW. — 2) causat. fühlen lassen.
B. kara. 92" iüi73 133b NOOiN eig. lasse deinen
Rücken den Sattel fühlen, d. h. lege ihn dir
auf, vgl. ND31N. Uebrtr. M. kat, 27" Ninn iüi72in
n-3E5b NniiiT NnnN Ms. AI. möge dieses Weib
für sich selbst die Sterbekleider bereiten, eig.
sie öfter durch Nähen und Anpassen befühlen
( = N m i T 11Ü1721Ü73, s. d.), vgl. NTT, s. auch
N-372,
7

i

2t!?1f2 m. (=bh., von oiüi) der Sitz; übrtr.
das Verweilen, der A u f e n t h a l t
j . Ber.
IX, 13* ob. niünpo 1010172 sein (Gottes) Süz
ist in HeiUgkeit; mit Ansp. auf Ps. 47, 9. Kel.
1, 5 fg. 01Ü1731 301Ü73 Lagerstatt und Sitz (das
Liegen und da Sitzen). Sab. 1, 1 u. ö. Snh.
82" nNO nioo -31Ü173 ihr Sitz (d. h. der Ort
der „Kosbi", die ausserordentlich dick gewesen und welcher „Siniri" sehr viele Mal beigewohnt haben soU, vgl. Num. 25, 14. 15)

mx:

hatte die Grösse eines Feldes, das zur Aussaat
eines Seah Getreide nöthig ist. Aleg. 23* I72y72
0131721 das Aufstehen und das Sichsetzen der
Leidtragenden, vgl. i p i . — PL trop. Levit. r.
s. 1, 145* iy o'Oi ni3'öi;2 '31 '3 i;2--7272 -pm
'oi iby i b 1172 NIO entferne dich von deinem
Orte (d. b. dera dir gebührenden Range) zwei
oder drei Sitze, bis man dir zuruft: Steige
höher! Aber steige nicht zu hoch, darait man
dich nicbt heruntergehen heisse; d. h. deine Bescheidenheit wird dich heben, deine Anmassung
aber dich erniedrigen, vgl. m o m .
•;/:"'ti^'iD m. eig. ( = b h . Part HIL von y i i )
Helfer, R e t t e r ; insbes. Beistand gegen
einen g e w a l t t h ä t i g e n Menschen. Snh. 73*
i'3053 nnlN ybi2:73 yN yiiül73 nb -31 wenn ein
Helfer für sie (die verlobte Jungfrau, die von
Jemdm. verfolgt wird. Dt. 22, 27) vorhanden
ist, so rettet man sie nicht durch das Tödten
des Verfolgers. Den „Verfolger" (£]111, s. d.
W,), der einen Mord, oder die Nothzüchtigung
einer verlobten, angetrauten Jungfrau auszuüben
beab.slchtigt, darf raan näral. tödten, um die
Sünde zu verhüten; sobald jedoch eine Rettung
der Verfolgten, ohne jenen zu tödten, möglich
ist, so darf raan ihn nicht tödten. j . Snh. VIII
g. E,, 26° steht dafür: yyi-öi73 pl. dass.
m ^ (=bh.) sterben. Part, n72, s.d. Tara.
32*, s. HIfiL — Uebrtr. erschlaffen. Schebu.
18* m72iiü iy, s. 31^:1.
HIL nmn tödten. Trop. Ber. 63" yi5:2
i72::y ni7272iü 1723 NbN Ii72iipn73 m m i i 3 i yNiü
biN3 11731 10 31N m m n nNT -172N5a n'b:'
woher ist erwiesen, dass die Gesetzlehre sich
blos bei derajenigen erhält, der sein Leben dabei
aufopfert? Daraus dass es heisst (Num. 19, 14):
„Das ist die Lehre, wenn Jem. im Zelte stirbt".
(bnN bUdl. für Studienhaus.) Tarn. 31* Alexander M. fragte die Weisen des Südens: T3yi 1:2
13151N T3yi n72 i722:y 11731 nib n73N rt^wt -OISIN
l732:y IN nmi ni73ii was hat der Mensch zu
thun, damit er lebe? Sie antworteten ihm:
Er tödte sich (d. h. unterdrücke seine Leidenschaften). Was hat er zu thun, damit er sterbe ?
Er belebe sich (errege seine Leidenschaften,
infolge dessen er untergehen wird). — HoL
g e t ö d t e t werden. Keth. 37" iTO din"2i72
di73iü diejenigen, die durch Gott (göttliche Strafen) getödtet werden.
mf3 ch. ( = v r g . ni73) s t e r b e n . Taan. 5"
'31 bNi73iü ni73ib sollte Samuel sterben u. s. w.;
gew. jedoch ni73 s. d.
nil2 m. (=bh.) Tod. Aboth 2, 4 yoNn bN
im73 d r iy 1732:y3 traue dir selbst nicht bis
zu deinera Todestage. Ber. 29* wird hierfür
ein Beweis gebracht, dass Jochanan nach achtzigjähriger Verwaltung des Hohenpriesteramtes Im
späten Alter ein Saduzäer geworden ist.

niQ
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niD, ^5nil2 ch. (syr. Uaiö=ni73) Tod. Esr.
7, 26. — Genes, r. s. 9, 9'' ni73 diu gut ist der
Tod, nämb moth ankUngend an mod (1N72),
vgl. 11N72. Schabb. 88" Nm73l N730 ein Schutzmittel gegen den Tod, s. N720. Jora. 72" dass.
Jeb. 63* un. R. Chija ertbellte dem Rab, als er
sich von ihm verabschiedete, den Segen: N57311

U e b r i g g e b l i e b e n e s , s. TW — PL Num. r.
s. 11, 211* diydiN 1151N 1723 nimni72 yb^N
'31 n035 Niniü d r niü72ni wie viel betragen
jene übrigen Tage (in Dan. 12, 11. 12)? Fünf
und vierzig Tage, an welchen der Alesslas sich
ihnen entziehen wird u. s. w., vgl. i03, n03 im
Nifal.

i l ü p i 11173 NOIN 1731 Nni7373 i l ü p l i1i7373 l b 2 : i b

"imD e r l a u b t , im Ggs. zu IION, s. 115.

'01 Nnl7373 Gott (der Barmherzige) behüte dich
vor etwas, was ärger als der Tod ist! Aber,
dachte jener bei sich, giebt es denn etwas Aergeres als den Tod? Er fand es jedoch später
in Khl. 7, 26 ausgesprochen: „Bitterer als den
Tod finde ich das böse Weib." M. kat 28*
Nni73 10 Nni73 ein Tod ist wie der andere, vgl.
biom. — Ferner Nni73 verkürzt oder eine Nebenbenennung für Nn73i73 Schwur, Eid. Ned.
1, 2, S. 11173.
^<j^'iD m. (syr. ^Zaiö) b ö s a r t i g e r T o d ,
Seuche, P e s t Taan. 8" N5ni73i N530, vgl. p o
Das. 2 1 " R. Juda erfuhr, I T T I O N5m73 NOIN
Nni5yn 1T5 dass unter den Säuen die Seuche
ausgebrochen, infolge dessen bestlrarate er Fasten.
Snh. 29* die falschen Zeugen denken bei sich:
01310 Nb ni573iT Nbo 1Ü51N1 N5nl73 n i n 15IÜ OIÜ
wenn die Pest auch sieben Jahre anhält, so
stirbt doch Niemand vor der ihm bestimmten
Zeit — j . Ned. HI AnL, 37'^ N5ni73 S t r i c k ,
1. N5ni73, s. d. in 'n73.
^ n l D . N3n1l2 m. ch. (syr. \^LQ^, von dini;
= h b r . 3i3i73, von 3iüi) 1) Sitz, Aufenthalt.
B. bath. 165" 'oi N5iin Nnbn 3ni733 wir bib
deten einen Sitz (ein CoUeglum) von drei Richtern u. s. w.; eine Formel, womit gew. ein Gerichtsdocument begann. Ketb. 22* u. ö., vgl.
mb. KhL r. sv. iüp3b ny, 77'' der Schiffer
nboN3 imi3ni73 y n b 31m wies ihnen ihren
Sitz ira dunkeln Raurae des Schiffes an. — 2)
A k a d e m i e , G e l e h r t e n s i t z . Bech. 5" ob. R.
Chanina sagte: N3nl73 mso ITyibN ' 1 I N inbNiü
NOI Ich fragte den R. EUeser in der grossen
Akademie (=:bl15n y i 113, oder lüi173n mo
bll3n).
T

:

'

N n i j n l t t / . die L a g e eines Ortes. •—
N50ni73 m. Adj. 1) der Sessel, StuhL — 2)
der A u f e n t h a l t s o r t , s.TW
*in1^ m. (=bh., von m i , i n i ) U e b e r r e s t ,
U e b r i g g e b l i e b e n e s . j . Jom. V AnL, 42" ob.
'31 li3bDnN1 111733 betreffs des Uebriggeblienen (von dera Opfergeld), worüber folgende
Amoräer getheilter Ansicht sind. — PI. das.
nibiy i3ipiiü 11111731 by Nin y i 113 Nii5n
eine Bestimmung der Gelehrten lautet, dass die
von den Ueberresten gekauften Thiere als B r a n d opfer dargebracht werden sollen, vgb 131173.
N"iniD ch. (syr. jjZai>o=ini73) U e b e r r e s t ,

KTl»
s. d. in '172.
1
n3TP m. (=bh., von n3T) Opferaltar. Jelamdenu Abschn. Teruma (Tanch. 102") n3T72
diiri 'n n o i o '3 ni3T 'T nbm-o '72 das W.
n3T72 ist eine Abbreviatur folgender Wörter:
das Mem von nbin72 (Vergebung), das Sain von
niof (Tugendhaftigkeit), das Beth von n3i3
(Segen), das Cheth von duri (Leben). Keth. 10"
(eine unvollständige Abbreviatur unseres Ws.)
10372 ö:iri72 Iif73l riif73 n3T73 der Altar entrückt
(entfernt die bösen Verhängnisse), bringt Nahrung, macht behebt (bei Gott) und sühnt
Seb. 5, 1 fg. Ii2:inn n3T73 der aussenstehende
(kupferne) Altar, der näml. im A'orhofe des
Tempels stand und auf welchem man die
Schlacht- und Mehlopfer darbrachte. noT72
onTn, i73i5on n3T73 der goldne Altar im Innern des Tempels, auf welchem die Blutsprengungen einiger vorzüglicher Opfer stattfanden und
das Raucher werk geopfert wurde, j . Maas,
scheni V g. E., 56'' der Hohepriester Jochanan
entfernte diejenigen, welche die Opferthiere,
damit sie hinstürzen, zwischen den Hörnern
schlugen (diDpl5, s. d.), indem er ihnen zurief:
niDiiL2 n3T72n nN oibiON72 dnN in73 iy wie
lange noch wollt ihr dem Altar unerlaubte
Thiere (vgl. n o i u ) zum Verzehren geben? Git
55" nibiT5 b3iN 'n3T73 n73Ni Nbiü damit man
nicht etwa sage: Der Altar verzehrt geraubte
Thiere, vgl. nbiT3. j . Ab. sar. IV, 44* ob. n32:73
ni3ii73 1153N1Ü bo n3T73 m i m i Nmiü bü eine
S t a n d s ä u l e (der Götzen) besteht aus einem
Stein, ein A l t a r aus m e h r e r e n Steinen.
••^^TP, ''^niTnp m. pl. (arab. j ^ j j , inib3lTl73
ist 1 eingeschaUet) M a t t e n , die aus Palmzweigen und B l ä t t e r n a n g e f e r t i g t sind.
Suc. 20* wird nib2:in durch ib3iTl73 und dies
wiederum durch ib3T73: Matten, erklärt, s. nbJtin
und nbin72.
V V -t —

i^23iP w«. Adj. (von pT, Pa. ysT) der Verkäufer, j . B. mez. V AnL, 10*
N5l3Tb in
N50T72b 111 wehe dera Käufer (beim Sinken des
Getreidepreises)! Wehe dem Verkäufer (heim
Steigen des Getreideprelses)! Esth. r. sv. T011,107*
ni53T73b nib 111 Npi1ü3 N531T73 NOb731 NliOHO
ni5i3Tb nib 111 wenn der Purpur des Königs
öffentUch versteigert wird, dann webe dem Verkäufer, wehe dera Käufer! mit Bez. auf den.

61 —

NiJ3TD
zwischen Ahaswer und Haman verabredeten Verkauf „Israels, dessen sich Gott rühmte" (Jes.
49, 3).

:TJ2

mit. 111173 10112: bo 5T735 wenn Alles^ was zum
Mischen des Weines nöthig war, aus erlaubter
Flüssigkeit bestand.

JTP ch. (syr. ^^yxi=5T72) 1) raischen, den
Wein (auch E s s i g ) d u r c h Mischung zubereiten.
B. mez. 60* Nb ri''i2yj: -13172
JITÜ (bh. 1072, p-tsyt), misceo, Grndw. T72 = 072: 0103 m n Raba hatte den Wein gemischt,
fliessen) 1) raischen, raengen, giessen; ins- der jedoch, als man ihn kostete, nicht als
bes. G e t r ä n k e durch Mischung rait an- schmackhaft befunden wurde. Erub. 54* un.
dern F l ü s s i g k e i t e n z u b e r e i t e n . Ab. sar. Raba 172N Noo nib 5iT73 Npi niy72ob nmooN
58" 1105 13T721Ü y i Wein, den ein NIchtjude '01 ni3T73 nib 3ni N5N ni5T73Ni ib on 11b traf
gemischt hat. (Derselbe Autor, der sich früher seinen (des R. Josef) Diener, der für Letztern
des Ausdruckes 1037213 bedient hatte, wurde des- einen Becher Wein durch Mischen zubereitete,
halb von R, Jochanan getadelt, da im Rabbini- und sagte zu Ihm: Gieb den Becher her, ich
schen das W- 5T72 dem bh. 1072 vorzuziehen sei, werde ihn raischen. Er gab ihm denselben,
vgl. Iiiüb. TosaL z. St. machen die richtige Be- jener raischte ihn u. s. w. Raba verstand nämb,
merkung, dass das hb. 5T72, HL. 7, 3, nur das den Wein auf besonders kunstvolle Art zu mischen,
Alischen des Weines rait Gewürzen, wäh- vgl.N3T73. Ned. 55" dass. Jom. 81" R. Gidel sagte
rend das nb. 5^72: den Wein rait W a s s e r in einem Vortrag am Versöbnungsfeste, dass
mischen bedeute.) Neg. 1, 2 5biü3 5iT72n y m Essig nicht als Labung diene (dass also Jem.,
31720 5iT73n y m
obio 5iT73n oio
wie der am Versöhnungstage Essig trinke, nicbt
Wein mit Schnee gemischt, wie Blut mit AlUch straffälUg sei); m o i 51T73 N72by ibi3 inuN n50b
gemischt, wie Wein mit Wasser gemischt, vgl. 1172N 172 N31T73 N H I N3N 1172N1 n73iN
Nbi
i n s . Pes. 108" 31T73 11 ungemischter (eig. '31 Ar. (Agg. 51T73 in
13T73) ein Jahr darauf
roher, d. h. ungeniessbarer) Wein, geraisch ter brachten Alle Essig, den sie mischten und am
AVein. Sifre Naso Pisk. 23* u. ö., vgl. y^ und Versöhnungstage tranken. Als R. Gidel hierin. Pes. 86* '31 5lT73b I73iy iü73iüniü3 wenn von Kenntniss erhielt, ärgerte er sich und
der Diener sich erbebt, um den Wein zu raischen. sagte: Ich sprach blos vora u n g e m i s c h t e n ,
Ber. 8, 1 (51") 3l3n nN 1i5Ti73 man mischt den sprach ich denn etwa vora gemischten Essig?
Wein für den Becher, vgl. bios. j . Nid. II g. E., Ferner sagte ich blos, dass Jem., der Essig ge50" 51T73 310 ein gemischter Becher Wein. Keth. trunken habe, n i c h t s t r a f f ä l l i g sei, e r 4* 51T73 15111 niOEJ in3L5 sein Fleisch ist ge- l a u b t e ich denn etwa das Trinken desselben?
schlachtet und sein AVein gemischt; d. h. es ist — Trop. t e m p e r i r e n , massigen. Exod. r.
AUes für das Hochzeitsmabl bereit. Num. r. s. s. 45, 139° Gott sagte zu Mose: yoN y n i n
1, 182° (mit Ansp. auf HL. 7, 3) 5T173 Niniü m '01 d i n m 115T73 unsere beiden Gesichter soUten
3173 dipbn 151ÜI yi 010 bo loibo 3T173 r N i o die Aufwallungen miässigen! d. h. wenn Einer
'31 m o n T73n73 n o o r i i i m 5 o n m n 10 wer von uns zürnt, so müsste ibn der Andere durch
eine richtige Weinmlschung vorniramt, giesst ein Sanftmuth beruhigen, raässigen, vgb oy3. (Nach
Drittel des Bechers Wein und zwei Drittel Wasser den Coraraentt.: Sollte etwa unser Beider Zorn
zusararaen. Dasselbe galt vora Synedrium, das von Heisses einschenken? was weniger einleuchtet).
der Zeit des Morgenopfers bis zur Zeit des
Abendopfers in der Tempelhalle versammelt war, — 2) einschenken. Khl. r. sv. npin73, 83''3T73
ohne dass ein Mitglied desselben seiner Privat- NOO niioy nib der Diener Rabbis schenkte ihm
beschäftigung nachging. Wenn jedoch Einer von (nach dem Bade) einen Becher voll. Thr. r. sv. m o i ,
ihnen hinauszugehen genöthigt war, so entfernte er 52'' die JüngUnge Jerusalems gaben einem Atheniensich nur dann, wenn noch 23 Mitglieder (d. h. ser, der dahin gekoraraen war, folgendes Rätbsel
der dritte Theil vom grossen Synedrium von auf, mit der Verabredung, dass er ihnen, falls
70 Mitgliedern, der ein kleines SynedriumbUden er dasselbe nicht auflösen könnte, seine Kleider
kann, vgl. y i i n s o ) zurückbleiben würden. Je- überlassen raüsse: Ni573ni lip35 nyon I151N n73
i<3J2Tp, NJi^lTP masc. (syr. ^iici^i^) dass.
Verkäufer, S.'TAV.

lamd. Ki tissa'Anf. dass. A'^gl. hiermit Snh. 37*
„Die Mischung fehlt nicht" (HL. 1. c. auf das
Synedrium gedeutet) n o b o i dmoy 01 dN yNil
'31 N2:r n5Dp mm50 1550 dass. Ueber die
Angabe der Mischung mit nur zwei Theilen
Wasser, vgb 5T73 und NaT73. Ab. sar. 73" u. ö.
— 2) übrtr. e'inschenk'e'n. Pes. 10, 1. 2 fg.
oion IN ib 15T73 man schenkte ihm den Becher
voU.
Nif. gemischt werden,

j . Ab. sar. V, 45*

ny3iNi yioyi mo im

II5T73

y i m ybby

y073073 was bedeutet das: Neun gehen fort
und acht koraraen an, zwei schenken ein. Einer
trinkt und vierundzwanzig bedienen? Der Athenienser, dera man, weil er die Auflösung nicht
anzugeben wüsste, die Kleider fortnahm, beschwerte sich hierüber bei R. Jochanan, dem
Lehrer jener Jünglinge, der ihm, als er von
dera Rätbsel Kenntniss erhalten hatte, folgende
Auflösung desselben gab: inm ybiN iipD5 nyon
y73ii Ni573n ybby Ni572m NnTbii Nn5üi3i

—
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yniiini jsn y m ybiN y5T73 y i m NniiT5i N311 N5iT73b N51T72 dass. B. mez. 60* Raba sagte:
ny3iNi yioyi iibmNi NP15173 Nin mo im 113T73 yili yii72 1111 N5T73 meine Weinmischung ist
Nnip5i72i m i l ny3lNl y i o y 11072073 die „neun
Fortgehenden" das sind die Monate der Schwangerschaft der Gebärenden, die „acht Ankoraraenden" das sind die acht Tage bis zur Beschneidung, die „zwei Einschenkenden" das sind die
zwei Brüste, welche beide die Alllch einschenken, der „eine Trinkende" das Ist das neugeborene Kind, die „vierundzwauzig Bedienten"
das sind die 24 Monate der Nährzeit.
N.)llTf2 m. Adj. der W e i n r a i s c h e r , der zugleich der E i n s c h e n k e r war. j . Schabb. I,
3* un. N5iT73b n i l 3 nun T731 sein (Rab's) Sohn,
Chija winkte dera Weinschenker u. s. w., s. auch
TW.
NJTÄ / . eig. die W e i n r a i s c b e n d e ; übrtr.
Narae eines Vogels. ChuU. 62". 63* ob. N5T73
N1110 N173n N5T73 1 3 NTON N173n der Vogel

N173n N3T73 darf nicht gegessen werden, aber
die Tochter der Ni73n N5T73 (eine andere Gattung) darf gegessen werden. Lewisohn, Zool. d.
Talmuds S. 186 erbUckt in diesem Vogel den
bei Aristoteles (Naturgesch. 9, 36, 4) vorkommenden OLvocvä^vj, eine Art wilder Tauben, von
der Farbe der reifenden AVeintraube so genannt
yjj^ masc. (=bh.) 1) die Mischung des
Weines, gemischter Wein. Nid. 19* In der
MIschna X'^n 173 y i inNi di73 dipbn 150 5T730I
151101 Tlmd. Agg. und Ar. ed. pr. (ebenso jer.
Tlmd. z. St.; Mischna Agg. 31T7331) „wie gemischter Wein" (eine in der Mischna erwähnte Farbe),
der aus zwei TheUen Wasser und einera Theil
AVein vora Weine aus Saron besteht (ebenso
nach Snh. 37*, vgl. 5T73, s. jedoch die nächstflg.
Artikel). Sifra Wajikra Par. 8 cap. 7: „Die
Eingeweide des Opferthieres wasche man mit
Wasser ab" (Lev. 1, 9); Nbi di733 y i s Nbi dm3
3T733 mit W a s s e r , aber nicht mit Wein, mit
W a s s e r , aber nicht mit irgend welcher Mischung.
— 2) T e m p e r a m e n t , eig. die Mischung der
Säfte im menschlichen Körper. Genes, r. s. 28,
27" die Stadtleute murrten gegen den König,
y i lb73 bo 15T73 i73Nb Indem sie sagten: Das
Temperament des Königs ist bösartig. (Im Spätrabbinischen koramt unser W- in letzterer Bedeutung sehr oft vor).
N^tP. N^^rp chald. (syrisch ^fai^=5T72) 1)
A n s e h u n g , gemischter Wein.
Ned. 55*
N311 N5Ti72b N5T173 y m i72i dieser geraischte
Wein gleicht der Mischung des Raba, der näml.
drei Viertel Wasser dazu nahm, vgl. n5iT73.
Höchst wahrscbelnUch verstand Raba den Weih
durch Beimischung von Gewürzen derart zuzubereiten, dass er mehr Wasser als alle Anderen dazu verwenden konnte. Erub. 54* un. steht dafür iNn 1731

(weU sie ausnahmsweise viel Wasser enthält)
allgemein bekannt. — 2) Becher rait gemischtem Wein. Jom. 35" der Körper war
durch das feine Leinengewand ebenso sichtbar,
N5T733 N17313 wlo der Wein durch das Glas,
in welchera sich die Mischung befindet. — PI.
B. bath. 73" ob. der Dämon Ahrlman bar Lilith
iNnb iNn73 pmi73i niTO Ni73ni 13T73 n n L3ip5
NyiNb Nnoit2i5 t|-t25 Nbi iNlb iNn73i hielt (während er von einem Maulthier auf das andere
sprang) zwei Becher mit Wein in seinen Händen und goss aus dem einen in den andern und
dann wieder zurück, ohne dass ein Tropfen auf
die Erde fieb j . Nid, II g. E., 50" NON I3T720
N5n 10 wie die Vi^einbecher des Abba bar
Chana.
nj''TP/. N. a. das Mischen des Weines,
die Mischung. Schabb. 8, 1 n o yi Niai73n
'31 0131 n3iT73 wenn Jem. am Sabbat soviel
Wein aus einera Gehöfte in das andere trägt,
als zura Alischen eines Bechers erforderUch ist,
so ist er straffälUg. Vgl. das. 76" 77* (nach
der Tosefta): noi tD'i'D n5iT73 n o soviel als zu
einem a n s e h n l i c h e n Becher (d. h. von der
Grösse eines solchen, der zu einer Benediction
n 3 l 3 bo 013) erforderiich ist. Nach Rabba
und Raba besteht eine solche Mischung aus
drei TheUen Wasser und einem TheU AVein.
Die Entgegnung Abaji's aus Nid. 19* (vgl. 5T73),
wonach die Mischung aus zwei TheUen Wasser
und einem Drittel Wein besteht, widerlegt Raba
wie folgt: Der Saronische Wein sei schwach,
weshalb er blos zwei Drittel Wasser aushalte;
ferner auch: In jener SteUe sei blos von der
Weinfarbe die Rede; vgb jedoch 5T73 g. E.
Keth. 4 " 0131 n5iT73 das Mischen (o'der: das
Einschenken) des Bechers. Das. 61*. Pes. 108"
u. ö.
JIP Mesag, Narae eines mauritanischen Vob
kes, das von Kusch abstammt, s. TWNJip. N^^tp M a z a g a , Mesiga, Nam.e eines
Ortes, vgl. nTi573. Genes, r. s. 34 g. E. R. Simon
ben Lakisch'fragte einige Frauen: ynN p 173
n3

mbi

N5T73 d m n

N 5 N 173N N3T73 173 yi73N

1i1l73y y m n NbN woher seid ihr? Sie antworteten: Aus Alazaga. Er erwiderte ihnen:
Ich kenne die Beschaffenheit von Mazaga, in
welchem blos zwei Säulen anzutreffen sind u. s. w.
M. k a t 2 6 * u. ö., s. NT1573.

]m:"ITD oder ]'\nir2

s. T51T.

np m. eig. Part HIL (von IT5, nT5, s. d.)
s p r e n g e n d , insbes. der P r i e s t e r , der das
Lustrationswasser sprengt
ToseL Par.
XI innN73 oiiD nT73b ib in73iN man ruft
dem sprengenden Priester zu: Weiche zurück!

TT:
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— Trop. Jem., der ein hohes Amt bekleid e t j . Ber. IV, 7'' ob. die Gelehrten, die an
die Stelle des vora Nasiat degradirten R. Gamliel den R. Elasar ben Asarja eingesetzt hatten,
Hessen, als sie sich später mit Ersterera wieder
ausgesöhnt hatten, Letzterera sagen: Nino i73
nT73 p Nbi nT73 Nb 151NO i73 nTi nT73 p nT73
ION 113N1 my73 173 172173 nT73 p nT73b 17311
nbp73 wer ein Sprengender (Priester), Sohn
eines Sprengenden ist, soll fernerhin sprengen;
soll etwa Jem., der kein Sprengender und nicht
der Sohn eines Sprengenden ist, zu dem Sprengenden, dem Sohn des Sprengenden sagen: Dein
Sprengwasser ist das (zur Lustration untaugliche)
AVasser aus einer Höhle und deine Asche ist
die Asche vom Heerde; (d. h. rührt nicht von
der verbrannten rotben Kuh her)? — AViewohl
dieser Satz eine indirecte Aufforderung an R.
Elasar enthält, die Würde eines Nasi (Fürsten)
niederzulegen, da weder er selbst, noch seine
Vorfahren jemals das Nasiat bekleidet hätten,
während R. Gamliel, der Nachkomme Hülel's
(und des Königs David) diese, von seinen Ahnen
ererbte Fürstenwürde bisher bekleidet hätte:
so erblicken wir doch in dieser gewählten Ausdrucksweise eine Art Besänftigung für R. Elasar,
dem die an Ihn gestellte Anforderung in einem
milderen Lichte erscheinen sollte. Man wollte
ibra gleichsam andeuten: Du, der Priester, Nachkomme des Priesters Esra (vgl. Ber. 27"), würdest sicherlich jedera gewöhnllcben Israeliten,
der dich etwa deiner heiligen Priesterwürde entkleiden und an deine Stelle treten wollte, zurufen: „Du bist weder ein Sprengender (Priester), noch der Sohn eines Sprengenden!" Auf
dieselbe Weise fühlt sich der von seiner Nasiwürde verdrängte R. Gamliel tief gekränkt. Begnüge du dich rait deinera ererbten göttlichen
Priesterthum und überlasse jenera seine angestammte weltliche Macht! — j . Taan. IV, 67''
mit. dass. Dahing. dürfte dieser Satz In Ber.
28* eine Interpolation aus dem jerusal. Tlmd. sein,
da hier der Satz: '31 N173 oiobi 1N73, was in
chald. Form dasselbe besagt, steht, vgl. N173.
nllTD fem. (arab.

A'-",*.

denom. von

NTT)

Ranzen zura Aufbewahren des S p e i s e v o r r a t hs. Keb 20, 1 nTT73ni bs:3in Mischna
Agg. (Tlrad. Agg. miT73n, Ar. liest mT73n rait
dem Bemerken, dass ein solches Behältniss ira
Arab. 1iT73(?) laute, vgl. jedoch NIIT) der Gewürzbeutel und der Ranzen.
n n r p / . l) ( = b h . stw. TIT, S. d.) T h ü r pfoste." Kidd. 22" (rait Bez. auf Ex. 21, 6) n73
I73iy73 1735 nbm SIN I73iy73 nTlT73n so wie die
„Pfoste" aufrecht steht, so soll auch die „Thür" aufrecht stehen; d. h. das „Durchbohren des Ohrs
eines Sklaven" darf nicht etwa an der a u s g e hobenen Thür stattfinden; vgl. auch I73in. —

]it^

2) ira rabbinischen Schrifttbum gew. übrtr,:
diejenige P e r g a r a e n t r o l l e , welche die
zwei B i b e l a b s c h n i t t e (Dt 6, 4—9 und
11, 13 — 21) e n t h ä l t und an dem obern
T h e i l e ( D r i t t e l ) der r e c h t e n T h ü r p f o s t e
b e f e s t i g t wird, Mesusa, die als Amulet, als
Schutzmittel gegen Sünden (gegen SchädUches)
dienen soll. Men. 43" lONio ybion ib Oio bo

bon innoo nTiT73i 11333 m2:i2:i iynT3 ybiom
'31 173N50 NUni Nbo pITno wer die TefiUin
an seinem Kopfe und an seinem Arme trägt,
ferner die Schaufäden an seinem Kleide und
die Alesusa an seiner Thür angebracht hat, von
dera lässt sich rait Bestiraratheit annehmen,
dass er nicht sündigen würde, und von ihm
heisst es (Khl. 4, 12): „Das dreifache Band
reisst nicht." Das. 28* nT1T7330 n i i o i o ino
33y73 inN ono ibioN IT nN IT mo3y73 von
den zwei Abschnitten in der Alesusa hält die
eine die andere zurück (d. h. wenn nicht beide
Abschnitte in der Mesusa stehen, so ist letztere
unbrauchbar), selbst das Fehlen eines Buchstaben macht sie unbrauchbar. — PI. Alen. 32"
'31 onon 173 Nbo mon35 niTiT73i ybion die
TefiUin und die Alesusoth dürfen ohne Vorschrift geschrieben werden; weil näml. der
Schreiber diese Bibelabschnitte gewöhnlich auswendig weiss, weshalb ein Irren im Schreiben
nicht zu besorgen ist Das. 33 fg. Meg. 18*
u. ö., vgl. auch uiioio, umiiiü und nNis.
NnpiP ch. ( = nTiT73) Thürpfoste, bes.
übrtr. Mesusa. Men. 33* NnTlT73 ib yüp befestige mir die Mesusa an der Pfoste. Ab. sar.
11* NnniON n573i NnTlT73 NTI er sah die Mesusa, die an der Thür angebracht war. — PI.
111T1T73 S. T W -

pip m. (=bh., von yT, s. d.) Speise, N a h r u n g s m i t t e l . Genes, r. s. 94 AnL (rait Bez.
auf Gen. 45, 23) yT73i iy730733 dnb iidiy 13
11T73 y i n p 311311 bdo IN373
. d a s W- 13
bedeutet „Getreide", dnb nach dera bekannten
Wortsinn (d. h. „Brot"), und aus 11T73 ist zu entnehmen, dass alle Nahrungsmittel: 11T73 („Speise")
genannt werden, j . Ned. VI AnL, 39° und j .
Nas. V, 55° rait dass., vgl. NUibn II. Das. wird
ein Unterschied geraacht zwischen der biblischen
und der gewöhnlichen Uragangssprache; in letzterer werden nur gewisse N a h r u n g s m i t t e l :
11T73 genannt, vgl. den Plur. Erub. 3, 1 (26")
U. Ö. 317331 nb733 11173 yT73n 173 1115n Jem.
der gelobt, er woUe nicht IIT73 genlessen, darf
Salz und Wasser genlessen. j . Jeb. VII, 8* un.
inil3l73 ni53n 11T73 die Ernährung der Töchter (vora Vermögen des Vaters) ist blos eine
rabbinische Verpflichtung. Pes. 111* u. ö. n 3 i 3
yT73n der Segenspruch nach genossener Speise.
— PL Ber. 35" ni5iT73 15173 N113 1131373 yN
13b3 y5i73n 107310 NVN die Benediction: „Gelobt u. s. w., der die Arten von Speisen er-
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schaffen!" spricht raan blos bei dem Geniessen
der fünf Getreidearten; vgl. y73, s. auch y i .
Keth. 47" iy730733 nni03
nl51T73 ibN niNiü
'01 m i n o ii72Nn n5iy IT nnsiy das W- niNO
(Ex. 21, 10) bedeutet: „Die Nahrungsmittel"
(die der Alann seiner Frau verabreichen muss,
wofür Mich. 3, 3 INO bON als Beweis angeführt
wird); nniOO nach dem üblichen Sprachgebrauch:
„ihre Bekleidung", nn5iy bedeutet „den ehelichen Umgang", wovon die Schrift spricht (mit
Bez. auf Gen. 31, 50, n5yn ON; richtiger jedoch
Alechil. Allschpat Par. 3, mit Bez. auf -5yil,
Gen. 34, 2). R. Elasar sagt: n5iy IT niNO
'01 ni5iT72 ibN nn5iy
das AV niNO bedeutet „den eheUchen Umgang" (mit Bez. auf
100 INO, Lev. 18, 6) fleischliche Vermischung;
nn5iy bedeutet „die Nahrungsmittel" (mit Bez.
auf Dt 8, 3 ibiONr
V^^i)- Pes. 118*
bob ni5iT72 pbn72i dbiy bo 172110 o o r rihpn
m i o Gott sitzt auf der Höhe der AVeit und
vertheilt die Nahrungsmütel an alle Geschöpfe.
B. bath. 9*, vgl. niDO. Jeb. 63", vgl. E|03. Levit
r. s, 30 AnL u. ö. '
NilTP ch. (syr. ^©pi£)=liT72) Speise, N a h rungsraltteL Ber. 44* N51T72 Speise, die völlig
sättigt, vgl. N211T. Erub. 30* dass. — PI. Keth.
65* 151T72 ib plDO bestimme mir Nahrungsmittel.
Bez. 16*"Nin 151T721 N50ib p l das W p i (Ps.
81,5) ist eine Bezeichnung für Nahrungsmittel;
wofür Gen, 47, 22 als Beleg angeführt wird,
Snh. 108" un. i5lT721 N50ib tjlio das W- q i ^
bezeichnet Speise; wofür Spr. 30, 8 als Beleg
angeführt wird. j . B. bath. IX AnL, 16'' NIIN
y5iT72 nb mbi nsio nyom sie (die Wittwe)
wird' kommen und ihre Alorgengabe (9£pvT])
fordern, infolge dessen sie keine Ansprüche mehr
auf Nahrungsmittel machen kann.
Nri"'2iTP / . Speise. Genes, r. s. 48, 47";
richtiger jedoch Nniyo, vgl. NOb.
i<SlTp m. Adj. (von j^iT^^tlTi) S c h u l d h e r r ,
Gläubiger. — NnioiT72/. Schuld, Darlehn,
s. TW
' • '
Nn''i?TTP/em. (von t|T5) das A n s c h r e i e n ,
D r o h e n , s.TW
l i t p j . Schabb. II, 5* ob., s. in IT72.
ITllTP / . (von 11T, vgb TT IV) P r e s s b r e t t
j . Schabb. XVII, 16" ob. nio Uion n miT73
das W. miT73 bedeutet das Brett, womit raan
die Weintrauben, um sie auszupressen, sehlägt,
j . Bez. I, 60° mit dass. zur Erklärung des W's.
111T72 (pL). Schabb. 123*, s. NI'T.
Tip (ähnUch 0372), PUp. T72T72, s. d.
n'P''nTP fem. (von biT) Gosse, bes. D a c h rinne. Ar. beraerkt richtig: das Stw. blT bedeutet : Auf der Erde oder an der Wand lang-

i^^TS2

sam herabfliessen (ähnlich dera Schleichen der
Schlangen auf der Erde, 13y ibniT). — Insbes. bestand die nbinT72 in einer breiten Bretterwand,
die an dem Hause schräg angebracht war und
an deren Spitze sich ein grosses Behältniss
(Becken) befand, in welches das Regenwasser
von dem platten Dache vermittelst kleiner Rinnen sich ergoss und von da ablief; vgl. auch
OT172.

Erub. 9 9 " 'oi

nbinT72n 173 d I N

Dblp

man darf am Sabbat das Wasser von der Dachrinne auffangen u. s. w. ToseL Erub. IX (VI)
nbinT73
11512: Kanal, Dachrinne. B. bath.

22" yoiN nbmT73n 172 bnion nN

ypini72

dbion nN qpiT NniO n o ni72N man darf die
aufzuführende Wand nur in einer Entfernung
von vier Ellen von des Nachbars schräger Dachrinne bauen, damit der Letztere (wenn seine
Rinne eine Reparatur oder Reinigung nöthig
haben sollte) die Leiter aufstellen könne; vgl.
das. 58" nyoi072 nbinT733 hier ist die Rede von
einer schrägen Dachrinne. Das. 59* bo nbinT72
y53 eine gemauerte Dachrinne, j . B. bath. III

g. E., 14" ni72N yoiN m o i nb 01 nbinT72n
die Dachrinne darf (in einem Gehöfte, das zweien
Socien gehört) einen Raum von vier EUen (in
der schrägen Stellung) einnehmen. ToseL Tohar.
IX g. E. iipo72 n n i i i nnnio Nmo nbinT)3i
eine Rinne, aus der Flüssigkeiten ablaufen.
\Tp Narae einer Ortschaft, viell. das Dorf
Meis. j . Dera. II, 22'^ ob., vgl. Neub. La Geogr.
du Tim. p. 33.
^^iP m. (syr. j^ijS pb) das H a a r , gew. Kopfh a a r , unterschieden von Nn5io und N7315: Haarfaden. Stw. iT73 = TT73 (Grndw. T73), arab.
saugen, also eig. das die Säfte saugende Haar.
Nas. 39* biyb73 IN 131 nnnb73 NIT73 iNn wächst
das Haar von der Wurzel, oder von der Spitze
an? Daselbst wird für Ersteres folgender Beweis angeführt: y m n iin5pii N133 yy32: 13
yn73i5 lopiy wenn die Greise ihren Bart färben, so erscheinen die unteren HaartheUe (an
der AVurzel) bei ihrem Wachsen weiss; vgl. auch
Nnipq und N35N IL Meg. 18* un. iDn73 mn
niiT733 er kräiiselte sich sein Haar. In der
Parall. R. hasch. 26" niiT733 Ms. M. (Agg.

'f

nmyo3).

Ned. 50* [nb] nib •oip573 Np mn

niiT73 173 N53in er (R. Akiba, der sammt seiner
Frau infolge ihrer Armuth auf Stroh lagen) las
ihr das Stroh vom Haare. Snh. 110* ob. nnlno
niiT73b sie wickelte sich ihr Haar auf; vgl. auch
T13. Jeb. 116" 111T73 iino ii5N73 yip iibyo noo
betraure deinen Mann, zerreisse deine Kleider
und löse dein Haar auf! d. h. infolge dieser
Trauerzeichen wird der Gerichtshof glauben,
dass du die Gewissheit vora Tode deines Mannes
hättest und dir die Erlaubniss ertbeilen, dich
wieder zu verheirathen. — Uebrtr. Ab. sar. 75*

TTQ
N1T7211N721N1 ipiil die aus Haaren angefertigten Säcke der Nichtjuden.
T'tp Jw. (eig. Part HIL von T T , 1IT S. d.),
gew. jedoch in adj. Bedeut 1) s i e d e n d , k o chend; übrtr. reifend, reif, närab von dem
Beginn der Pubertät, zu welcher Zeit der Samen
gleichsam kocht, aufwallt Snh. 69* ob. (mit
Ansp. auf OiN 1Ti Ex. 21, 14) ymT72l TT72 OiN
yilT72i TT73 p p yNi bei einera Manne (d. h.
Herangewachsenen) reift der Saraen und er streut
ihn aus; bei einera Kind aber findet das nicht
statt, j . Snh. VIII AnL, 26*, s. qo IL — 2)
muthwillig, ü b e r r a ü t h i g , eig. von Leidenschaften aufwallend, aufbrausend.
ChuU. 15*
u. ö. — PI. Bez. 30* u. ö. yiiT73 s. IIT und
3^173. — Fem. j . Sot. V AnL, 20* ra'it nTT73
n33io ein Weib, das muthwiUig, oder aus Irrthum eine Sünde begeht
^y_""'.TP m. pL (von yiT) die e r s c h r e c k e n den Dämonen, s. TW. sv. yiT.
7'TP m. (=bh. Stw. bT5, syn. mit bTN: steigen, absteigen). PL nibT73 1) eig. H e r b e r g e n ,
S t a t i o n e n der Sonne (vgl. arab. J:jji: Herberge, und JvUiJI: die [28] Stationen des Mondes); insbes. die zwölf S t e r n b i l d e r , die
den T h i e r k r e i s bilden. Ber. 32" Gott sagte
zu Israels Gemeinde: inNi3 nibT73 l o y di50 mo
bin diobo ib mNio bT73i bT73 bo byi yipio

niN73 obo ib mNio yuipi yuip bo byi
'31 313313 no73ni 31001 Ms. M. (Agg. bd byi
N131 lobN ribo 13 imbn NIUOSI N1L305) meine
Tochter, zwölf Sternbilder erschuf ich im Himmel und für jedes Sternbild erschuf ich 30
Heerführer
und für jeden Obersten erschuf
ich 365 Sterne u. s. w. Schabb. 75* moipn
nibT73l die Sonnenwenden und die Sternbilder,
vgl. oiiüm. Genes, r. s. 34, 33'' nibT73 10730 Nb
Iüin d'i bo die Sternbilder haben während der
ganzen 12 Monate (solange die Sündflut dauerte)
ihren Dienst nicht verrichtet, j . Pes. I AnL,
27" ob. bi373n 1500 nibT73n 10730 Nb dass. —
2) übrtr. Glücks- und U n g l ü c k s s t e r n ,
P l a n e t , dessen Sitz man in dera Thierkreise
(in den verschiedenen Sternbildern desselben)
dachte und der, als ein Engel dargestellt, seinen
Einfluss auf der Erde ausübt; sodann überhaupt
Schicksal, Glück. Genes, r. s. 10, 10° yN
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wie ein Mensch, der mit umgewendetem Gesichte
an einer LeUer herabsteigt. Das. s. 43 AnL, 41^
ib 11N73 r^^T^ P12: bT73 der Planet Zedek (Jupiter) leuchtete dem Abraham; rait Ansp. auf pi'.:,
Jes. 41, 2. Jeb. 64" eine Frau, die bereits drei
Männer durch den Tod verloren hat, soll man
nicht heirathen, d1i5 bT73 denn ihr Geschick
veranlasst den Tod der Männer; nach einer andern Ansicht: d1i5 yy73 sei ihr Leib die Veranlassung hierzu. Schabb. 156* R. Chanina sagte:
dli5 nyo bT73 NbN dli5 d r bT73 Nb das Geschick
des Menschen ist nicht vom Tage, sondern von
der Stunde s e i n e r G e b u r t abhängig; gegen
die Ansicht eines andern Autors, dass das Geschick des Menschen davon abhänge, an wel
chera Tage er geboren sei. Das. R. Chanina
sagte: bNioib bT73 o r iioy73 bT73 di3n73 bT^3
das (von der Geburt des Menschen an bestlrarate)
Geschick bringt Weisheit und Relchthum; und
auch Israel ist dem Geschick (das weder durch
Tugenden, noch durch Gebete verändert wirdj
unterworfen. R. Jochanan sagte: bNlOib bT73 yN
Israel ist nicht dem Geschicke unterworfen; vgl.
auch ni5i55UpN und 1T73.
N7|P cÄ. (=bT73) P l a n e t , G l ü c k s s t e r n ,
von dera das Geschick des Menschen ausgeht,
daher überhaupt Geschick, SchicksaL Taan.
29" nibT73 ym
nibTTS mo sein Glücksstern
ist heU, leuchtet, sein Geschick ist trübe. Khl.
r. sv. b3n IN, 88" u. ö. nibT73 yi73U sein Glücksstern ist untergegangen, verdunkelt, d. h. dieser
Mensch ist unglücklich, vgl. y73L2. Schabb. 53"

ob. mbi n73n3 nib yii073 NbT73' nib mNi 3IN
nb yii073 Nb NbT73 nb dera Menschen hUft
ein Amulet (selbst wenn es sich bisher noch
nicht als ein Heilraittel bewährt hat), weil er
einen Glücksstern hat; dera T h i e r e hing, hilft
es zuweilen nicht, weil es für dasselbe keinen
Glücksstern giebt. B. kara. 2" nib mNI 31N

3in3 NbT73 nb nibi n73n3 151 m oms NbT73

qi5i 13 betreffs eines Menschen, den ein Ochs
gestossen hat, steht 151 m (Ex. 21, 28), weü
Ersterer einen Glücksstern hat (weshalb er nicht
leicht von einera stössigen Ochsen getödtet wird,
wenn dieser ibra nicht das Hörn in den Leib
stösst, ihn durchbohrt); dahing. steht betreffs
eines Ochsen, der ein Thier gestossen hat, n
ti5i (das. V- 35), weil letzteres, da es keinen
Glücksstern hat, auch durch einen leichteren
iniN n3730 yipio bT73 ib yNO 3oyi ooy bo ib Stoss getödtet werden kann, vgl. nni35 und
bia ib 1731N1 es giebt kein Kraut, das nicht seinen noi55. M. kat. 28* u. ö. Nnbi73 Nibn Nbf733 es
Planeten im Himmel hätte, der es schlägt, beein- hängt vom Glücke ab, vgl. 15 IV B. mez. 105*
flusst, und ihm zuruft: Wachse! Nura.r.s.l2, 215'' E^iiy i m 131 NbT73 das Glück zweier Personen
n733 1731 bT73 nibi nib Ü^l-pi n733 i73n bT73 mb ist besser als das einer einzigen. Schabb. 146*

13 ymo m5i73 y-ibi n733 Nb« ni5i73 biybi
i i n i N b Iion N?2bi33 mns Nim N05 der Planet (Engel des Geschickes) sieht nicht das, was
vor ihm und auch nicht das, was über ihm
ist, sondern blos das, was u n t e r ihm ist; ebenso
IiEYY, Neuhebr, u, Chald, Wörterbuch. H I .

ob. iniibT73 im Nb insiNi 33 by tjN

3115

nin auch bei den Proselyten (verschwand,
ebenso wie bei den als Israeliten Geborenen,
das Gift des Nachasch [die Erbsünde, vgl,
N72niT] durch die Gesetzgebung am Sinai); denn
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obgleich sie selbst (da sie von Heiden abstaramen) am Sinai nicht anwesend waren, so war
dennoch ihr Stern, der Engel ihres Geschickes,
dort anwesend. Meg. 3* (mit Bez. auf Dan. 10, 7)
35 by t^N myOiN N73yu IN73 ITI Nbi inN73 131
ITI iniibT73 ITn Nb in5iN1 da „die Männer die
Gestalt nicht sahen", weshalb erschraken sie?
Obgleich sie selbst sie nicht sahen, so sah doch
ihr Glücksstern dieselbe. Rebina sagte hierauf:
Daraus ist folgendes erwiesen: my3i73i 1N73 I N I
ITn nibT73 ITI Nb imNI 35 b» t\n wenn Jem.
erschrickt, so rührt es davon her, dass, obgleich er selbst den Gegenstand des Schreckes
nicht sieht, sein Glücksstern ihn sieht
i6p,
iÖ]]!^ m. (=Nbl73) G l ü c k s g u t , Vermögen, s. TW
N'^TD Pes. 40*, s. Nbl73.
1:

-

'

'

: •

J^TP m. (=bh., von 5bT, vgl. T3b73) Gabel,
F l e i s c h g a b e L KeL 13, 2 5bT72n büi5 Ar.
(Agg. nbui5) wenn die Gabel weggenommen wurde,
vgl. ii-iuoib72iT.
Tptp Pilp. (von TT73, ähnlich 0373) erweichen. —• Nithpalp. T73T72n2 erweicht werden.
ChuU. 45" 103 T73T73n5' b'l3D 07307315 wenn das
Gehirn eines Thieres zerflossen ist, so darf
letzteres nicht genossen werden; wenn es aber
blos erweicht ist, so darf es genossen werden.
Das. wird aus ToseL ChuU. III AnL citirt
n o i u nni73 T73T73n5 (in der ToseL jedoch steht
nbi33) und eraendirt in 073073n5. Das. Lewi
T73T73n5 173N n i O i l b Nii1£31 N135 N i n n b

P^D

1533 dibnn3 3inoo niii73T73 nyooi diyoiNi
opyi 1510N bo iini50 die 147 Psalmen, welche
der Psalter enthält, entsprechen der Zahl der
Lebensjahre unseres Erzvaters Jakob (näml. die
Pss. 1 und 2, 9 und 10, 42 und 43 bilden je
einen Psalm), j . Taan. II, 65° ob. n5730 n73bl

oinoo nin73T73 m o y n5720 1553
moy
31N ib 173N1 dN 'n i5yi iy dnm bo IONI73
Nin nib 1051 n73b ib 1173N p m o y nyon
115173 warum besteht das Gebet aus achtzehn
Benedictionen? Den achtzehn Psalmen entsprechend, welche vom Anfange des Psalters bis
zu dera Ps.: „Gott erhöre dich" u. s. w. (bei uns
der 20. Psalra) reichen. Sollte dir jedoch Jem.
entgegnen: Bis dahin sind neunzehn Psalraen! so
erwidere ihm: Der zweite Psalm wird nicht dazu
gezählt (weil er rait dem ersten Psalra einen
bildet Demnach bilden der neunte und der
zehnte Psalra zwei Psalmen), j . Ber. IV, 7''un.
dass. — Ber. 9" un. Nbi 111 173N n r o i D nN73

diyoi bo inbo733 nNio iy nrbbn dno onn
'51 17311 173N50 Ms. M. (Agg. o b o i

nN73) huH''

dert Psalmen sang David, ohne sie mit „Haleluja" zu schliessen, bis er den Untergang der
Frevler gesehen, denn es heisst: „Vernichtet
werden die Sünder" u. s. w. (bei uns der 104.
Psalm). Die LA. des Ms. ist richtig und stimmt
hinsichtl. der Psalmenzahl überein mit j . Schabb.
1. 0., s. ob. In der Parall. Levit. r. s. 4, 148*
steht '31 dmi73T73 dmoyi nN73 crmp., wofür
Jalk. II, 123* '01 31501 nN73 hat: hundert
und zwei Psalraen; was jedoch nicht ganz richtig zu sein scheint.

nuTI

y i i Nni73 sah Jeradn., dessen Kopf wackelte,
worauf er sagte: Das Gehirn dieses Mannes ist
erweicht.
TPiP cÄ.Palp. eig.(=T73T73).—Ithpalp. T73T73nN
übrtr. e r z i t t e r n , w a c k l i g werden, s. TWMögl. Weise ist jedoch unser W. das arab.
yöyo: hin- und herbewegen.
j'^PIDTP m. pl. Belustigungen. Das W. ist
wahrsch. das gr. r a p.si8i.aap,aTa; TO p.s(.5iacp.a
= p.£i.5iap.a: das Lächeln, bes. das freundliche
Lächeln. Chag. 14" die Engel karaen herbei,
ura die raetaphysischen Vorträge der Gelehrten
zu hören, niNlb yNOl Ii2:3pn730 dIN i500
nboi p n 1L2173T733 wie die Menschen sich versamraeln und komraen, ura die Belustigungen
des Bräutigaras und der Braut mit anzusehen;
s. auch TW
]PtP m. (=173T) Zeit, s. TWN'PPIP S. Ni373T73bp.
liDTp m. ( = b h . , von ITQT) L i e d , Psalm.

Levit r. s. 10, 153'' yoNin Q1N nTn ii73T73n
n73N diesen (den 92. Sabbat-) Psalra hat Adam
verfasst. — PI. j . Schabb. XVI, 15° rait nN73

N'll^TKS ch. (=ii73T72) Psalm. Levit r. s.
34, 178° N1172T731 N5ii5y nbio der ganze Inhalt
des (109.) Psalra. — PI. yii75T72 Khl. r. sv. diu
n n i N , 87* u. ö,, s. NOiaobN.
N'^iPtP m. pl. (hbr. nii7iiT73, von 173T) Spieli n s t r u r a e n t e , s. TWjiJTP m. Adj. (von y , pl. di5T) verschiedene A r t e n e n t h a l t e n d . KeL 16, 1 111731
1i5T73n eine grosse Schüssel, mit vielen kleinen
Abtheilungen, welche verschiedene Arten von
Speisen enthalten.
p"''TP m. (eig. Part von pT5, HiL pi'Vn) bes c h ä d i g e n d u. zw. 1) Jem., der etwas bes c h ä d i g t , sowie der Jeradm. (od. sich selbst)
S c h a d e n zufügt. Jora. 80" un. wer am Versöhnungstage überraässig Speisen geniesst, ist
nicht straffäUig; piT73b UIB oino n5yn Nb ION
denn es heisst: „Wer nicht fastet" u. s. w. (Lev.
23, 29), davon ist der (sowohl die Speisen, als
auch seinen eigenen Körper) Beschädigende ausgeschlossen. Das. piT72b ioio boNi m wenn ein
NIchtpriester „isst (die Hebe, so muss er ausser
dem Werth der Speise auch den fünften TheU
als Ueberschuss ersetzen", Lev. 22, 14); davon
ist der durch sein übermässiges Essen Beschä-

T

digende ausgeschlossen. Das. 81* ob. dass. —
B. kam. 1, 1. 2 fg. piT73n (im Ggs. zu pTisn:
der Beschädigte, s. pT3) Jem., der einera Andern
Schaden zufügt, sowie: derjenige, der Gegenstände oder Thiere (z. B. stössige Ochsen u. dgl.)
besitzt, welche Personen oder das Eigenthum
derselben beschädigen. — 2) böser Geist,
Dämon, der die Menschen zu beschädigen sucht.
PL Ber. 3* un. ii3535 yN o n o i l o b o I5D73
ypi-pm 150731 nbi373n 15073 i o n 15373 n3iinb
dreier Dinge halber soll man nicht in eine Ruine
gehen, näml. wegen etwaigen Verdachtes (eines unerlaubten Umgangs mit einem Weibe), fernerwegen
eines (zu befürchtenden) Einsturzes und endlich wegen der Dämonen (die gew. in den Ruinen
hausen). Das. 6* ob. yyb n i o i n5ni3 Nb73bN
1ipiT72n 15072 T72yb nbi3i m i d b3 yN niNib
wäre das Auge im Stande, (auch Geister) zu
sehen, so würde kein Geschöpf der Dämonen
halber bestehen können. B. raez. 107" m i n o no
1ipiT72n 1731 ypiTn p
nb2:73 der Imbiss des
Morgens schützt vor schädlichen Winden und
schädlichen Geistern. ChuU. 105". 109", s.
Ndipa.

p''?P>fc<|^''?Peh. (=vrg. piT73) s c h ä d l i c h e r
Geist, Dämon. Kidd. 29" 13 piTTs Ninn nin

N737313 ibiDN ymo ibiiy im m

113N1 y 3 i

'oi ipTni73 i m in dera Lehrhause des Abaji
gab es einen Dämon, von dera AUe, welche,
selbst wenn sie zu zweien und am Tage dorthin kamen, beschädigt wurden. Dem R. Acha,
der sich genöthigt sah, in diesem Studienhause
zu übernachten, n y s o i N5i5n3 nib 17311N
Nom i n ins n i y i o i n y i i 3 bo Nniiom erschien jener Dämon als ein siebenköpfiger Drache,
welchera aber infolge eines jeden Hinknieens
(des R. Acha in seinem Gebete, dass der Dämon
schwinden möge) ein Kopf abfiel; s. auch TW
NHÖpTP/. (von tipT) S t r i e g e l , eig. was
hochmacht, oder erweitert, ausdehnt. Mögl.
Weise hängt unser W- rait dem syr. jLsLO^io
durities, zusammen. B. mez. 60" yL23i073 yN
n73n3n I N (ToseL B. mez. III Ende iiü3l073 yN
yül073i) wird nach einer Ansicht das. erklärt:
NnDpT73 man darf nicht das Haar eines Thieres
(das man zu verkaufen beabsichtigt) vermittelst
einer Striegel in die Höhe kämraen (weit auseinander bringen); damit es näml. wohlbeleibt
aussehe und man dafür einen höheren Kaufpreis,
als es werth ist, bekomrae. Eine andere Erkl.
s. in NiTin II.

:

n5iNO n2:i3 pibb n73iT m i o p yiT n33o
niTi73 Ar. sv. 3T (Agg. mTi73n n2:i3 pibb, was
jedoch kaum richtig ist, da bei dem verdorbenen Ei das Weisse vora Dotter nicht getrennt
ist) der Schlelmfluss ist dunkel und gleicht einera
verdorbenen Ei; der Samenerguss hing, ist zusammenhängend (zieht sich) und gleicht dem
Eiweiss, das nicht verdorben ist. Snh. 82" II73T
niTi73 ni:i33 noyso dO by der Stammfürst,
welcher der Midianiterln beigewohnt bat, hiess
„Sirari" (Nura. 25, 14), weU er (d. h. seine Geschlechtsthelle, infolge des öftern Belwohnens)
wie ein verdorbenes Ei wurde. Das W 1173T
wird näral. zunächst von nii73T (GUed, s. d. W.)
und dann trnspon. von IT73 gedeutet Jelarad.
Abschn. Pinchas, s. 173T ira^ Nifal.
'

—T

"Itp II (=1TÖ, s. d.

Grndw. IT verwandt

rait arab. .-,) 1) zwirnen, die F ä d e n d r e hen, spinnen. Sot 6". 31* n53b3 nnTi73 die
beira Mondscheine zwirnenden Weiber, vgl! 153b.
j . Sot VI AnL, 20'' 1151 mN nii2:i73 yi'bn'yx
1N731 173y p2£73 1112:173 1731 1N73 ni1T173 i5n
•{nn pTO nnTl73 I73i wir lernen (In der Borajtha) n53bo 11125173; mancher Autor (In der
Mischna) best nmTl73. Nach derajenigen Autor,
welcher nii2:i73 liest, bedeutet das Wort: „Die
Wolle spinnenden"; nach demjenigen aber, der
nilTl73 best, bedeutet es: „Die Flachszwirnenden". — 2) (arab. y!^) k r ä f t i g , s t a r k sein,
in der Anfertigung von Sachen. Die hier angegebenen beiden Begriffe des Wortes 1T73 hängen
ebenso zusammen, wie in bl3, das gleichfalls
eig. zwirnen, dann aber auch ^gross, stark sein
bedeutet, da das g e d r e h t e Seil auch s t a r k
ist. Davon
Pi. l'T73 kräftig, reif machen. Genes, r.
s. 10, 10^ wird nilT73 (Hiob 38, 32) wie folgt
erklärt: mmon I N 1T7373 NinO Nin bT73 es Ist
ein Planet, der die Früchte kräftigt, reif macht.
Das W. wird doppelt gedeutet, von bT73 und
von IT 73.
"llTp (von 1T73, arab. ".^ ausdehnen, ausbreiten) A u s g e b r e i t e t e s , daher: T e p p i c h ,
B e t t u n t e r l a g e , j . Schabb. II, 5* ob. nNOy
niinL3 11T73 wenn man aus dera Stück Zeug
eine Unterlage raachte, so ist letztere levitisch
rein. Das. IIT73 nNOyo i730 als ob raan es
zur Unterlage verwendet hätte, vgl. auch 11T72,
ni"l'TP / . pl. (bh.) s. 1T73 II nr. 2.

Nri|P''Tp/. (von pij) Graben, W a s s e r b e h ä l t e r , s. TW.

D'''1TP masc. pl. (=bh.) B e h ä l t n i s s e des
N o r d w i n d e s , Mesarira; wahrsch. ist das W
syn. rait 11173 Wohnung, S t a t i o n , s. TW

"Itp I (arab. J j J i ) v e r d o r b e n sein. ChuU.

r r i l t p P r e s s b r e t t , s. in 'IT73. — KeL 20, 1
ni1T73m b2:3m Tlmd. Agg. (Ar. niT73n), richtiger nTT73, E. d.

140" niiTi7:
311:13 verdorbene, übelriechende
Eier. Nid. 35" niTi73 ns:iob niani Nmi OIT
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n^TQ

nxnj2
T T

n")TP m. (=bh.; von nT, niT) die Wurfschaiifeb KeL 13, 7 und Teb. jom 4, 6 mT73n,
B. 3i373.

niTD m. (=bh., von niT; ch. Nn5n73, s. d.)
Sonnenaufgang, Osten, Ostseite. Tarn.
1, 3. 4 OOO bo iniT73 die östUche Seite der
Treppe des Altars. Das. 2, 4 n3iy72n i m
nniT72 nniTli nniT73 nbl15 der Priester ordnete den grossen brennenden Holzstoss nach
der Ostseite zu und die Front desselben war
ebenL nach Osten gerichtet, vgl. !l3iy73.
"TllTD m. Adj. östlich.
• T:

Tara. 6, 1 fg. —

•

;

vj

PI. Genes, r. s. 43 AnL, 41* (mit Ansp. auf Jes.

41, 2) 1N310 dimiT73 bo d3b myno Nin 173
'31 omON 113 ibor wer war derjenige, der den
Muth der Morgenländer geweckt, dass sie herbeikamen und infolge dessen in die Hand Abrahara's fielen? Der ewig Lebende („der Gerechte", d. h. Gott), der ibra überaU, wo er nur
ging, „Licht brachte"; vgl. auch b;T73. — Fem.
Tara. 4, 1 fg. ni5132: niniT73 X^-p 'der nordöstUche Winkel. — PI. das. '3, 9 mo N2:73i 0535
dipbn niiniT73 ni15 er trat ein und fand die
zwei östlichen Lampen brennen. — j . Ber. III,
6* rait NiimT73 crmp. aus NiinTi73, s. d.
i O D Pes. 107*, s. yniT in 'IT.
pTp. j i r p m. (von IT73, S. IIT73) eine Art
M a t r a t z e , Matte. Hai Gaon (wonach Ar.)
erklärt dasW.: eine wollene Decke (NbiD:3,
Tapete), welche die Vornehmen unter ihre
Bettdecken (Laken) legen und welche arab. IT173
genannt wird. Maira. z. St. erklärt pT73 (syn.
mit IITN): Gurt, der aus Wolle, Flachs oder
Haaren gesponnen ist, rait welchem man die
Bettstelle urawickelt und von welchem zuweilen
ein Stück herabhängt (also wahrsch. arab. .iLo,
syr. i » v ^ Schurz, ^.^J|JLD G ü r t e l , von hbr.
..S5*

ITN, .v|, Grndw. IT). — Kel. 19, 3. 4 IIT173
n3i73n p N2:iin die Matratze (oder: der Gurt),
die aus der Bettstelle hervorkommt. Das. NO13
pTTsn by wenn der Schleimflüssige auf der
Matte getragen wird. Das. Mischna 5. 6 na73
pT73 nb 1130 ein Bett, das man mit der Matte
umwickelte. ToseL Kel. B. raez. IX Nino pTi73
nu73n IN 13 11373 die Matte (oder der Gurt),
womit man das Bett umwickelt. Das. ö. (in
einigen Agg. crmp. pTl).
p'lTp, Xp'lTP ch. m. 1) (=hbr. plT73, von
pIT) Schale, Opferschale, eig. Gefäss, woraus gesprengt wird, s. TW. — 2) B l u t g e fäss im animalischen K ö r p e r . — PL ChuU.
93" ip.lT73i lyio i2:73iN rohe Fleischstticke, Eier
(die im 'Leibe der Vögel gefunden werden) und
die Blutgefässe im Halse, welche sämmtlich mit

:

Blut gefüllt sind. Das. iplTi73 p i dasselbe
gilt auch von den Blutgefässen, die man näml.
auf Kohlen brät. Pes. 74" dass.

n i o , Nni?2 s. in 'i73.
nP) n n p s. im nächstflg. Artikel.
NffP m. (verwandt mit hebr. m ,

arab.)

-s-ja von nn73) das Beste, Vorzügliche; ins-

c'
bes. (=Nn73p, hbr. 173)5, Grndw. n») das kernige Meh'b' Schabb. 37" un. Nnm mo mNi bs
by tiNi Nn3ibi bi03n53
13b ib yii P»-L32:73
ib n o r p73a2:73 Nni73 ni3 niNi 35 für jede
Speise, die mit Kernraehl zubereitet wird, igt
das starke Einkochen nachtheilig, mit Ausnahme
der Rübenspeise, für die das starke Einkochen,
obgleich sie mit Kernraehl zubereitet wird, vortheilhaft ist Ber. 37" i0373i iNbpni NDnm iNn
N73yiO 1N73 nl51T73 i5i73 N113 11373 Nni73 n i 3
n i 3 11Ü373 N b i (1. iNTin/Ol) NTln731 i p i y NT73B1

11313 mns bono rby 11373 Nni73 Ar. ed. pr.
(Agg. Nn73p . Nn73p; ein Ms. hat ebenL Nni73,
vgl. Dikduke z. St.) beim Geniessen der eingerührten Speise der Dörfler, welche viel Kernraehl dazu nehraen, spricht raan die Benediction:
„Gelobt . . der die Arten von Speisen erschaffen hat" (eine Benediction, die blos beira Genüsse besserer Nahrungsralttel gesprochen wird,
vgl. iiT73 und 1172). Weshalb? WeU hier das
feine Mehl den Hauptbestandtheil der Speise
bildet. Dahing. spricht man beim Genüsse der
eingerührten Speise der S t ä d t e r , welche nicht
viel Kernraehl dazu verwenden, den Segen:
„Gelobt
der, durch dessen Wort Alles erschaffen wurde."
Denora. Pes. 40" 131313 n73i73b Ar. (=Ms. M.;
Agg. nn7373b) Kernraehl mit unreifen Gerstenkörnern a n r ü h r e n und k o c h e n , vgb NOion.
X n p I (syr. ^.*[ii)=hbr. Nn73, arab. L ^ ) eig.
s t r e i c h e n , reiben; dah. 1) s c h l a g e n ; 2)
v e r b i e t e n ; 3) weben, s. in73, nn73.

Nnp, «nnp (Nnnp)/. (syr. \LJ>, jlo^io)
Schlag, P l a g e , s.TW.
N n p IIJK. Gewebe, s. TW., vgl. auch Nmn73.
nSriD / . das V e r b i e t e n ,
11:

'

Vorbringen
°

eines E i n w a n d e s ; insbes. das E i n s p r u c h e r h e b e n , die P r o t e s t e r h e b u n g von Seiten
des Eigenthüraers eines Grundstückes gegen die
unrechtraässige Besitzergreifung eines Andern,
bevor Letzterer die ununterbrochene Nutzniessung
während eines Zeitrauraes von drei Jahren hatte,
vgl. npjn. B. bath. 38* fg. 40* ob. 1533 nNlTS
l3ino"l73lb 1112: yNi D130 die Einsprucherhebung geschieht in Gegenwart zweier Personen (Zeugen); es ist auch nicht nöthig, dass

i^2r\ü
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der Grundeigenthümer ihnen sage: Schreibet diesen Protest nieder! vgl. NyilTs; nach einer andern Ansicht das. nobo i303 nNn73 rauss eine
solche Protesterhebung in Gegenwart d r e i e r
Personen stattfinden, um ihr eine grössere VerbreUung zu verschaffen. Keth. 17" Nbo nNn73
1X173 Nim 11533 die Einsprucherhebung des
Grundeigenthümers (der von seinen Gütern entfernt lebt) ist auch in Abwesenheit desjenigen,
der sich für den Eigenthümer ausgiebt, giltig;
weü näml. angenoraraen wird, dass Letzterer
auch von dera in der Ferne erhobenen Einspruch
Kenntniss erhalten haben und infolge dessen seine
Gerechtsame (Documente oder Zeugen des Kaufes
oder der Schenkung) bereit halten würde; vgl,
"IIT im Ithp.
N^nP/. (=bh. m. Stw.ion, NOri) 1)Schlupfwinkel, Versteck. Nid. 39* N3n733 n m n dN
wenn sie sich in einera Schlupfwinkel (aus
Furcht vor Räubern oder Kriegern) aufgehalten
hat ToseL Jeb. XII AnL N3n733 dilOT i50 ilbi
N3n730 mops m o nbi
sie gebaren zwei
Knaben im Schlupfwinkel; sie gebaren zwei
Mädchen ira Schlupfwinkel. — 2) Jera., der
die Schlupfwinkel in F e l d e r n und G ä r ten durchsucht, ura die, bei der Haupternte
zurückgebUebenen Früchte einzuheirasen. Pea
7, 2 N3n73n lbn073 wenn der Untersuchende
der Schlupfwinkel sich bereits entfernt hat, so
dürfen die Armen die zurückgebliebenen Früchte
als „vergessene" (nnoo) sich aneignen, j . Pea
z. St VII, 20* mit. ein Autor erklärt die Mischna

n^riiD

27» (mit Bez. auf die Mischna: In einer Stadt,
die ira Belagerungszustande war, dürfen die
Priester nicht mehr mit ihren Frauen die Ehe
fortsetzen, weU Letztere wahrsch. genothzüchtigt
worden seien). nb2:72 nnN nNion73 do o i dN
ibio nisnon by wenn jedoch daselbst ein
Schlupfwinkel vorhanden ist, so rettet dieser alle
Priesterfrauen; d. h. betreffs jeder derselben wird
angenommen, sie habe sich daselbst versteckt
gehalten. — PI. j . Keth. II, 26'' mit dO iin
n3il2: 31113173 wenn Schlupfwinkel daselbst (in
der belagerten Stadt) vorhanden sind, so ist es
zweifelhaft, ob die Priesterfrauen die Ehe fortsetzen dürfen oder nicht In der Parall. j . Git.
III, 45* ob. steht dafür: noii2: nronTs do n^n
singl. dass. — 2) übrtr. Men. 63* dbn iNi3n73
die Geheimsünden des Herzens; non iNi3n73
die l a u t e n Sünden des Mundes; s. nonp.
X D Ü n p , 7 5 n P s- hinter dem nächstflg. Art.

n ^ n p / . (:=bh.) Pfanne zum Braten oder
Rösten, bes. O p f e r g e f ä s s , in welchem das
B a c k w e r k (Dmon) z u b e r e i t e t wurde. Sifra
Wajikra Par. 9 cap. 12 (zu Lev. 2, 5 und 7)
und Men. 63* noni73 noni73b non73 y o 173
noni73
iiom nb y « n3n73 iiom nb oi
y o p nioy73i nD2: n3n73 y o n n moy73i npi73y
welcher Unterschied ist zwischen non73 und
noni73? Letzteres hat einen Deckel, e r s t e r e s
aber h a t k e i n e n D e c k e l ; so nach Ansicht
des R. Jose. R. Chananja ben Gamliel sagt:
noni33 ist ein tiefes Gefäss, in welchem das
wie folgt: ib (1. Oi) yN m i n ib oio pT bo Gebäck (weil das Oel darin bleibt) brodelt;
ib yNO 10 by CJN N3n73n (sie!) Nobm IONIO non» hing, ist eine flache Pfanne, in wellinnn ib Ol 1ON10 (Ues ira letzten Satze: qN cher das darin zubereitete Gebäck fest, trocken
113 N13 ib yN r n n n ib o i o io by, vgb auch ist. In Gemara das. werden die betr. Wörter
Frankel Comment. z. St) so lange der Gartenbe- theils etymologisch behandelt, theils auch, mit
sitzer unterhalb (an den unteren Zweigen) des Oli- Rücksicht auf die, in solchen Gefässen zubereivenbaumes noch Früchte hat, so darf er die an der teten Opfer, agadisch gedeutet: m i ' l l N73y53 IN73
Spitze zurückgebliebenen Oliven für sich nehraen oinoi3 3bn lOioniN NmNi noni?3 N73ibiN
(d. h. die Arraen dürfen sie sich nicht als be- 1173N10 non iNi3n73N NmNi n3n73i '51 o n i
reits „vergessene" aneignen); wenn jedoch der NmNi n3n73 N0D1N N73iN 1131373 Np i05iN
Durchsuchende der Schlupfwinkel sich bereits NmNi nom73 nN3n5 n73b o m s i 3bn iNi3n73N
entfernt hat, so darf der Gartenbesitzer, obmnii3ia ioni73 Np IO5INII73N13 n s n I O T O I I N
gleich er unterhalb des Oelbaumes sich noch n b N11735 N1735 NbN A r . ed. p r . ( A g g . 13573
Oliven vorbehalten hat, dennoch die OUven an ini35 anst m3n373; lOiniN anst. loioniN, und
der Spitze des Baumes nicht mehr abnehmen, das letzte dbn fehlt) was ist der Grund für die
weil sie den Armen gehören. Das. wird Non73n Ansicht des R. Jose? Etwa der, dass noni73 das
erklärt: yii3n73n I N IHOTS Nino derjenige, Gefäss desjenigen Opfers bezeichne, welches zur
der die Ueberreste in den Schlupfwinkeln auf- Sühne der Gedanken des Herzens dargesucht (anst. 111073 ist vielL i n n a von i m : bracht wird (rait Ansp. auf 13b o n i , Ps. 45, 2;
durchspähen, zu lesen). Maira. z. St. erklärt d. h. ebenso wie das Herz bedeckt ist, so soll
Nari72l: eine dicke h ö l z e r n e S t a n g e , wo- auch dieses Opfergefäss mit einera Deckel vermit man auf den Oelbaura s c h l ä g t , wodurch sehen sein); dass n3n73 hing, dasjenige Opferauch diejenigen Oliven, die zwischen den Aesten gefäss bezeichne, dessen Gebäck das L ä r m e n
nnd Blättern versteckt sind, herabfallen.
des Mundes (Verleumdung u. dgl.) sühne, so
wie das gewöhnliche Sprichwort lautet: Man

nNbqp, n;innp/- (bh. diNbms m. pi.)

1) dass. Versteck, Schlupfwinkel.

Keth.

lärmt (nona Palp. l ä r m e n , vom arab. ^J^^

Ktal^nü
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trnspon. on; d. h. so wie der Verleumder offen
spreche, so soU auch dieses Opfergefäss unbedeckt sein)? Vielleicht ist das GegentheU richtiger: n3n73 (d. h. das Gebäck desselben) sühne
die Geheimsünden des Herzens (mit Ansp.
auf nN3n5, Gen. 31, 27; weshalb dieses Gefäss,
äbnUch dem Herzen, mit einem Deckel versehen
sein müsse); noni73 (das Gebäck desselben)
sühne die mit dem Munde öffentlich ausgesprochenen Sünden, u. zw. nach dem Sprichwort:
„Seine Lippen regen sich" (vgl. ö l l ) ; daher
soll dieses Opfergefäss ohne Deckel sein! —
AUein jeder dieser Autoren (R. Jose sowohl,
als R. Chananja) hatte seine Ansicht auf eine
Tradition gegründet
S'ai3np, NtDSnp m. (von L201) Stock oder
Gerte zura A b s c h l a g e n der Aehren, s.
TW — j . B. mez. III g. E., 62" "0131173 Inf,
s, 105. — Schabb. 32* ob. N-J3n73 i n , s. NI"L3173.
"^^np m. (eig. Part Piel von bdl); gew. als
Adj. V e r d e r b e r , vgl. bon Ira Piel und HIthpa.
— Uebrtr. (=pi'T73) s c h ä d l i c h e r Geist, ein
E n g e l , der V e r d e r b e n b r i n g t — PL Nura.
r. s. 14, 228* bonb dib3n73b m o i im50 p m
aus dieser Schriftstelle (Ex." 33, 22: „Ich werde
dich mit raeiner Hand beschützen", sowie aus
1 Kn. 8, 11) ist zu entnehraen, dass die Verderber Erlaubniss haben, zu verderben.
K373nR2 ch. (syr. l£:^=iIiD = b3l73) der
V e r d e r b e r , s. TW
K H / ^ n P / . (von b o i ) die G e b ä r e r l n ,
eig. die rait Sehmerzen Gebärende. Khl. r. sv.
mbb ny, 77", s. b o i . Genes, r. s. 60, 58° yo
'oi Nnbon73b Nniin bevor die Hebararae zur
Gebärerln kommt u. s. w., s. Nnim in in II.
jInD m. (Stw. 5t3, arab. > ^ ) das Winken
mit den H ä n d e n , um sich Jemdm. durch
Zeichen verständlich zu machen, eine Art Geberdensprache. Ber. 46" 5in730 nib 1in73l 1N310
die Perser, die (während der Mahlzeit, wobei
sie sich schweigsam verhalten) den Tischgenossen durch Winken anzeigen, was sie denken.
Chag. 5" ob. R. Josua und ein Sektirer (NSm,
Ms. M., Agg. NOmpiCN) disputirten in Gegenwart des Kaisers, indem sie ihre Gedanken durch
Winken zu erkennen gaben. Letzterer: „0,
Volk, dem Gott sein Gesicht abgewendet!" Worauf Ersterer: „Noch immer waltet seine schüzzende Hand über uns!" Der Kaiser fragte den
R. Josua: Was winkte jener dir und was winktest du ihm zu? Er wüsste Beides anzugeben.
Der Sektirer jedoch wüsste auf Befragen, blos
das anzugeben, was er dera R. Josua, nicht aber,
was dieser ibra zugewinkt hatte, «bl N135 I173N
NOb72 n m p

511733 iyn073

n i b 11173 1N73 y i i

mbupi mpoN Ms, M. (Agg. 5in73o

1173N

^^nü

Iini) man sagte hierauf: Darf etwa ein Mann
der das nicht versteht, was man ihm durch
Zeichen anzeigt, sich in Gegenwart des Königs
(Kaisers) durch Winken unterhalten! Man führte
ihn fort und tödtete ihn. (Ein Ms. hat: Nbi
'01 5in733 iin73 5in733 ninNb yii wUl etwa ein
Mann, der das Winken nicht versteht, sich durch
Winken unterhalten?)
"IJPIÜ m. ( = b h . 113173 / . , von 151) der
G u r t , nämb der Strick, den man ura den Hals
des Ochsen, der am Wagen angespannt ist,
bindet. Kel. 13, 4 15n73n. Hai in s. Comment
erklärt das W durch das arab. pNiiobN, iüjOb (?)
vgl. auch 17310.
Tln/2 m. (=bh.) S t a d t , und übrtr. Machos,
Name eines Ortes. Stw. Tin, syr. icu^, syn. mit
ITI (ym, i5£n), eig. theilen, elnschliessen; daher
begrenzter, von Mauern eingeschlossener Ort,
ähnlich 113, vgl. auch n^i173. Arach. 14* nbin
Tin73n (wofür ToseL Arach. i l NTin73 in chald.
Form) die Umgebung (oder: die Sandsteppe)
einer Stadt Nach einer Erklärung Raschi's:
die sterile Umgegend von Machos.
J<Tlnf:2
ch. (=Tm73)
1)' S t a d t Tara. 32"
1
1
^
1'
NTin73l N33 das Thor der Stadt. Ber. 37", s.
nNTin73. — PL B. bath. 73" iTli73 ymO sechzig
Städte. — Oft 2) Machosa, Name eines am
Tigris gelegenen Ortes. Keth. 65* 113 N5yT
N173n m o i NTin73 1533 Ich weiss von den Einwohnern Machosa's, dass sie viel Wein trinken. Das.
NTin73 ibi373 nb npoNI iy bis man sie aus
ganz Machosa hinauswarL Ber. 59" lomni iNI
nb511 N173 m o i dl073 NTin73 153 dass die Einwohner Machosa's scharfsinnig sind, rührt davon her, dass sie das Wasser des Tigris trinken.
Jom. 11* NTinTai iblON die Thore von Machosa.
Kidd. 73* u. ö.
•"TiriD m. N. patron. der M a c h o s ä e r , aus
Machos. Mechilta Beschallach AnL Par. 3
iTin73n 1311 NON Abba Jose, der Machosäer.
HNTlnü
ch. (=iTin73)
der S t ä d t e r , ' und
11
1
^
' '
übrtr. der Machosäer. — PI. Ber. 37" Niomi
NTin73l
(1. iw\Tin73l, entsprechend dem iNbpni)
die eingerührte Speise der Städter, vgl. Nni73.
— Kidd. 6" nNTin73 ysn 1 R. Chanin, der Machosäer; höchst wahrsch. derselbe, der Ab. sar.
4 1 " nNTin N5i5n ' 1 genannt wird, woselbst
wohl ebenL nNTin73 gelesen werden dürfte: R.
Chanina, der Machosäer. — Fem. Kidd. 72"
NniiTin73 NnmN eine Frau aus Machosa.
•"inp s. in in73.
""inp m. eig. (Part von r n ) Verkündender, d. h. Orakel sprechender (Kopf), dem ein
mit Zaubersprüchen beschriebenes Goldblech

71

«n'-jiinü
unter die Zunge gelegt worden sein soU, s. TW.;
vgl Fleischer das. II, 567"; s. auch Chwolson:
Die Ssabier, Bd. II, S. 19—21. S. 151—155.
Kn''ii1pP/- (von Iin) das Anzeigen, Angeben der Grenze eines Ortes. B. bath.
68*'' wird lüSO (s. d. W.) nach e i n e r Ansicht
erklärt durch Nm5lin73 13 der Beamte einer
Ortschaft, der die Grenzen derselben anzeigt,
eine Art Vogt. Nach einer Ansicht: I 3
plT73 Nni5iin73 wird dieser Beamte beira Verkaufe der Stadt mitverkauft; nach einer andern
Ansicht: 131T73 Nb Nni5lin73 10 wird er nicht
raitverkauft.
TjinO masc. (von i m , s. d.) das L a c h e n ,
Scherzen, L a s c i v i t ä t ; und übrtr. B e k l e i dung der weiblichen Scham (eig. Ort des
Scherzes). Schabb. 64* un. iin73i 15173511731131m
yno nib NOn I 0 I Ms. M. (ebenso Jalk. z. St.,
wo jedoch anst. Non richtiger Ni073n steht;
Tlmd. Agg. I T b Ni073n 1 0 1 11173

. i o n IN

1ini5) deshalb übersetzen wir (d. h. Onkelos
das W. T73101, Num. 31, 50) mit Iin73i; d. i.
eine Putzsache, die Lachen, Ausgelassenheit erregt, vgl. auch T7313. — Die jerus. Trgg. jedoch
verstehen unter Iin73, NOin73 und pl. N;3n72
eine Art Mieder oder S c h n ü r l e i b zum Zusammenhalten des B u s e n s ; wonach Stw.
'^'i'?='^?3 drücken, reiben wäre, s. TW/InO m. (=bh., von bin I) 1) Umkreisung,
Umzäunung. KU. 4, 1 d i o n bin73 die Umzäunung des Weingartens, s. dio. j . KU. IV
Anf,, 29*" ob. bin73n büi5 wenn die Umzäunung
fortgenommen wurde. — 2) übrtr. k r e i s f ö r miger Sitz. Taan. 31* bin73 nioyb riopn imy
'01 yy yo p i s i o 0011 Nim oipn2:b Gott wird
einst den Frommen ira Paradiese einen Kreis
machen (d. h. er wird sie kreisförralg sitzen
lassen), er selbst aber wird in ihrer Mitte sitzen,
auf den jeder Fromme mit seinem Finger hinzeigen wird; mit Ansp. auf Jes. 25, 9. In der
Parall. Khl. r. sv. y-iOT yN, 73'' steht dafür
(mit Ansp. auf nbinb, Ps. 48, 14) ONI 'oi imy
i'^aeb ybn dno .
nbin73 (fem.) Gott wird
an der Spitze des Rei'gentanzes sitzen,
während sie vor ihm tanzen werden; vgl. auch
nbin.
T

Kri'';iinp s. hinter 15173.
DTO, Dinp, NOnp m. (von oin) das E r barmen, die GunstVs. TWlÜ^lip, lünp m. (von i m ) etwas W e i s s e s ,
weisse F a r b e , s.TW.
"ITjnp m. (vom Pa. l i m ; vieU. jedoch 111173
zu lesen, Part. pass. vom Piel) eig. das Weisse;
übrtr. das G l ä n z e n d e , Vorzügliche, j ,
Schek. III g. E., 47° mit. ibi03O miTsn inT IN

"ilrno

'01 welche Schriftstelle ist die vorzügUchste
(d. h. am meisten beweisende) unter allen anderen? vgb N2:i. Genes, r. s. 47 g. E. i b yN
y j o T T NbN dbl373 111173 der vorzügUchste
aber (unter aUen Märkten, der näral. unzweifelhaft zu Ehren eines Götzen eingesetzt wurde)
ist der Jahrraarkt zu Batanäa. j . Ab. sar. I, 39^
ob. dass., vgb T I V — Fem. Pes. 55" Nriiiii73
'31 das Beste ist u. s. w. ChuU. 117* u^ö.',
vgl. i m im Pael.
ti^liTP m. (von i3in) 1) das L e i d , Uebel,
Schraerz, eig. B e s o r g n l s s . Schabb. 11* b3

nyi noN Nbi nyi bo ONI 011172 Nbi omm
jedes andere Leid (Ist erträglich), nur nicht der
Kopfschraerz, jedes andere Uebel, nur nicht eine
böse Frau. Tera. 16* un. Jabez betete zu Gott
(1 Chr. 4, 10, mit Anspiel, auf nyi73 moyi):
„Wenn du raich vor Leid beschützen wirst",

0111731 015TN oini73i ONI 011173 13 Nm Nbo
di5iy dass ich weder Kopfleiden, noch Ohrenleiden, noch Augenleiden habe u. s. w. Kidd. 5"
o i n m m o , s. d. — 2) Adj. der Leidende.
PI. Ned. 41* ibm Nbi diy73 ibin Nb iiip373 yN
ONI 11311173 Nbi yy man soll weder die ara
Durchfall Leidenden, noch die Augenleidenden,
noch die am Kopfschmerz Leidenden besuchen;
Erstere dürften sich geniren, oder den Stuhl
aufhalten, den beiden Letzteren aber ist das
Sprechen schädlich.
"•Ttip, \Tn''P m. (von NTn) A n b l i c k , Ges t a l t — Ni"''Tti'5 /• (syr. |i^..v*AiD) S p i e g e l ,
s. TW
"lirnp, NnlTfiPw«. (von i m ) l ) die Rückkehr, das Z u r ü c k k e h r e n . Genes, r. s. 26,
25^ Rabban Gamliel segnete seine Tochter bei
ihrer Verheirathung: NOnb iiiTn73 lib i m Nb
(wahrsch. zu lesen iiliTn73 oder NIITI73) mögest
du keine Rückkehr hierher (d. h. ins elterliche
Haus) haben! Als sie aber sagte: Das sieht ja
wie ein Fluch aus, entgegnete er: nNl 15 p

dmiTiTs) iiiTn7311b ini Nb 111133 obo N n n
N3nb dadurch, dass du in deinem Hause glücklich lebest, wirst du nicht hierher zurückkehren!
vgl. auch T. — 2) die U m k r e i s u n g , der
Cyclus, insbes. als astronomische Bezeichnung
des grossen Sonnencyclus von 28 und des kleinen Mondcyclus von 19 Jahren (bei den späteren Rabbinen: p p 11Tn73, biT llTn73), Ber. 59"
ob. iiTn73 11m y s o ri'o bo HON 173N 1731«
'01 Ms. M. (Agg. l i m .
Iin n73iNl) wann
geschieht es (dass die Sonne in ihrera vollen
Glänze sichtbar wird und man beira Anblick
derselben den Segen spricht)? Abaji sagte: In
je 28 Jahren, wenn der Cyclus zur Zeit der
Sonnenwende ira Nisan zurückkehrt. — PI.
yiiTn73, s. TW — Ira Rituale bezeichnet IITITS
Machsor: das Buch, das die Festgebete enthält.

anö
Dnf!2 I das Licht abputzen,
62° un. u. ö., s. ün73.
'

—
j . Bez. IV,

— T

tSnp II (verwandt rait arab. ijä-ä?) F e h l g e b u r t h a b e n , a b o r t i r e n . Grndw. C3n, wovon auch N^m (syr. 'i^t*!): die Frühgeburt
Jelamdenu zu Breschith Ende (rait Bez. auf Hiob
21, 10, citirt vora Ar.) mioyn73 p b o niio
'oi nuni73 in73 nnN nmn Nbi iy2: Nbo nnbiii
ihre (der Zeitgenossen der Sündfluth) Kühe wurden trächtig, warfen schraerzlos die Jungen und
keine derselben hatte eine Fehlgeburt.
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yii3i2: wer will Nadeln, wer will Gabeln kat
fen? j . Ber. IV, 7'' oh. Rabban Gamliel in
den R. Josua, yun73 T3y omi als er sass un
Nadeln anfertigte, j . Taan. IV, 67'' rait das:
— 2) übrtr. N a d e l - und H ä k e l a r b e i t , ein
Art Weiberputz, s. TW.
K ä p n p m. (von £]an) Schelle, oder son
s t i g e Z i e r r a t h eines P f e r d e s , s. TW-

N^pnp m. (denora. von i ü i ) das Schla
gen mit dem Stock, die Züchtigung. Schabt
32* ob. iinib Nit3n73 i n Nn73N 011m oism Ai
sv. 00 (Ar. Var. NLJon73; Agg. Nn73N3
oior
tSnP/. (arab. U^ von Ja~>, vgb auch h.iä?: wenn die Widersetzlichkeit der Magd zunimm
durchbohren) Nadel, Pfriem. Schabb. 57* ein so wird sie doch zuletzt auf einmal rait Zücl
Weib darf am Sabbat nicht ausgehen Dn733 tigung vermittelst des Stockes bestraft
'oi n3lp5 n5iNO mit einer nicht durchlöcherten
TIO, Nnp, n n p (=hh,) l) s c h l a g e n ; gem
Nadel; wenn sie jedoch damit ausgegangen, so
ist sie nicht straffäUig. Das. nON N2:n Nb in chald. Form, s. d. nächstflg. Art. — 2) (arat
'oi noipsn 3in733 sie darf nicht mit einer durch_ j ^ abstinuit) v e r b i e t e n , w e h r e n , wöbe
löcherten Nadel ausgehen; wenn sie damit ausgegangen, so ist sie straffällig; weil eine solche das PerL gew. nni73 (Piel) lautet. Schabb. 55
Nadel als ein fertiges Geräth angesehen wird. ini73 Nbi nin73b dTO tr^rt sie hätten es ver
Das. 11*", s. "Jim. j . Schabb. VI, 8" rait. Kel. bieten können (es stand in ihrer Gewalt, zu vei
13, 5 s. niibn und i n n L Ohol. 1, 4 bO 0173 bieten), sie verboten es jedoch nicht. Das. üi
yni73 eig. die Nadel des Fadens (pixo^, ov; dn73 ibop Nb dno in73 wenn man ihnen aucl
d. h. die man zum Nähen rait dünnen Fäden gewehrt hätte, so würden sie es doch nicht angenom
verwendet; oder von p.t,ir6o: die Nadel zum Faden- men haben. Suc. 29" die Angesehenen, nmu
aufspannen, ähnlich nini73). j . Orl. I, 61* mit. ini73 Nbi nin73b dlio poiO welche im Standi
steht dafür iini73 bo L2n73 das, öfter. Kel. 13, 5 waren, den Gesetzübertretern zu wehren, ihnen abe
yni72 bo
"u:n73 Tlmd. Agg. (MIschna Agg. dennoch nicht gewehrt haben. Pes. 4, 8 (55", 56*
nini73 bo) die ISadel zura Aufspannen des Ge- sechs Bräuche beobachteten die Einwohner Je
webes, die hierzu auch ohne Oehr und Spitze richos, nobo byi dT3 (di723n) ini72 nobo b;
verwendet werden kann. Das. yNpO bo ün73 dlio mm Nb drei derselben verboten ihnen di'
die (starke) Nadel der Sackverfertiger, Pack- Gelehrten, andere drei aber verboten sie ihnei
nadel, j . Schabb. XVII, 16" ob. T bo ün73 nicht, vgb 113.
Pi. n n m 1) wehren, v e r b i e t e n . Ein
y i p i IN no blüib eine Ilandnadel, womit raan
den Splitter herauszieht, j . Ab. sar. II, 40* Spruch erheben. B. bath. 38" fg. 1503 nni7
mit dass. j . B. kam. X Ende, 7° 13173 Nb73, di50 wenn der Grundbesitzer in Gegenwar
wofür das. auch ^n73 n0iO73 Nb73 ein so langer Fa- zweier Zeugen (gegen einen gewaltthätigen Men
den als zum Ziehen der Nadel erforderlich ist. sehen) Einspruch erhob, vgl. nNn72. j . Pes. VII
Schabb. 36* u. ö. nioi3n n n loiyo nN2:7330 ün?3 AnL, 35^ ob. n2:n I5N 153 b^^N 'nn7272 noNr
eine Nadel, die in dem rait Falten (Säckchen) eine Frau (für die im Hause ihrer Eltern das
versehenen Darm sich findet — PI. j . Kidd. I, Pesachopfer geschlachtet wurde) kann dagegei
58° un. nnNd ib m m i diqn73 (1. mo) 130 isyu Einspruch erheben und sagen: Ich will da!
3iin in73 wenn Einer den Andern um zwei Pesachmahl bei meinen Kindern gemessen. Das
Nadeln mahnt, Letzterer aber gesteht, ihm eine 1in7373 sie erheben Einspruch. ToseL Schek. J
1117373 yN mar
derselben schuldig zu sein, so rauss er wegen Ende 10 by yD5ion m
der abgeleugneten Nadel (obgleich sie nur einen kann den Verwaltern (des Verraögens eines
geringen Werth hat) einen biblischen Eid leisten; Verstorbenen) nichts wehren. Keth. 11* u. ö,
weil sie ein ganzes Geräth ist, vgl. 'r,':Vüi. j . — 2) (syn. mit pi73) a b k r a t z e n , abreiben,
Schabb. XI, 13* ob. nN iipiT73 m y i i m ^ n o m z e r r e i b e n . B. bath. 5, 10 (88*) n5p73 i5i5ni
ibNb ibN imn73n diejenigen, welche die Tep- TIN dys iimbpo73 nn7373i nood di73yD iinn73
piche (zur Stiftshütte in der Wüste) nähten, n303 der Krämer muss seine Masse zweimal in
der Woche abwischen, seine Gewichtsteine aber
warfen einander die Nadeln zu.
blos einmal in der Woche abkratzen (den Rost
ND;^P ch. (syr. ^i^io, von ^ J = L m 7 3 ) 1) und den Schmutz, der sich an ihnen angesetzt
Nadel, Pfriem, Ber. 63* mit Nnimbni Nun73 hat, abreiben). Pesik. Eth korbani, 61* und
die Nadel, die geradUnige Nähte macht. — PI. Levit. r. s. 7, 151'' ein Gleichniss von einem
j . Jeb. XII, 12^ un. 173 1N^3 imnTg iy3 1N73 Könige, der auf seinem Throne sass und dem

"na

—

73 —

man eine Speise auftrug, ib oiy n i m ibONi

^in^tt

kara. 98*, s. o i ü L

Trop. das. 19", vgb

nibiyo '51 din73 nibiy 10 n i y p o nn7373 bmnn Nrii73. Pes. 40" i'73i73b, s. Nim. — 2) spinmyp3 nn7373 Nino nT3 3in73 die er ass und n e n , weben; eigentlich w'ohl: die Fäden
die ihm so wohl schmeckte, dass er anfing, die
Schüssel auszukratzen; das ist auch die Bedeutung von 0in73 mbiy (Ps. 66, 15): Wie die
Brandopfer der Auskratzenden, d. h. die demjenigen gleichen, der die Schüssel auskratzt. —
3) ( = nn73, s. d.) auflösen, zerfliessen
machen.' Schabb. 140* ob. Senf, den man ara
Freitag eingerührt hat, ib33 yo i n i n in7373
darf man (ara Sabbat) sowohl rait der blossen
Hand, als auch verraittelst eines Gefässes auflösen,
flüssig machen. Midr. Tillim zu Ps. 6 Ende

übereinander schlagen, oder: rait dera Webeschiffchen anschlagen. Schabb. 58* un. Nn731

Nn73i73 Ms. M. u. Ar. (Agg. nn^i73 i n Nni73i)

raan hat (die Schelle in ein Gewand) eingewebt
j . Schabb. VII, 10° ob. Niin73 13 wenn das Weib
webt u. s. w. Trop. Ber. 24* und Schabb. 148*
in5nin73 du warfst (eig. webtest) die Dinge zusararaen, s. Nnm73. — Ferner gr. p.ot.x.a(o, s.
hinter Nnin73.
Pa. 1) v e r b i e t e n , wehren. Dan. 4, 32. —
B. bath. 38* y.in73b n n noiN er hätte wehren,
mon niy73i3 nn7373i n3i3 bmnn er fing an zu Einspruch erheben 'müssen. Keth. 11* nbl5 13b
weinen und sein Lager durch Thränen zerfliessen Np35l Niin7373 weim sie (die als Kind vom Vater
zu machen. Genes, r. s. 28 AnL (mit Bez. auf ins Judenthum übergeführt worden) gross wird,
in73N, Gen. 6, 7) Gott sagte: iniN inNi3 dibo so kann sie wehren und aus dera Judenthum
31721 l o y i IN 117273173 loyn y3 NbN ich habe wieder austreten. — 2) Jemdn. oder etwas
ja den Menschen blos aus Staub erschaffen; als b e w ä h r t , e r p r o b t d a r s t e l l e n . Schabb.
was aber löst den Staub auf? Das Wasser; 61*" ob. yi73p iiin73b N135 iiin73b den Mann
ich wiU daher die Wasserfluth bringen.
(Arzt, der einen Verband oder ein Amulet dem
HIL 1) (=Piel) z e r r e i b e n , auflösen, j . Kranken angelegt hat) als erprobt, den VerPes. III AnL, 29'' 117331 y73nn nN nn73n Jem. band als erprobt darzusteUen.
löste das Gesäuerte (vermittelst einer FlüssigIthpe. 1) gelegt, g e s e t z t , a n g e b r a c h t
keit) auf und schlürfte es ein. j . Maas, scheni werden. Esr. 6, 11 Nn73ni ( = a o n i , ri^öi).
II, 53" ob. u. ö. dbnn nN nn73n Jem. löste — 2) als b e w ä h r t , p r o b a t befunden werdas Fett auf, machte es flüssig, vgl. N733. — 2) den. Schabb. 61*" yi73p Nn73i73 N135 NI73173
übrtr. anweisen, eig. Jeradn. von sich los- dass der Mann (der Arzt), dass der Verband
machen und einem Anderen zuwenden (syn. mit als probat befunden werde. Das. N133 in73nN
112, 115). B. mez. 111* i5i5n b2:N inn72n yi73p in73nN1 der Mann sowohl, als auch der
i2nbiO V2:N IN der Arbeitsgeber hat den Ar- Verband wurden als probat befunden, sie beheiter an den Krämer oder an den Geldwechsler währten sich.
angewiesen, dass diese näml. den Arbeitslohn in
•"inp m. eig. Part. pass. 1) v e r w i s c h t , ver\Yaaren oder in Geld auszahlen soUen. Das.
112*. — Ferner: bewähren, für e r p r o b t löscht, j . Jeb. IV, 5° ob. der Eunuch, i7300
halten; davon jedoch nur ParL HoL nn72i72, iin73 dessen Name (da er kinderlos ist) vers.d. und in chald. Form, s. den nächstflg.'Art löscht ist. Das. iin73 1730 yNO Jem., dessen
Nif, aufgelöst werden, j . Pes. III AnL, Name nicht verlöscht ist. Esth. r. sv. i p o r ,
29'' 11725 Nbo boi373 pipl ein gekochter Ku- 105'' Hege, der Verschnittene n i m nin 11173
chen, der sich nicht aufgelöst hat, d. h. der noch mbinon by n5i7373 wurde, weU er entmannt
fest blieb, j . Taan. III, 66'' un. dN iNli iNi: (eig. verlöscht) war, als Aufseher über die Jungüiyion pN nin725 geht hinaus und seht, ob frauen des Perserkönigs angestellt, ira Ggs. zu
der Toimstein sich bereits (infolge des vielen Ejinö, s. d. — 2) a u f g e l ö s t , z e r r i e b e n ,
Regens) aufgelöst hat, vgl. pN. Khl. r. sv. d5 j . Nas. VII, 56" un. iin73 i m i y wenn es (das
Fleisch einer Leiche) aufgelöst, morsch ist.
113372, 97" u. ö., s. Tib.
Das. öfter.
TIG, Klip ch. (syr. ^.,Iio=hbr. Nn73, nn73)
1) schlagen. B. bath. 21* Rab sagte zu dem
''in''P m. N. a. das Abwischen, A b r e i Jugendlehrer, R. Samuel: Nb Np15ib nin73 n ben. Pes. 6, 1 (65") r o i p 111173 das Abreiben
N:NO721 Nnpiyo NbN nib in72n wenn du ein
der Eingeweide des Pesachopfers, d. i. das EntSchulkind schlagen wUlst, so schlage es blos fernen des darin liegenden Mistes durch Abmit einem Schuhriemen, d. h. nicht mit einera spülen mit Wasser oder Abkratzen mit dem
Stocke. M. kat. 17* die Magd aus dera Hause Messer. Das. 68* wird unser W. nach e i n e r
Rabbi's '31 bn5 153b m73i N135 Ninnb nmiTn Ansicht erklärt: yooo I3p5720 man durchlöchert
sah Jemdn. seinen erwachsenen Sohn schlagen, sie mit dem Messer, j . Pes. VI, 33* un. wird
infolge dessen sie ihn in den Bann legte, weil als Grund dafür angegeben: nNl5 Nni Nbo
er dem Sohne Veranlassung zur Widersetzlich- bii573 n3T73 11173 111173N b"L2i53 damit es nicht
keit gäbe. Genes, r. s. 41 AnL und das. s. 52 scheine, als ob raan die Opferstücke von einem,
g- E., s. 3b573. Meg. 25*, vgL NnDn73. B. mit Mist besudelten Altar nähme.
LETY, Neuhebr. u, Chald. Wörterbuch, I I I ,
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n""'nO/. N. a. das Verwischen des N a 1 • : •'

mens, d. i. Vertilgen. Num. r. s. 10, 206''
Bath Seba, die Mutter Salorao's, sagte zu ihm:
di3b73 111173 d n o ibNn dii313 m t n sei gewarnt von jenen Worten (dera Verbote, viele
Weiber zu nehraen. D t 17, 17), welche „das
VertUgen, Verderben der Könige" sind (nm73b
1iob73, Spr. 31, 3).
n ' ' n p / e w . ( = b h . von im) 1) N a h r u n g s m i t t e l , L e b e n s u n t e r h a l t Sifre Massö Pisk.
159 nin73n nio Platz, wo Nahrungsmittel vorhanden sind. j . Pea III, 17'' un. ypip l n O
niib3i73i moiü di5dN i n o nin72 ib o i Nino bd
nin72 ib yN kann etwa derjenige, der einen
kleinen Tlieil seines G r u n d s t ü c k e s für sich
zurückbehalten hat, davon seinen Lebensunterhalt beziehen? Oder kann er andererseits von
den E d e l s t e i n e n und P e r l e n , die er für sich
zurückbehalten hat, nicht seinen Lebensunterhalt beziehen? Dort mit Bezug auf die Halacha, dass ein Kranker, der, nachdem er sein
ganzes Vermögen Anderen vermacht hatte, wieder genesen ist, das Vermächtniss rückgängig
machen kann; weil aus dem Umstände, dass er
für sich nichts zurückbehalten bat, hervorgeht, dass er bei seiner Gütervertheilung vorausgesetzt habe, er würde nicht mehr am
Leben bleiben (y-,72 o n o n5n73, s. d. W.).
Wenn er jedoch etwas von seinem Besitzthum
für sich zurückbehalten hat, so sei jene Schenkung, selbst wenn er später genas, gütig, weil
sie gleich der eines gesunden Menschen (n5n73
N110) anzusehen ist. Worauf ein Autor das.
bemerkt: Nur wenn das Zurückgebliebene in
einem G r u n d s t ü c k (ypip) besteht, gilt die
Schenkung, nicht aber, wenn es in beweglichen Gütern (ybi3bt373) besteht. Darauf
wird nun der oben erwähnte Einwand erhoben.
— 2) Gewächs von rohem, wildem F l e i sche im Aussatze. Neg. 1, 5 y n o n nin73

pniom mo72n nin73i nio73m das Gewächs
vom wilden Fleische im Grinde und in der
Brandwunde, oder das Gewächs in der Brandwunde und ira Glanzfleck. Das. nin73 13 n m n
nin73n nb nobm wenn ein solches Gewächs
ira Aussatze vorhanden war und dann geschwunden ist. Das. 3, 6 fg.
i < n ' ' n p / . (von N173 nr. 2) das Gewebe.
Trop. Ber. 24* 11511173 Nnin73 Nin inbl3 I'JN
Ms. M, u. Ar. (Agg. Nin3) wiUst du etwa AUes
als ein Gewebe zusararaenweben? d. h. du bringst
einander unähnliche Dinge zusaramen, um von
dem Einen auf das Andere zu schliessen! Schabb.
148* u. ö. dass.
Tlf^ (gr. p.otxaO Buhlerin. Cant r. sv. r3y733,
17°, s. 173NO. — Wahrsch. m73 auch als Verb,
(gr. fj.otxa&)) eine E h e f r a u Verführen. Snh.
109" NbD73i n i l 3 n i NnnNb in73l wer die Frau

seines Nächsten verführt und mit Ihr Unzucht
treibt u. s. w., vgl, Nbo.

n^^no s. in 'bn73.
1

• :

TVJ'^ritpf (von y m , yin scheiden, abtheilen)
1) eig. das A b t h e i l e n , die A b t h e i l u n g und
2) übrtr. (bh. y i n ) S c h e i d e w a n d , Zaun,
Mauer. B. bath. 1., 1 nioyb 12:10 yomon
y2:73N3 b n n n nN ysio 12:10 nsin73 die Socien,
die in dera ihnen geraeinschaftUch gehörenden
Hof eine Abtheilung raachen (d. h. ihn durch
Aufführen einer Scheidewand in zwei Hofräume
theilen) wollen, müssen die Wand in der Mitte
bauen; d. h. jeder von ihnen muss von seinem
Theile die Hälfte des Raumes hergeben, den die
Wand einnehmen soll. In Gem. das. 2*" wird
unser W. in der übertragenen Bed'eutung, näml.=
NT3 Scheidewand erklärt, und damit die
ToseL KU. II vergUchen, n2:i05O dIon 12:1173
wenn die Scheidewand eines Weingartens (welche
ihn von einem Getreidefeld trennt) niedergerissen
wurde. Der richtige Einwand jedoch, dass anst.
bnion nN 11513 hätte miN y5id (1. nniN) stehen
müssen, wird das. auf höchst gezwungene Weise
widerlegt (vgl. 001373). Gegen die oben gege^
bene Erklärung,'dass n2:in73: „Die Theilung
(Nn5lbo") bedeute, wird die vermeintUche Widerlegung vorgebracht, dass ni:£nb l a i o anstatt
n2:in73 nioyb 12:10 hätte stehen müssen, weil
näml. n2:in73 irrthümlich=n2:n73, von n2:n, abT

•
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geleitet wurde: „Halbirung", also: „Socien, welche
den Hof h a l b i r e n wollten", eine Etyraologie
jedoch, die unmöglich richtig ist — Das. 3*
fg. Schabb. 101* mibn n2:in73 eine hängende Wand.

Erub. 10, 9 (101*) dmo-j m o y nni35 n2:in73
eine zehn Faustbreiten hohe Scheidewand. Mac.
2* u. ö. — Trop. Khl. r. sv. i b m 111, 71° (mit

Ansp. auf in2:n73. Dt 32, 39) mioyo n2:in73
3i5rbyn y o die Scheidewand (Trennung), die
ich zwischen den Himmlischen machte. — 3) der
von Scheidewänden eingeschlossene, abg e t h e i l t e Raum, Ziramer, L a g e r , Abtheil u n g , Sectio. Nura. r. s. 4, 189" di5non n2:in73
d r b n n2:in7373 nbii3 das Lager (=n5n73, s. d.)
der Priester war grösser als das Lager der
Leviten. Trop. Genes, r. s. 50, 50* und das. s.
68, 68" die Engel '01 In2:in7373 ini5 wurden
aus ihrem Lager (Gemach) berausgestossen.
Levit. r. s. 26, 170" In2:in73b D5oib m o i ib yN
ich habe nicht die Erlaubniss, in dein Geraach
einzutreten. Deut r. s. 1, 249* p2:in73 imy
m o n iONb7373 di5ob minb dipn2: bo das Lager
der Froramen wird sich in der zukünftigen Welt
innerhalb des Lagers der Engel befinden; die
Letzteren werden gleichsam zur Bewachung der
Ersteren dienen. Genes, r. s. 98, 97* wird ibyo
di2:n (Gen. 49, 23) gedeutet: in2:in73 iby3
die Männer seines Lagers; d. h. die rait ihm
einem und demselben Elternhause angehören.

T

• :

Schabb. 149" (mit Bez. auf N2:, 1 Kn. 22, 22)
Gott sagte zu dem Geiste des Naboth: N2£
11^107375 gehe fort aus meinera Geraache! —
PI. Mac. 20* ni2:in73 die Mauern Jerusalems. Num. r. s. 7, 195'' dmon I5n5 IN073
'oi p n i o n p l o y 1173N1 ni2:in73 aus dieser
SchriftsteUe (Nura. 5, 2. 3) erwiesen die Gelehrten die verschiedenen Abtheilungen, dass sie näral.
sagten (vgl. Kel. 1, 1 fg.): Es giebt zehn Stufen
hinsichü. der HeiUgkeit u. s. w., vgl. n3n73.
Das. s. 11, 211° ON bo ni2:in73 yoo sieben'Abthellungen vom Feuer, vgl. ooa. — ZuweUen
mit »lasc.-Endung. Erub. 4* y2:in73 die Scheidewände, vgl. n2£i2:n.
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die P e r s o n des Schuldners. Sobald der Gläubiger aber die Person des Schuldners freigebe,
so höre das Anrecht des Käufers auf das
Vermögen („den Bürgen") von selbst auL j .
B. raez. VI g. E,, 11* yo3i73 p b ibn730 y o m o n
n73 i5bn73 i5ibo dob II73N dNi y2:73Nb ibn73
ib lbn73 ibn730 wenn ZöUner den Socien
eines Geschäftes die ZöUe erlassen haben, so
koramt das Erlassen den säraratUchen Socien zu
gleichen Theilen zugut; wenn jene hing, sagen:
Wir befreien nur den Antheil des N. N. vora
Zoll, so korarat das ZoUerlassen nur Letzterem
zugut — 2) im moralischen Sinne: dem Schuldigen die Strafe e r l a s s e n , vergeben, verzeihen. Ber. 5". 32* (mit Ansp. auf ib nni5n,
N^^nö, sn^^nD, Nm:i^nD ch. (=n2:m73) Ex.
32, 10) Mose fasste Gott an i5N yN ib 173N1
1) Wand, Scheidewand. Schabb. 101* mnN dnb nbom bin73nO iy ini573 und sagte zu
Nn2in73 drücke die Wand nieder, trage sie ab. ihm: Nicht eher lasse ich dich los, als bis du
— 2) eine Art G a l l e r i e , die d u r c h einen ihnen (den Israeliten die Sünde des goldenen
Verschlag a b g e t h e i l t i s t , s. TWKalbes) vergiebst und verzeihest Schabb. 30*
David sagte zu Gott: 173N yy iniN by ib bin73
!]inp Stw. i m , s. in 'm73.
i b bm73 ib 0, vergieb mir jene Sünde (betreffs
der Bath Seba)! Worauf Gott ibra antwortete:
brfL s. bni73. — bin73 s. in 'm73.
Sie soll dir vergeben sein. Jom. 86" loiy dIN
/Hü (Grundwort bn, arab. "^^: von etwas ib iibm73 ni5o ib iibm73 nsiONi dyo m n y
frei sein, mit Accusativ: frei machen) 1) dem ib ybm73 yN n n m ib ybni73 nioibo wenn
Schuldner die Z a h l u n g e r l a s s e n , darauf Jem. eine Sünde begeht, so vergiebt man sie
verzichten, eig. befreien. Keth. 85" Samuel ihm das erste, das zweite und das dritte Mal,
sagte: bin73 ibn73i iTii l i n n b din luo ioi72n das vierte Mal jedoch vergiebt man sie ihm
'5113 O i r ibnNI wenn A. dera B. einen Schuld- nicht mehr; mit Bez. auf Ara. 2, 1 fg. und Hiob
schein auf C. verkauft, hierauf aber dem Letz- 33, 29: „So verfährt Gott zwei und drei Mal
teren die Schuld erlässt, so ist die Schuld er- mit dera Menschen." R. hasch. 17" un. i5l3by
lassen (d. h. C. braucht nicht mehr dem B. die i b bin73 raeine (d. h. die mir zugefügte) BeSchuld zu zahlen); ja selbst der Erbe des A. leidigung soll dir vergeben sein. j . Bic. III, 65''
kann dem C. die Schuld erlassen. Das. nil73 ob. ddn r^N iini5iy bo by ib iibni73 15 n73
b3 b5> ib ybni73 n573n50 so wie raan
inbn72i niTm nbyob 3in iroo no5072o bNi720 lini5iy
dem „Proselyten" aUe seine Sünden vergiebt,
m n 1T1B 15072 bin72 151NO Samuel jedoch geebenso vergiebt raan auch einera „Gelehrten",
steht zu, dass, wenn eine Frau, die Ihrem Manne
der als Oberhaupt ernannt wurde, alle seine
bei der Hochzeit einen Schuldschein mitbringt
Sünden; rait Ansp. auf Lev. 19, 32. 33, woselbst
und hierauf dera Schuldner die Schuld erlässt,
unmittelbar auf das Gebot der Ehrerbietung vor
ein solches Erlassen ungiltig ist; denn er hat
einem Gelehrten (pT, s. d.) das Gebot hinsichtja dasselbe Recht an dem Scheine, wie sie.
lich des „Fremdlings", „Proselyten" (15) folgt.
Das. 86*. B. raez. 20* u. ö. Als Grund für diese
Schabb. 118", Ned. 40" u. ö. — Uebrtr. Kidd.
Halacha Samuel's wird von den Commentt.
32*" R. Chisda sagte: n n o by bn730 3Nn
(vgl. Keth. 19* TosaL sv. ysoi und R. Nis11130 yN 11130 by bn730 3 i n bin73 11133
sim im Alfasi zu Keth. 85") Folgendes angebin73 wenn ein Vater auf die ihm gebührende
geben: Das Verkaufen eines SchuldscheiEhrerbietung verzichtete, so ist sie erlassen;
nes habe blos nach rabbiiiischem R e c h t e
wenn hing, ein Lehrer auf die ihm gebührende
Giltigkeit; nach biblischera Rechte hing, verEhrerbietung verzichtet, so ist sie nicht erlassen.
bleibe der ursprüngUche Gläubiger der Inhaber
R. Josef sagte: n i a o 1T33 by bnToo o m ibiON
der Schuld, weshalb er berechtigt sei, letztere
bin73 selbst der Lehrer kann auf seine Ehrerzu erlassen. Nach einer andern Ansicht: Der
bietung verzichten. Das. n i o o yN
Ni05
Gläubiger habe an den S c h u l d n e r ein
bin73 n i o o yN . i b a
. bin73 ein Fürst
doppeltes A n r e c h t ; zunächst haftet die
(z. B. Oberhaupt der Akademie, Patriarch) kann
Person des Letztern (der gleichsam „der Sklave
auf seine Ehre nicht verzichten; der König
des Erstem" sei), sodann aber auch sein Verkann (nach keiner Ansicht) auf seine Ehre vermögen (das gleichsam „der Bürge für den
zichten.
Schuldner" sei) für die Schuld; das Anrecht auf letzteres vermag der Gläubiger aUerNIL bn733 1) erlassen werden. B. raez.
dings zu verkaufen, nicht aber sein Anrecht auf 17* n n y o bn733 die hypothekarische Ver10*
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K^np

bleiben, den Zeugen jedoch nie Vergebung zutheil werden!
n^np, nb'nüf
( = bb. nbn73, von bbn)
bNioi b'o inim5iy ibn735o iy y i i r di7305n H ö h l e , ' h o h l e Stelle. Jeb. 121* bo nbin73
der Regen fällt nicht eher, als bis die Sünden di3i eine Höhle (im Wasser), wo sich die Fische
Israels vergeben wurden, j . Bic. III, 65'' ob. aufhalten. Das. nbin73 bO nnno der Eingang
(rait Ansp. auf nbn73. Gen. 28, 9) n730 nbn73 n i zur Höhle im Jordan. — PI. Pes. 67" nibin73
iini5iy b3 by ib ibn725o NbN n720 n7203 Nbm lOlpn5 Nb die Höhlen im Tempelraume wurden
hiess sie („die Tochter Ismael's" und „Frau des nicht geheiUgt. Keth. 111* dnb moy5 nibin''3
Esau") denn etwa Machlath, sie hiess ja (nach ypipo Höhlen entstehen ihnen (den ausserhalb
Gen. 36, 3), Bosmath? AUein deshalb wurde Palästinas gestorbenen Froramen) in der Erde,
sie Machlath genannt, weil ibra (dera Esau, in- damit ihre Leichname unterirdisch nach Palästina
folge der Heiratb) alle seine Sünden vergeben hinrollen könnten, vgl.bi3b3. Das. Jakob und Josef
wurden. Das. (mit Bez. auf 1 Sm. 13, 1) m waren besorgt, nibn73b "lOTi Nb N720- dass sie
pi5in3 imisiy b3 ib ibn7350 NbN ii-^n n5o , p solche Höhlen nicht erlangen würden; daher
n50 p war denn etwa Saul damals, als er näml. hinterliessen sie, dass man ihre Leichname
König wurde, „ein Jahr alt"? Allein (deshalb nach Palästina führte. — Zuweilen mit masc.
sagt die Schrift, dass er ein Jahr alt war) weil Endung. Pesik. r. s. 31, 59" dnb noiy rihpn
ihm (Infolge seiner Ernennung zum Könige, s. p72b73 dibin73 dibin73 Gott bereitet den FromKai Ende) alle seine Sünden wie einem ein- men unterirdische Höhlen. Genes, r. s. 1 AnL,
jährigen Kinde vergeben wurden.
3" wenn der Schlauch nur eine kleine Oeffnung
hat,
so geht die Luft heraus; dibin73 iioy dlNm
7 n p eh., öfter jedoch bmN AL (von bn, arab.
157373 nN2:ii n n yNi didp5 di3p5 dibin73 dem
;;^~»=bn)3) l) die Zahlung einer Schuld Menschen hing., der mit so vielen Höblungen
e r l a s s e n , d a r a u f v e r z i c h t e n , j . Keth. XIII, und so vielen Löchern erschaffen ist, entschwin35'' mit. ib bin73 Nin nib NSrn 311373 wenn det der Lebensodem nicht. Nura. r. s. 9 AnL,
ich ihm gut zugeredet hätte, so würde er mir 198'' „Du vergassest Gott, lbbn73" (Dt. 32, 18);
die Schuld erlassen haben. B. mez. 73" ibmN dibin73 dibin73 ddiN mioyi ddnN inNi3 I5N
105 ibn72 Npi Nin sie schenken es (das Ueber- miN ynoio 3nNi n r b o n i ni33bn ibN ich, so
mass des Weines, vgl. Nnioio) dir, sie erlassen spricht Gott, erschuf euch und bildete in euch
dir die Bezahlung dafür. B. bath. 144* ibmN verschiedene „Höblungen", Herz und Nieren, ihr
nbnN sie bat darauf verzichtet. Keth. 86* ob. jedoch vergesst mein.

Schreibung hat keine Giltigkeit mehr, eig. sie
ist bereits erlassen, vgl. TOyö. Keth. 85*
u. ö. — 2) vergeben werden. Taan. 7" yN

ni3N 133b n72Ni nnomob nbnm möge sie
die Ketbuba ihrer Mutter ihrem Vater abtreten.
Kidd. 52" ob., s. NT173. — 2) Strafe e r l a s s e n ,
vergeben. Schabb. 30* „Israel war fröhlich"

NA»™

ch. (=nbn73) H ö h l u n g , s. TW.

X/n^p (^4'7''''nü) m. (wahrsch. von bm, arab.

u. s. w. (1 Kn. 8, 66) dnioon din x\yi mb bmNi JL->) schwere L a s t , grosses BündeL Genes,
weil Gott ihnen die Sünde betreffs des Versöhnungstages vergeben hatte. Sie soUen näml. bei
der Einweihung des Salomonischen Tempels am
Versöhnungstage nicht gefastet haben. M. kat.
9* dass., vgb auch I3ip73. — Kidd. 32* un. bin73
niipib nib er leistet' auf die ihm gebührende
Ehre Verzicht.
n T n p / . N. a. das V e r g e b e n , E r l a s s e n
der Strafe. Jom. 68" yyn nbin73 die Sündenvergebung. Sot. 40" dass. j . B. kam. VIII

g. E., 6° nmbiy nbin73 ib yN yi do iny Ni2:in
Jem., der über den Anderen ein übles Gerücht
verbreitet, erlangt niemals eine Vergebung. Snh.
44" Jem., der auf den Richtplatz geführt wurde,
sagte: Wenn ich diese Sünde begangen haben
sollte, so möge sie nicht durch den Tod gesühnt werden; mnm Nnn nt yy 13 yN dNi
1ipi573 bNioi boi y i n m ini5iy bob m o o
dbiyb nbin73 dnb Nnn Nb diiym wenn jedoch
diese Sünde nicht an mir haftet, so soll mein
Tod eine Sühne für alle meine Sünden sein,
der Gerichtshof, sowie ganz Israel schuldlos

r. s. 77, 78* 1i33Ui731 Nbnm ynSONI yiTI Ar. ed.
pr. (Agg. y o p u m Nbiin73) bei ihrer Rückkehr
fanden sie ein Gebund Seide.
X H ' ' v n p / e m . (von ibn) S ü s s i g k e i t , An
n e h r a l i c h k e i t Cant r. sv. L:y733, 17"° „Belsazar wurde erschlagen" (Dan. 5, 30), ny03
Nn5io mibn73 zur Zeit des süssen Schlafes.
*l<nP m. (hb., von tibn, s. d.) Messer,
Opfermesser. PI. j . Jora. III, 4 1 * ob. wird
diDbn73 (Esr. 1, 9) erklärt: y s n s n ibN darunter
sind die Messer zu verstehen.
P'^np m. (von ybn, arab. ij^iXS.) Mauerk e l l e , womit man die Steine oder Ziegeln l o s r e i s s t , a b b r i c h t
Schönhak im
Maschbir hv. hält ybn73 für das gr. pox,X6?
Hebel, Hebebaura; welche Bedeutung bes. in
j . Gem. recht gut passt Mac. 9" I2:bn73 Ar.
Var. SV. b2:n73 (Agg. ib2:n73) seine Mauerkelle
(oder: sein Hebel). — PL j . Mac. II AnL, 31°
1i2:bn73n nr2i730 das Losgehen, HerunterfaUen

npl^n^

—

der Mauerkellen. Das. wenn man losmacht bo
y2:bn73n alle Mauerkellen (Hebel). M. kat 11*
Di2:bn723 Nb bdN b5i3i i n nbi5y723 p i N iibi3y73
(nach Gem. das. erklärt: nbi3y73 liy3) raan darf
an den Wochentagen des Festes mit Händen
und Füssen nach Art der Rolle über die Spalten des Ofens fahren (damit sie verstopft werden), aber nicht rait den Mauerkellen (oder: rait
den Hebeln). — M. kat. 25" Ni2:bn73, s. Nnb.:£n73.
nj^l'^nP / . (=bh. npbn72) 1) das Theilen,
Abtlieilen, Trennen. Genes, r. s. 4, 6* am
ersten Schöpfungstage steht nicht 31:0 n („Gott
sah, dass es gut war"), npibn73n nNl33 130
mpnb Nmo npibn73 ON '31 bn373 m r I73N5O
Nno npibn73 31L3 n 13 yN i3ioibi sbiy bo
17231 n723 nnN by I3l3iyb weil an jenem
Tage die Trennung, Absonderung erschaffen
wurde, wie es heisst: „Der Rakia soll absondern Wasser vom Wasser" (Gen. 1, 6). Wenn
es nun bei einer solchen Trennung, die zur Erhaltung und Ordnung der Welt diente, nicht
heisst, dass sie gut war, wie soll eine Trennung
(Streitigkeit) bezeichnet werden, die zur Verwirrung der Welt dient! — 2) S t r e i t , Streitigkeit, eig. das Zerfallen In A b t h e l l u n g e n .
Aboth 5,17 d n o dob Nmo npibn73 Nm ITIN
II Ü1730 dob n5iNOi 1N7201 bbn npibn72 ir
m y bdl nip npibn72 welches ist ein Streit in
religiöser Absicht? Der Streit zwischen Hillel
und Schammai. (Da näml. den beiden Streitenden die Absicht zu Grunde lag, die Gesetzlehre
zu erforschen und zu erhalten, so werden auch
die Ansichten Beider erhalten bleiben, noiO
ö"'ipnib. Denn obgleich die späteren Gelehrten die Lehren HiUel's als Normen, Halachoth
festgesetzt haben, so erwähnten sie doch die
Lehren Schammai's als jenen [des HUlel] ebenbürtige, um sie nicht in Vergessenheit gerathen
zu lassen.) Ein Streit aber, der nicht in religiöser Absicht geschah, war der Streit Koracb's
sammt seiner ganzen Rotte. (Da sie näml. blos
von Ehrsucht geleitet, den Streit gegen Mose
und Aharon und also auch gegen Gott und seine
Gesetzlehre führten, so werden sie blos als
Empörer gegen Gott und seine Gesandten bezeichnet, wobei an einen gegenseitigen S t r e i t
nicht gedacht werden und sich nicht in der Erinnerung erhalten konnte, dupnnb noio yN).
Ber. 37* yo 10NI D15372 nnN m72 iy NOipy
riplbti73n Akiba, wie lange noch wirst du deinen
Kopf unter Streitigkeit (streitende Partelen)
bringen? Das. 38" nil50 Nm nplbn723 diese
Halacha wurde In der Controverse (bei getheUter Meinung) gelehrt j . Snh. 1, 19° ob. n5iONl3
b'ö inm5o NbN b N i o n npibn73 n m n Nb
^1 riiT5n noobs n30ii n m n inNi d n d o in
irüherer Zeit gab es keine (Gelehrten-) Streitigkeit in Israel, denn das Synedrium von 71 Mitgliedern sass in der Quaderhalle im Tempel
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u. s. w. j , Sot VIII, 22° mit diob?3 iinoi73 yN
15073 n:'3bo no735 n73 13073 npibn73n 15073 NbN
'31 ni5lN bo inplbn73 Könige (die ihren Vätern
in der Regierung folgen) salbt man nur dann,
wenn Streitigkeit wegen der Thronbesteigung
vorhanden ist. Weshalb salbte man den Salomo?
Wegen der Streitigkeit des Adonija u. s. w. B.
bath. 147* 1153 I N boinmN 112: o n d i no'5)0
111 n n m3b723 111731 bNi npibn733 i m n bN
diL2n lyiT n i d ni2:y bo 31:2 d n drei Dinge
hlnterlless Achitofel seinen Söhnen als ein Vermächtniss: Mischt euch nicht in einen Streit!
Widersetzt euch nicht der Regierung des Davidischen Hauses! Wenn das Wochenfest heiter
ist, so säet Weizen aus! j . Snh. X, 29" un. lautet
der hier citirte erste Satz anders. (Fast unzweifelhaft ist hier auf Facta, die mit dem Entstehen der
christlichen Religion zusammenhängen, angespielt und „Achitofel" eine verblümte Persönlichkeit) — PI. Sot 47" un. 3bl minT 131073
bbm 1N720 iT73bn 101O73 b N i o n nipibi'o 101
noysi bNioio nipibn7213110112: bo 107310 Nbo
n m n ino3 m i n seitdem die Hochmüthigen
überhandnahmen, nahmen auch die Streitigkeiten
in Israel zu; seitdem diejenigen Schüler Schammai's und HlUebs überhandnahmen, welche nicht
hinlänglichen Gelehrtenumgang genossen hatten,
nahmen die Streitigkeiten in Israel zu und die
Gotteslehre verwandelte sich gleichsam in zwei
Gesetzlehren; d. h. während früher die traditionelle Lehre der Soferim blos (nach Art des
Sifra) die biblische Gesetzlehre erklärte, beide
Lehren also (die schriftliche und die mündliche)
nur eine einzige Lehre bildeten, entstand, infolge
der Meinungsverschiedenheit der Schulen Schammai's und HiUel's, welche beide geraäss ibren
Lehren die Bibel erklärten, zunächst eine Verschiedenheit hinsichtlich der Bibelauslegung, die
dann auch eine Absonderung der mündlichen von
der schriftlichen Lehre (da erstere von den jezeitlgen Gelehrten immer mehr vervielfältigt
wurde) zur Folge hatte. ToseL Sot. XIV dass.
mit einigen Abänderungen, j . Taan. IV, 69* un.
Meg. 3* u. ö.
Xnjpl'^np ch. (=npibn73) A b t h e i l u n g , s.
TW- -^ Npbn73, pl. 1pbn73 dass., A b t h e i l u n g ,
Klasse. E'sr. 6, 18. ' ' '
n / n p M a c h a l a t h , Name einer Dämonin.
Pes. 112" nbn73 no nl5N Agrath, die Tochter
der Machalath. Num. r. s. 12, 214" dass., s.
ni3N.
•rT'P m. (syr. X^AM^Z, von 3731, dn) Behältniss zura Wärraen der Speisen, gew. Wasserwärmer. Schabb. 41* Nb 1i5i30 dni73n
'01 173nio bid03 1512: n m b p i in den Wasserwärmer, den man ausgeleert hat, darf man am
Sabbat nicht (wenig) kaltes Wasser zum
D u r c h w ä r m e n hineingiessen; sondern man darf
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blos viel kaltes Wasser hineingiessen, damit es
lau werde; vgl. Gem. z. St j . Schabb. III AnL, 5°.
Pes. 86* y2:73N3 dni73n das Wärmegefäss (In
welchem sich das Wasser zum Mischen des
Weines befindet, kann bei zwei Gesellschaften,
die in einem Hause das Pesachfleisch speisen)
in der Mitte stehen; d. h. es ist nicht nöthig,
dass jede Gesellschaft einen besondern Wasserwärmer für sich habe. Par. 12, 10 d n n n r o o
der Deckel des Wasserwärmers. Kel. 3, 7. 14, 1
und ToseL Kel. B. mez. IV AnL dni73, im Ggs.
zu dip73ip, s. d.
J^rinpriP/. (hbr. 173n73, von i?3n) B e g e h r t e s , K o s t b a r e s . Khl. r. sv niolO, 83° niN
n o Nbi nmi73n73 1131731 05 13 giebt es etwa
Jemdn., der beim Verlust seiner Kostbarkeit
nicht weinen sollte? Daher rühre näml. das
Beweinen der Verstorbenen her, obgleich man
wisse, dass sie wieder auferstehen werden.
•"Pnp, ''pn''P m. (von 1731) Ansehen, Anblick, "s. T W "
y p n p m., NJ/*pnp/. (von y73n = bhr. n2:73n73
von y73n) G e s ä u e r t e s , s. TW
l^ipnP m. (von y73n) W a s c h t e i c h , in web
chem' tlnrath und verschiedene Abfälle von
Thieren sich befinden und in welchem die
Wäsche einige Tage zum Weichen liegt, sodass
sie übelriechend, säueriich wird. B. bath. 19*
ob. (mit Bezug auf die Mischna, dass man das
Graben eines Waschteiches, yooion noi33 [d. h.
einer Vertiefung, in welchera sich das Regenwasser sammelt] nur in einer dreifaustbreiten
Entfernung von des Nachbars Wand vornehmen
darf) y n s n p b3N I2:73n73n p Nb« i50 Nb
m73N y31N dieses Entfernungsgesetz gilt blos
betreffs eines Teiches, worin die Wäsche geweicht wird; aber die Entfernung eines Waschteiches (worin die Zeuge gewaschen, geschwenkt
und gewalkt werden) muss vier Ellen von des
Nachbars Wand betragen. Das. R. Chija bar
Iwja citirte den Wortlaut der Mischna: dN NbN
dmoü '5 bmobi I2:73n73 n3073 p m m p die
Entfernung von dem Ufer des Teiches, in welchem die W ä s c h e geweicht w i r d , bis zur
Wand muss drei Faustbreiten betragen.
n p n p s. n:gn.
TOIIP m., oft/. (=bh., voni5n, m n ) Lager,
j . Sot. VIII AnL, 22" y i N n n5n73 das Lager
der Bundeslade; gew. steht dafür (Pes. 68* u. ö.)
n5i30 n5n73 das Lager der Schechina, d. h.
der Terapelraum, in welchera sich Gott aufhielt.
Schabb. 96". Snh. 42" nsnT: .
mib n5n73
b s i o i das Lager der Leviten, in der Nähe des
Tempels; das Lager der Israeliten, vgl. n n b . —
PL Sifre Naso Pisk. 1 ni5n73 ObO 1173N I'N073

nn373 n s n o n5n73i mib n5nt:i bNioi !-;3n73 in

78

—

ydiit2

n n n i n nnD73 bNioi ^5n73 n n n i n iyi obon
n3n73 di5Dbi niTyn nno73 n r b n5n73 niTyn 1
n5ioo aus dieser SchriftsteUe (Nura. 5, 2 fg.
entnahraen die Gelehrten, dass es drei Lage
gegeben habe, näral. ein Lager der Israeliter
ein Lager der Leviten und ein Lager der Sehe
China; vora Eingange Jerusaleras bis zura Tem
pelberg war das Lager der Israeliten, vora An
fange des Tempelberges bis zur Tempelhalle wa
das Lager der Leviten und vora Eingange de
Tempelhalle nach innen zu war das Lager de
Schechina. Snh. 42" y m n m n nbipOn m:
m5n73 obob der Steinigungsplatz der Verbreche
befand sich ausserhalb der drei Lager. Jon
65* u. ö.
NDlnp m. (von Non, s. d.)
B e e i n t r ä c h t i g u n g , s. TW

Beraubung

NOnp s. oini?3.
N^Cnp Mechasja, s. Nn73.
"llOnP m. (=bh., von I3n) Mangel, wa
fehlt, n ö t h i g i s t Cant r. sv. loi n73, 29
ich gebe, spricht Gott, mion73 110 nil3l nii5 bo'
jeder Person soviel sie nöthig hat, s. auch T"W
t ^ n ^ p i O n p / . ch. (=110173) Mangelhaf
t i g k e i t , besond. der S e h k r a f t
Bech. 44
p173 Nniilion73 die Mangelhaftigkeit des Ge
siebtes ist ein Leibesfehler, was aus dem W p'
(Lev. 21, 20) erwiesen ist.
TSriÖ A b b r e v i a t u r folgender vier Wörter
dmf y n o 073iri nni73 Jeb. 73".
n i l S r i P / . (von ion) Schacht, eig, ein Ort, au
welchera man herausgräbt. Keth. 79" bo nllDn7
J]i12: der Schacht der Mineralien, Farbestoffe. Ab
sar. 33" wird ln5 ibo erklärt durch niiDn73 ib:
JI1I2: bo Gefässe aus einem Alaunschachte.
X*liSnp ch. ( = n i i E n ü ) S c h a c h t , Grube
wo Salz u. dgl. gegraben wird, s. TW.
W l S r i P m. Adj. (syr. ^^£u»iD, von ion B
s. d.) Jem., der e r r ö t h e n macht, Schand*
v e r u r s a c h t , s. TWpriP masc. (von y n , arab. ijkL.) irdene,
Hohlgefäss, Schöpfgefäss. Par. 5, 5 ibm
yn73n die Ränder des Hohlgefässes. Jad. 1, i
dass. Tohar. 10, 7 yn73d iqbiT IT^TI ON wem
Jem. vermittelst des Hohlgefässes den Wein aui
der Kelter ablaufen lässt. Ab. sar. 74" nsi"
10073m ynTsm die Kufe, das Schöpfgefäss une
der Trichter, j . Ab. sar. V g. E., 45" dass.
22{np masc. (ähnlich bh. 02:173, von dSn
Schacht, wo man die Steine a u s h a u e t
S t e i n b r u c h , lapicidina. Schebi. 3, 5 nnoi N^

obo 13 r n i o iy i m o imb nbnno 02:n73 D^^

i^yjt\t2
piioin man darf ira Brachjahr nicht einen
Steinschacht von Neuera graben, wenn nicht
daselbst bereits drei Reihen von Steinen schon
früher sichtbar waren; weil raan näral. sonst
denken könnte, dass man nicht etwa die Steine
zum Bau auszuschachten, sondern vieiraehr das
Feld behufs Aussaat urbar zu raachen beabsichtige. Das. Mischna 6 o:2n73 pi73 nin3 ein
Zaun, der weniger als zehn grosse Steine enthält, wird wie ein Steinbruch angesehen, j .
Schebi. III, 34° un. j . Schek. V, 49* un. 32:n73
yna ri'opn ib NIO nrb5i73i n n m di5dN bo
1il5'2 lioyn 1573731 ibnN einen Schacht von
Edelsteinen und Diamanten erschuf Gott dem
Mose innerhalb seines Zeltes, wovon er reich
wurde. KhL r. sv. iyi733 d5, 95° steht dafür
131N imo nb5 11511050 bo 3i:n73 er entdeckte
ihm einen Schacht von Sapphirstelnen in seinem
Zelte; ebenso Jalk. II, 189*. Exod. r. s. 15,
114"' 32:1731 1110 1731N nN5 T73y nNil dIN
'31 137373 02:120 wenn Jem. eine schöne Säule
sieht, so ruft er aus: Gepriesen sei der Schacht,
aus welchem sie ausgehauen wurde! Ebenso preist
man Gott beim Anblick seiner schönen Welt.
Levit. r. s. 26 g. E. Pinchas, den Steinraetzger
(nnoi), der zum Hohenpriester ernannt worden
war, trafen die Priester beim Ausschachten der
Steine an, snT i l 5 n li5ob 02:n73n iNbm und
füllten den Schacht vor ibra rait Golddenaren;
weil näml. der Hohepriester der Reichste unter
den Priestern sein soll. In der Parall. ToseL
Jom. I nnon OIN on5D, wahrsch. zu lesen nnon;
ebenso Sifra Emor Par. 2 AnL Esth. r. sv. iin,
102*= niob73b NbN n n o b nb55 Nb nTn 32:n73n
nNTI n y o m dieser Schacht (von „Marmor und
Edelsteinen") wurde noch von keinem Geschöpfe,
mit Ausnahme dieses frevelhaften (römischen)
Reiches entdeckt.
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n o m N3ipy ' i b alle meine Güter sollen dem
R. Akiba und seinen Genossen gehören! R.
Akiba sagte nun: Ebenso wie die Schrift sagte:
Die eine Hälfte der Schaubrote gehört dem
Aharon und die andere Hälfte seinen Söhnen;
so meinte auch der Erblasser Ketia, dass die
eine Hälfte des Verraögens dera R. Akiba und
die andere Hälfte den Genossen desselben gegeben werde. Levit r. s. 10, 153'' noiy n3lon
bon noiy nbom n2:n73 die Busse bewirkt die
h a l b e , das Gebet aber die ganze Versöhnung;
nach einer andern Ansicht: n2:n73 noiy nbon
bewirkt das Gebet nur die Hälfte der Versöhnung.

n ' P ^ n P / . (syn. rait nbliin, von b:^n; ähnlich
hb. ni2:bn73 pb trnspon.) g r o b e Decke, M a t t e ,
deren man sich theils als Unterlage, theUs zum
Bedachen eines Zeltes bediente. Suc. 19" nb2:n73
di5p eine Matte aus Rohr, die zu hart ist,
ura darauf zu liegen. Das. 20* noio bO nbi:n73
1735 boi eine Matte aus Binsen oder aus jungem
Rohr. j . Bez. V AnL, 62'' by nb2:n73 y o m
nooo di53b bo J11310 135 (richtig bo nb2:n73
di53b 135 by niDiO) man darf am Sabbat eine
Matte aus Binsen über die Ziegeln ausbreiten.
Ohol. 8, 1 nb2:n73i yD73 y i o Laken, Decke und
Matte. Keth. 64" yN dN yo73 nL2i73 nb ini5i
nb2:n73 yo73 ib' Ar. (Agg. nb2:n73i ys73 n-L273;
nach der LA. des Ar. jedoch würde die Frage
das. 65* beseitigt sein) der Mann ist verpflichtet, seiner Frau ein Bett und eine Decke zu
geben; wenn er jedoch keine Decke hat, so
gebe er ihr eine grobe Matte. Levit r. s. 27,
170^ R. Josua ben Lewi sah in Rom die Marraorsäulen rait feinen Tapeten bedeckt; dO nNl
by di5p nb2:n73i r n n n di5p nb2:n73i I I N i5y
INI IN bN m m d inpi2: Nip d n m y n b» r35
n 3 i dinn IIL30O73 Nip i5yn byi yD073 nN omi
i^yintZ ch. (=02:n73) Schacht, s. TW
p1p173 IN 1173 nNl IN daselbst sah er auch
T T ; ~
^
TJ—'
'
einen armen Mann, der eine Rohrmatte zur Unn ^ q p / . (=bh., von i2:n, n:in) die Hälfte. terlage und eine Rohrmatte zum Zudecken hatte;
Schek. "7, 1 n2:n73b n2:n73 halb so und halb so, über die Säulen rief er aus: „Deine Gerechtigd.h. genau die Hälfte. Ber. 53* by n2:n73 keit (Milde, 0 Gott) ist „mächtig wie die Got12:10 dass. ChuU. 28" fg. 0110 n2:i73 by n2:n73 tesberge" (Ps. 36, 7), wera du giebst, giebst du
die genaue Hälfte ist wie der grösste Theil an- ira Ueberflusse! Ueber den Arraen hing, rief er
zusehen. So z. B. ist beira rituellen Schlach- aus: „Deine Strafgerichte gleichen der unermessten eigentl. erforderlich, dass die Blutgefässe llchen Tiefe" (das.); wen du schlägst, zermalganz oder zum grössten Theil der Breite nach raest du! ToseL KeL B. raez. XI g. E. nb3:n73
durchschnitten werden. Wenn jedoch die ge- bnN eine Matte zur Bedachung des Zeltes. Khl.
naue Hälfte derselben durchschnitten wurde, so r. SV. n730, 97*, s. N313. Schabb. 101*. j .
genügt dies nach einer Ansicht ebenso, wie wenn Schabb. V AnL, 7" u. öl — PL Suc. 20*" wird
der grösste Theil durchschnitten worden wäre; nib2:in nach einer Ansicht erklärt: nib2:n73
nach einer andern Ansicht genügt dies nicht, • 07373 wirkUche Matten; nach einer andern Aiiono 121N n2:n73 by n2:n72. Ab. sar. 1 0 " un. sicht ib3T73, s. d. j . Suc. II g. E., 52° dass. j .
(mit Bez. auf rsobi p n N b , Lev. 24, 9) n2:n73 Pes. VII, 34'' mit nib2:n73 moin wenn raan den
l"'5ob n2:n73i p n Nb die eine Hälfte der Schau- Schutt mit Matten bedeckte, j . Nas. IX, 37''
brote gehört dem Aharon und die andere Hälfte mit. dass. j . Erub. VII, 24° ob. nrb2:n?2. Nura.
seinen Söhnen. Diese Schriftforschung wandte r. s. 21, 244° oiio Nim dibooo iio7'2'nin Nin
R. Akiba auf Folgendes an: Ketia bar Schallum niNb2:ri72n nN er (Josua hat im Lehrhause des
verordnete in seinem Vermächtniss: IN303 bo
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Mose) die Bänke geradgestellt und die Matten
ausgebreitet.
Xn'pJinP cJi. (=nb2:172) grobe Decke,
Matt'e. PL j . Schabb. VH, 10* ob. i n y i l'nID173 31073 Oim lb2:n73 105 p535ip Jera., der
am Sabbat Rohrgeflechte, Siebe oder Matten
anfertigt, ist wegen Webens straffällig, j . Ab.
sar. Hl, 42° ob. als R. Nachum bar Simai starb,
'01 lb2:n72 Nn5ipiN yon bedeckte raan die Statuen rait Matten, indera raan sagte: Da er sie
ira Leben nicbt ansehen mochte, so soll er sie
auch nach dem Tode nicht sehen. Khl. r. sv.
ION bo, 92* Nnb2:n72 Nn5ipiN nN yon dass.
M, kat. 2 5 " beim ''Tode des R. Menachem bar
SIraai (1N7510 Ms. M., Agg. ^ov) bo NynON
Niib::n72b i m i Ni572b2: Ms. M. u. Ar. (Agg.
Nii2:bri72b, wonach die gezwungene Erklärung
der Coraraentt) wurden die Statuen plattgerieben, sodass sie zu Matten (d. h. entstellt) wurden. Mac. 9" s. ybn72.
N!l~lS{np m. pl. (von 1^2:1) die Trorapetenb las er, s. TW
p n p (arab. ( ^ S , Grndw. 172, s. in73, nn73)
1) abwischen, wegwischen,
abreiben.
Mac. 22* oon IN pni73n Jem., der einen Gottesnamen abwischt (ausradirt), ist straffälUg.
Schabb. 75" nblT niN pn73 wenn Jem. einen
grossen Buchstaben abwischte. Das.
pni73
dnio der Abwischende, der Schreibende, vgl.
auch pni73. Meg. 16* ob. (mit Bez. auf Esth.
6, 2 fg.) onio bNii03l pni73 10730 Schimschai
(der Feind und Ankläger der Juden, Esr. 4,
9. 17) wischte aus den Jahrbüchern des Ahaswer die Begebenheit der Lebensrettung des Königs
durch Mordechai aus; aber der Engel Gabriel
schrieb sie wieder hinein. Part. pass. Aboth
4, 20 pin"2 1113 Papier, von dem die Schrift
abgewischt 'wurde, j . Meg. I, 72* ob. Rab sagte:
•;o dibm 130 BIN ib p i dN i d n n y3 niy730
1iion5 Nbo n o nrbbn bo I5N pni73 IIN73 ' 1
lOipb ich hörte von meinera Oheim (R. Chija):
Wenn mir Jera. das Psalmenbuch des R. Meir
(der viele Bibelexemplare geschrieben hat, vgl.
p n 3 und 11N73) geben sollte, so würde ich jedes
darin vorkommende niibbn auswischen; weil er
beim Schreiben dieses Wortes nicht die Absicht
hatte, es als ein heiliges Wort (d. h. Gottesnamen) niederzuschreiben. R, Meir hatte näml.
das W nrbbn, das er als eine Interjection
auffasste, als ein W- geschrieben, während R.Chija
(und ebenso Rab) ni-lbbn getrennt schrieben,
wonach also n i : Gott, als heilig anzusehen sei;
vgl. Pes. 117* Rab sagte: '<n'':i'n n i ibm N5iTn

N015 113 '-•'^ N315 110 ibbn mo omoi ich
sah das Psalraenbuch meines Oheiras, in welchem ibbn auf der einen, und ni auf der andern Zeile geschrieben war; s. auch Nifal. B.
bath. 164* u. ö. — 2) a b s t r e i c h e n , a b s t r e i -

-

pnrj

fen. B. bath. 5, 11 an dera Orte, wo beim Verkaufe von Waaren der Brauch ist, Nb pin73^
pin73i Nb OiTb 01151 das Mass abzustreicher
(d. h. genau zu messen), soll man es nicht häufen; wo aber der Brauch ist, dasselbe zu häufen, soll man es nicht abstreichen. Jom. 48*
nipin73 abgestrichen, ira Ggs. zu niOIT gehäufl
(wofür' auch in chald. Ferra Nnpin73 B. mez
80", vgl. Raschi. Nach einer andern Ansicht be
deutet Nnpin73: w u r m f r ä s s i g e Gerste). Bildl
Schabb. 153" und j . Schabb. I, 3° raU. ipn7:
HNO man strich das Mass der Gesetze ab, vgl
Ö13. — j . Schabb. VII, 10* rait npni73n wei
den Baurazweig abstreift, d. h. seine harte Rind(
entfernt.
PL pn73 a b s t r e i c h e n , abreiben. Schabb
73* ipri7373ni lliy I N 1oy73n bab. Talmud
(Mischnaj. und j . Tlrad. ipni73ni, Kai) wenr
Jera. das Fell eines Thieres gerbt und die Haare
desselben abstreift. Das. 75" dni73yn yo tiOi
pn7373 d1073 3iin 1300 Jera., der am Sabbal
zwischen den Säulen abreibt (d. h. den Schutt
der zwischen den Fensterpfosten Uegt, forträumt;
ist wegen Abstreichens straffällig. Vgl. jedoeli
j . Schabb. VII, 10° un. 135 by '\'i2>'ri nN tiO!"
pni73 dl073
dlin T73yn Jem., der mit einem
FeUe die Säule abreibt, ist wegen Abreibens
straffällig; wonach auch die aus bab. Schabb
75" citirte St. zu erklären wäre. Machsch. 1, 5

s. nömo.
NIL pn'22 abgewischt werden, j . Meg. I
72* ob. pn735 151NI pbn5 ni ibbn 173N1 1N7:
pbn5 151NI pn735 n r b b n 173NI 1N72 nach demjenigen Autor, der da sagt, dass man in der
Psalmen schreiben muss: m ibbn (als zwei
Worte, vgl. Kai), muss das W- getrennt und darl
nicht abgewischt werden (weil ni ein Gottesname ist); nach derajenigen aber, der da sagt
dass man niibbn (als ein W.) schreiben muss,
darf es abgewischt, aber nicht getrennt werden
(weil es eine Interjection ist, Haleluja), vgl,
mibbn. j . Succ. III, 53'' un. dass. B. bath. 164'

di72yö mo pn725b nnN dyo pn735 n73n 151N
dasjenige Pergament, von dem die Schrift ein
Mal abgewischt wurde, gleicht nicht demjenigen,
von dera sie bereits zwei Mal abgewischt
wurde.
p n p ch. (=pn73) 1) a b w i s c h e n , verwischen! B. bath. 164* nb pin73 N73bn oini5i
lydl 1N73 31101 raan raüsste besorgen, dass der
Inhaber eines Dokuraentes die Schrift abwischen
und darauf nach Belieben schreiben würde u. s. w.
Das. öfter pin73bl möge er die Schrift abwischen;
— 2)trop. denNamen verlöschen,d.h.Jemdn.
vertilgen (vgb Ex. 32, 32). Part PeU Genes,
r. s. 65 AnL („Esau helrathete Chititische Weiber", Gen. 26, 34) o o r ni730 pin73 y m mn
N730 npin73 Nin es komme derjenige, dessen
Namen vertilgt werde und heirathe eine solche,

pnD
deren Name vertilgt werden möge! Khl. r. sv.
ni3373 Ö5, 97" pin73 ni732:y p m o OI5NIIIN
JT^730 Hadrian, dessen Gebeine zermalmt und
dessen Name vertilgt werden möge! Esth. r. sv.
iniNino, 102* pin73 pmo 12:510105 dass. verkürzt
Ithpe. verlöscht, v e r t i l g t werden. Genes.
r. s. 28 g. E., 27° (mit Anspiel, auf nioi, Hos.
8, 4, anst inioi auf „das Silber und Gold" bezögen) mpoNi iboi n m o pm72ni -^^^ni 0151NO
NOn nioinb iiob das ist ebenso, wie wenn
Jem. sagt: Verfügt möge der Name des N. N.
werden, welcher meinen Sohn zur Unzucht verleitet hat! d. h. ihr Reichthura möge zu Grunde
gehen, weil er sie zura Götzendienst veranlasst
hat!
p n p oder p n p m. eig. das Abwischen;
übrtr."(=pin72 1i;'5) die Stelle auf P e r g a ment oder P a p i e r , d e r e n Schrift a u s radirt, abgewischt wurde. B. bath. 163*"
i'33 pn72n by in;>i Nin N3n l a o 31 172N
Eab sagte: Wenn ein Wechsel dera Gerichte
vorgezeigt wird, dessen Schrift sararat der Unterschrift der Zeugen auf ausradirtera Papier
stehen, so ist er gUtig. Das. 164* Rab ist der
Ansicht: dN NbN pn73n by ii72nin dnyn yN
piiaoo pn"2 p Zeugen dürfen nur dann ihre
Unterschrift auf ausradirtes Papier setzen, wenn
die Ausradirung in ihrer Gegenwart erfolgt ist;
weU näml. in diesera Falle nicbt mehr zu befürchten ist, dass der Inhaber eines solchen
Wechsels den Inhalt desselben ausradirt und
über der zurückgebliebenen Zeugenunterschrift
einen andern Wechsel niedergeschrieben haben
könnte. Das. öfter, j . B. bath. X AnL, 17° mit.
yoio MO dip72 pn72n 172 pminb 1112: die
Zeugen müssen zwischen der ausradirten Stelle
und ihrer Unterschrift eine Entfernung von zwei
Zeilen lassen, j . Keth, II, 44" un. pbnn by 1t20
'31 pn72n by liiyi wenn der Inhalt des Wechsels auf glattem (d. h. noch unbenutztem), die
Zeugenunterschrift aber auf ausradirtera Pergament steht u. s. w. •— PL B. bath. 161" b3
1iir2iip omoio 1112: ibio 1ipl72n bei allen
Ausradirungen ist es nöthig, dass ihre Bestätigung hinzugefügt werde! d. h. jedes Docuraent,
in welchem das eine oder das andere Wort auf
einer Stelle des Pergamentes steht, die früher
beschrieben und deren Schrift wieder abgewischt
wurde, muss, bevor die Bekräftigungsformel:
üipl 1110 darauf gesetzt wird, die ausdrückliche Bemerkung enthalten: Dieses oder jenes
Wort befindet sich auf einer SteUe des Pergamentes, die früher bereits beschrieben und deren
Schrift wieder ausradirt wurde.
Kpnp od. X p n p ch. 1) (=pn73) die Stelle
auf dem P e r g a m e n t , deren S c h r i f t a b gewischt, a u s r a d i r t wurde. B. bath. 164*
ein Document, dessen Inhalt auf neuem PergaliEvr, Neuhebr, u. Chald, Wörterbuch, I I I ,
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raent und dessen Zeugeiiunterschrift auf einer
ausradirten Stelle desselben sich befinden, ist
giltig; Npn73 by N573nn n n o N5n3N •^'D^: n n o i
NI115 by ono li20l wenn näral. die Abfassung
wie folgt lautet: Wir Zeugen setzten unsere Unterschrift auf die ausradirte Stelle des Pergaraentes, der Inhalt des Docuraentes aber befindet
sich auf neuera Pergaraent Das. Npn73 m Nb
Nnbi573 N i l Npn73b Nnbi573 Nm die ausradirte
Stelle des einen Schriftstückes gleicht nicht derjenigen eines andern Schriftstückes. — 2) eine
P a p i e r a r t , die aus S t a u d e n oder B l ä t t e r n z u b e r e i t e t i s t Meg. 19* ob. wird 1112
erklärt: Npn73. — 3) das A b s t r e i c h e n des
Masses, s. TW
pnlD m. (eig. Part) der Abwischer, d. h.
der B e s t a n d t h e l l am S c h r e i b e w e r k z e u g ,
der g l a t t und dick war und dessen man
sich zum Auswischen der B u c h s t a b e n
b e d i e n t e , indem man ihn auf die rait Wachs
überzogene Scbreibtafel drückte. Kel. 13, 2
pni73n
3ni3n der Schreiber, der Ab Wischer,
s. 3nio. ToseL Kel. B. raez. III und j . Schabb.
VIII,' 11" un. dass.
p1nf2, p n p m. Adj. der A b s t r e i c h e r ,
d. h. das Instruraent, womit man die Masse abstreicht KeL 17, 16 010 pin73ni di5TN73 n5p
n3n72 biop n n p d der Wagebalken und der
Abstreicher, welche behufs Hineinlegung eines
Metallstückes gehöhlt sind. Die Betrüger pflegten näml. beim Verkauf von Waaren den Wagebalken mit Quecksilber auszufüUen, damit die
Schale mit den Waaren heruntersänke, sowie den
Abstreicher mit Metall auszufüllen, damit er
tief in das Mass hinunterfiele und eine grössere
Quantität des Getreides abstreichte. ToseL Kel.
B. mez. VH und KM. r. sv. nT 33, 92'' dass.
B. bath. 89" i5373 nybi bo pn73i y o i y yN
bdN Td373 N110 15073 n3n73 bo Nbi bp Nino
'01 T15N boi mT bo inoiy man darf den Abstreichernichtaus einera Kürbisstrauch anfertigen,
weil er zu leicht ist (welcher näml. nicht genug
abstreicht und hierdurch der Verkäufer zu Schaden kommen würde), auch nicht aus Metall,
weil er in das Mass hineinsinkt (wodurch der
Käufer Schaden haben würde); sondern raan
fertige ihn aus Zweigen von Olivenbäuraen, Nussbäumen u. dgl. an. Das. pn73n nN y o i y yN
12:p UN 112:1 noy I I N 112: raan darf den Abstreicher nicht rait einer dicken und einer schraalen Kante machen; weU näml. die dicke Kante
zu tief in das Mass fällt und also zu viel, die dünne
Kante aber zu wenig hineingeht und also zu
wenig abstreicht. Bei Benutzung der erstem
Kante käme der Käufer, bei Benutzung der
andern Kante der Verkäufer zu Schaden. —
Bei den Erläuterungen und Verordnungen hinsichtlich dieser und ähnlicher Instrumente rief
R. Jochanan ben Sakkai aus: i?3iN dN ib 11N
11

np^nrj

—

'oi 1731N Nb dN ib IIN wehe mir, wenn Ich dieselben erkläre, wehe mir, wenn ich sie nicht
erklären wollte! Erkläre ich sie, so könnten
die Betrüger so manches trügerische Verfahren daraus herleiten und in ihrer Beschäftigung
anwenden; erkläre ich sie nicht, so könnten sie
denken, dass die Gelehrten ihre betrügerischen
Geschäfte nicht verstehen, infolge dessen die Betrügereien noch raebr überhandnehraen würden.
— PL j . Jora. I, 38" un. T 3 ibiOO inN3 noy73
inipin73i tjoo mNib73 qoo bo nn73 mo 153
31T b o ' 11173 m o

153 T 3 i b i O l U N N31 riDO

IN n n noo 1172N OIT inipin73i snT niNib73
mi573n einst trug es sich zu, dass Jem. (der
von der Regierung das Hohepriesterthura erlangen wollte) durch seinen Sohn zwei silberne
Masse rait silberner Füllung und silbernen
Abstreichern schickte; dass aber bald darauf
ein Anderer durch seinen Sohn zwei goldne
Masse mit goldner Füllung und goldnen Abstreichern schickte. Hierauf wandte man das
Sprichwort an: Das Eselsfüllen hat den Leuchter
uragestossen! vgl. n o , noo. Levit r. s. 21, 164''
u. ö. dass.
n p ' ' n p / . N. a. 1) das Abwischen, A u s wischen einer S c h r i f t Erub. 13" ob. nomo
npin73
das Schreiben (der Rolle der Sota,
Nura. 5, 23 fg.), das Abwischen derselben, j .
Sot II, 18* un. n5m5 npin73b IT diese Rolle
wurde zura Abwischen bestirarat. — 2) d a s
Abreiben, j . Schabb. VII, 10° un. npin73 iN73

105 by Iiyn IN yoo m o

po?3o nmn

T73yn was für ein Abreiben fand beira Bau
der Stiftshütte in der Wüste statt? Man rieb
rait dem FeUe die Säule ab.
T\t2 m. (=bh. entstanden aus llN-dii, vgl.
Nin N73ii und contr. Nm73ii) eig. der andere
Tag; daher: morgen, der morgende T a g ,
und übrtr. die s p ä t e r e Z e i t
Mechil. Bo,

Par. 18 '01 173T inNb 1173 o r rooy 1173 01
manchmal bezeichnet 1173 die Jetztzeit (d. h.
den alsbald folgenden, morgenden Tag); manchmal
auch die spätere Zeit; z. B. in Ex. 13, 14 1173 i m
y2T IINb bezeichnet in73 die spätere Zeit, ebenso
Jos. 22, 24; dahing. in Ex. 8, 19 r o o y 1173 i m
bezeichnet 1173 die Jetztzeit, den morgenden
Tag.
"inp, N'inp ch. (syr. j.jLo=in72) morgen,
der morgende Tag. Levit r. s. 34, 177''
Non Nm nib in72b Non Nm y i N731I heute
ist sie (die Seele) hier, morgen aber ist sie
nicht mehr hier. Das. s. 24 AnL, s. 131373. j .
Git. II AnL, 44" ob. in73l Nin73 der Tag, der
auf den morgenden Tag folgt, d. h. übermorgen, s. auch TW
n i m n p / . pl. (=bh. diTUn, von T'in, s. d.)
g e h ä k e l t e (eig. durchbohrte) Schnuren, bes.
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von Fleischstücken und Fischen. ToseL Schek.
III mit. yNO 11173 niTiin73 niTyo N2:735O 103
niTmn73 o i l p n 100 yoiy Fleisch, das man in
der TempelhaUe an Schnuren aufgezogen findet,
darf gegessen werden, denn Opferfleisch bringt
man nicht an Schnuren an. j . Schek. VII AnL,
50° dass. B. mez. 21* üi5l bo niT1in73 Schnuren mit Fischen. ToseL B. raez. II AnL und j,
B. raez, II AnL, 8" dass,, vgl. Oiob.
•""llnp j . Ab. sar. I, 39° mit,, s. yini73.
!]1inp m. (von I i n ) Brandwunde, s. TW
nti/'^nnp fem. 1) ( = b h . ni3in73, von ö i n )
Pflugschar, j . Schabb. XVH AnL, 16* im
1011173 bo der Pflock der Pflugschar, j . Nas.
VI AnL, 55'' die Utensilien, die bei der Hinrichtung eines Verbrechers angewandt wurden,

noiin73n obyn Nbo iio nobo pi73y73 begräbt
man in einer Tiefe von drei Faustbreiten, damit die Pflugschar sie nicht heraufholen könne,
ToseL Schabb. VI (VII) b5> oon bN l73iNn

nT ^iTi noNb73 i5iby m o n Nbo n o noiin73n
i173Nn 131173 wenn Jem. sagt: Setze dich nicht
auf die Pflugschar, damit du uns nicht die
Arbeit erschwerst, so ist dies wegen Aberglaube
(heidnischen Brauches) verboten. Orl. 1, 3, vgl.
yT. j . Pea II AnL, 17* u. ö. — 2) (=ni1573)
eine A r t Kamm oder B ü r s t e , eig. Eingrabendes. B. mez. 113*" wird das noiin73 der
Mischna erklärt durch NOOOI noiin73 (=N11572
NODOI, s. d,) ein silberner Kamm, als ein Pfand,
das der Gläubiger dera Schuldner am Tage
ebenso zustellen muss, wie „des Nachts die
Decke" (Dt 24, 13); weil Letzterer solche Gegenstände zu seinem p e r s ö n l i c h e n Bedarf
nöthig habe, vgb TosaL z. St. Keth. 68* nonn73
ND301 dass.
nti^^np M a c h r e s c h e t h , eine Grenzstadt
Palästinas. ToseL Schebi. IV
Nn*int3 M e c h a r t a , eine Grenzstadt PaläT : -

:

'

stlnas. j . Schebi. VI, 36° mit. In der ToseL
Schebb IV steht dafür Nnino, S e c h a r t a .

nnti^np, n^t^np/. (=bh., von ooti, cmdw.
o n , wovon I3in und iion, s. d. W.) 1) Absicht, Vorhaben.
Ber. 61* nby nbnno
i n N NbN N105 Nb Ejldobl d i 5 0 n N l O b n 3 0 n 7 3 3

ursprünglich lag es in der göttlichen Absicht,
den Menschen als zwei Personen zu erschaffen,
später aber erschuf er ihn als e i n e Person.
Levit r. s. 15 AnL, 158" N3 ni073n lb73 yN

niNisnb noon733 ibyo nioD5n bo iboio iy
der König Messias kommt nicht eher, als bis
alle Seelen, die nach der göttlichen Absicht erschaffen werden sollten, dahin sein werden, vgl.
CI13. Pes. 54" u. ö. Chag. 10" ob. nONb73
Nomo Nb noon73 nONb73i m i n nioN n30n73
die Schrift verbietet am Sabbat blos eine solche

Nnnii^n-t3

—

Arbeit, bei der die ihr gew. zu Grunde hegende
Absicht erfüllt wird (was näral. daraus entnoramen wird, dass in demselben Bibelabschnitt, der
vom Tempelbau handelt und wobei der Ausdruck n30n?2 [Ex. 31, 4] vorkommt, das Verbot des „Arbeüens am Sabbat" [das. V 14] folgt):
aber die Schrift erwähnt nicht ausdrücklich, dass
nur solche Arbeiten ara Sabbat verboten seien,
bei denen die Absicht erfüllt wird. Daraus
wird auch erwiesen, dass Jem., der bei einer
Arbelt am Sabbat nur eine N e b e n a b s i c h t
verfolge (z. B. eine Grube nur zu dera Behufe
gräbt, um den ausgegrabenen Schutt zu benutzen) nicht straffäUig sei; weil raan beim
Graben einer Grube gewöhnlich die Absicht hat,
eine Grube zu besitzen, vgl. TosaL z. St
— 2) Nachdenken, Sorge.
Snh. 26"
min il3lb ibiON nbyi72 noon73 die Sorge um
Nahrung übt selbst auf das Studium der Gesetzlehre Einfluss aus (dass man letztere näml.
schwer erlernt oder leicht vergisst). — PI. Snh.
19" 11013173 ibyo ränkevoUe Menschen, s. b?3.
Nn??i^"qP ch. (syr. jiC=iiMiß=n3i3n73) Gedanke, Absicht, s. TW.; übrtrag. Nachdenken, Sorge. Erub. 29", vgl. r o n .
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brochene) Pfanne, die näml. keine Ränder hat;
eine ganze (umränderte) Pfanne.
N n T i n P , NTinfS ch. ( = n n i : 2 ) Kohlen
pfanne, F e u e r b e c k e n , s. TWn"]i3inP/. (=bh., von inn) 1) E i n b r u c h ,
gew. der Diebe. Snh, 72* 11115 nini720 Non
1313 dO by der beira Einbruch betroffene Dieb
wird seiner Absicht (seines Zieles) halber gerichtet; d. h. da er voraussichtlich bei vorgefundenem Widerstände den Besitzer getödtet
haben würde, so verlangt die Selbsterhaltung,
dem Diebe zuvorzukommen und ibn zu tödten,

i5iinb doon i5inb Non, vgl. 5in. — 2) übrtr.
Oeffnung, H ö h l u n g . Snh, 103* (mit Bez.
auf 2 Chr. 33, 13 m m i , anst. i n y r im masoret Texte) yipio ninn72 11730 riopn ib noy
n3lOn3 ibopb n o Gott bereitete ihm (dem Manasse, dessen Bussgebete die Engel nicht emporsteigen lassen wollten) eine Art Oeffnung ira
Hiramel, um seine Bussgebete zu erhören, vgl.
auch i n n .

N D i n n D ch. (=ninn72) d i e b i s c h e r Einb r u c h . Snh. 72" ob. Rab sagte: iNby mNI bo
'01 N5i5n 'i73 10b nib N5biL2p Nnini723 jeden,
n n p (syn. mit nn?) sinken, h e r a b f a l l e n ; der mich beim Einbruch überfallen sollte, würde
ich tödten rait Ausnahrae des R. Chanina u. s. w.,
gew. nin73, s. nns. Dav.
vgl. Nnpi573. Ber. 63* N573m Nninn73 dlON N355
S n n p m. eig. das H e r a b f a l l e n ; dah. 1) 11p LA', des En Jacob (fehlt in einigen Tim.
Vertiefung, Senkung, eig. Ort, der abfällt, Agg.) der Dieb ruft am Eingange des Einbruches
sich senkt — PI. Levit r. s. 18, 161* (mit Bez, auf Gottes Hilfe an; mit Bez. auf Spr. 3, 6: „Auf
Khl, 12, 5) ibo inNb biT nib iinn2:i N 3 3 y m allen deinen Wegen erkenneGott", woselbst Raba
ynn73 i73n mN iip373 i73n mN 172NI biNO Nim hinzufügt: Selbst beira Begehen einer Sünde. —
wenn'man dem Greise zuruft: Gehe nach jenem PI. M. kat. 25" un. beim Tode des R. Eljaschib
Orte, so fragt er ängstlich: Giebt es dort Stei- Nn3L23 Nninn72 y y o o nnnnN Ms. M. (Agg.
gungen? giebt es dort Senkungen? Khl, r. Nynn5o
' iinniN) wurden in Tiberias 70
SV. 113372 33, 97" steht dafür iiininn72, wahrsch. Einbrüche verübt. So lange er näml. lebte,
crmp. aus iiininin73 von Nninin73, s. d. — 2) fürchteten die Diebe seine Strenge im Gerichte.
Abfall edeln M e t a l l e s , Schlacken. — 3) Snh. 109* un. R. Jose hielt in Sepphoris einen
Fehler, F e h l e r h a f t e s , s.TW
Vortrag (mit Bez. auf Hiob 24, 16), dass die
Zeitgenossen der Sündfluth den Begüterten am
J^nnp Schlag, P l a g e , s. Nn73.
Tage eine Balsambüchse aufzubewahren gaben,
^n''rnnp / . (verstärkte Form von Nnn73) und des Nachts dera Gerüche des Balsaras nachdas Herabfallen, Sinken. Thr. r. sv. ndiN gingen und Diebstähle ausübten; N i m y i n i N
aiyi, 60'' der König warf seinen entarteten 111012:0 Nninn73 nN73 nbn Nibib infolge dessen
Sohn von seinen Arraen schnell auf den Erd- wurden in der Nacht darauf 300 Einbrüche daboden herab; ninipl0733 nrnminTS m n Nbi selbst verübt.
Nin3 Nbn nminin72i 1132: in32: nimpi373
tDItt, ^^fl, n p l ö s. in '173. — j . ScheM. V
das HerabfaUen desselben glich nicht seinem g. E., 36* un. D731 crrap., 1. 172N1.
Emporsteigen; denn sein Steigen erfolgte nach
XJap, ntSP (syr. V ^ , Grndbedeut=bh. nu73,
und nach, sein Herabfallen aber urplötzlich; mit
Spr.
24, ll,=:'nt23; zum TheU auch=N2:73) eig.
Anspiel, auf Hos. 11, 3.
W n n p m. (syn. rait Nnn73) A b h a n g , ira ausdehnen, a u s s t r e c k e n ; dah. 1) wohin
a n l a n g e n , gelangen, sow. von Personen als
Ggs. zu' N5p073, s. TWauch von der Zeit oder dem Raurae; mit flg.
n r i n p / . ( = b h . , von mn, nnn) K o h l e n - Accus, oder by über Jemdn. komraen, ihn
planne, Feuerpfanne. Kel. 2, 3. 7 nnn73 betreffem Dan. 4, 8. 17 fg. 6, 24. 4, 21. 25.
^i3bo nnn73
n2:ilD eine offne (eig. abge- — Snh. 109* ob. onnb Nt373 n als er dort anil*

• ~
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kam. Ab. sar. 4" Nnyio Nmn Nit272 13 als jene
Stunde kam. Keth. 63* ni05b Nit2''3 n als sie
zu ihm kara. Das. 11IDOI N73li iby73 NL273 der
Rüsttag des Versöhnungsfestes kara heran. Chag.
4" fg. '31 Nip Ninnb NL372 10 als er an diesera
Bibelverse anlangte. — Trop. j . Ber. III, 6* mit.
D51N ninu73 ein Unglück (TodesfaU) traf ihn.
j . Pea VII g. E,, 2 1 " p nini073 es begegnete
ihm so (wie er sich gewünscht hatte), j . Keth. IV
AnL, 28" Nn5it272
iiy720 '1 i5ni Nmnb Nn5it273
nun ' 1 i5ni Nmnb du kommst zu dem (du
berührst das), was R. Simon, was R. Chija lehrte;
d. h. du stimmst darait überein. — 2) reif
werden (NL372 elllpt für N572T ND73, die Zeit der
Reife ist eingetreten). Chag. 5* ob. R. Jochanan bipo i5iNn i3ip5 Np N135 Niinb n m i
1!3731 151 pnOI 1L273 Nbi 15n Ms. M. (Agg.
1L272 Nbi 151 bipol rj73i I5n p n o i3ip572) sah
Jeradn. Feigen pflücken, welcher diejenigen, die
noch unreif waren, abnahm, die reifen aber
zurückliess.
AL 1U72N (syr. ^.^.^t, li^ir. Ni2:72l) Jeradn.
oder etwas irgend^'wohin gelangen lassen,
führen. B. kam. 117* Nil 1113 1L272N1 I I I
i n i i m 3 ii372N1 trage den Gegenstand und führe
ihn mit uns geraeinschaftUch (zum Könige); er
nahm ihn auf und führte ihn mit ihnen dorthin.
Das. 119" die Nadel irnNl II1L372N hin- und
herführen. Nid. 63* die Mineralien II1L:72N
iiinNi über einen Blutfleck hin- und herführen,
um ihn auszureiben. B. bath. 21* 151^27272 Nb
Nn72b Nn7272 Npl5i man führt nicht ein Kind
(behufs Schulbesuches) von einer Stadt nach
der andern; d. h. jede Stadt muss ihre eigene
Schule haben. B. mez. 9". 73" ob. 15N bpO
N3lb nib ii373N Nnn er nahm das MIethsgeld
für das Haus und brachte es dem Raba. Keth.

103" un. Nibi72i mioi2:b iniit372N obm ^v^
NTIN 31331 als Rabbi erkrankte, führte raan
ihn nach Sepphoris, welches hochgelegen und
dessen Luft raUd war. — Uebrtr. Genes, r. s.
14 AnL 113b i£27272 N5N 113T172 von dera Eurigen werde ich euch einen Beweis führen, vgl.
NiOiN.
T

•

D^nspP m. pl. (ähnl. bh. 113:272, Stw. noto)
das S c h l a c h t e n ; nur din3l372n 113 das
Schlachthaus Aboth 5, 5. ChuU. 5 1 " u. a.;
wahrsch. jedoch ist 3in3i;272 (Part. Piel) zu lesen:
die Schlächter, s. n3U.'
^^'"'n.SpP ch. (vieU. zu lesen Nim3ü72) dass.;
nur Niin3L273 n n das S c h l a c h t h a u s . Kel.
15, 6. Ab. sar. 37" u. ö., vgb 10173.
J/3pP m. u. / . (von yoi2) 1) Münze, geprägtes Geld. Snh. 104" IT y3L273 nbOOS diese
Münze wurde von der Regierung als ungiltig
erklärt, vgl. auch bqo. B. kam. 97*" nN nib73n

lni5 173N 31 y33i73n' nbDD5i y3t373n by n n n
bi3i 173N bNi730i nyo nniNo N2:iin y3i373 ib
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101733 lNi2:in ib ib 173lb wenn A. dem B. auf
eine Münze (mit der Werthangabe W a a r e ) leiht,
welche aber später von der Regierung als ungiltig erklärt worden ist; so sagte Rab: B. ist
verpflichtet, dera A. eine andere, zur Zeit gangbare Münze zuzustellen; Samuel hing, sagte: B.
kann zu A. sagen: Gehe nach dera entfernten
Mesan, woselbst du die Münze ausgeben kannst.

Das. 12573 n73boi 111 dboni bo y3t373 IITW
y3ü273 inTiNi UN 12:72 o n p n m dbonr I I N
imdi IIN 12£73 nsipTi ipT i5nN dnisN bo
U N 12:73 nbindl wie war die jerusalemische
Münze beschaffen? David und Salomo waren
auf der einen, und Jerusalem, die heUIge Stadt
auf der andern Seite geprägt. Wie war die
Münze unseres Erzvaters Abraham beschaffen?
Ein Greis und eine Greisin (Abraham und Sara)
waren auf der einen, und ein junger Mann und
eine junge Frau (Isaak und Ribka) auf der andern Seite geprägt, vgl. auch 113115172. Das. 98*

fg. B. mez. 45" noy5 y3U72 172N in rbi 31
yoibn noy3 y3:273 yN 172N im imbn Rah und
Lewi sind verschiedener Ansicht; der Eine
sagt: Bei Uebergabe einer Münze findet ein
Tauschhandel statt (wenn A. näral. eine Münze
als W a a r e ohne Angabe des Neimwerthes dem
B. übergiebt, welcher ihm dafür andere Waare
geben solle; so ist Letzterer verpflichtet, dera
Erstem die Waare abzuliefern); der andere
Autor sagt: Bei einer Münze findet kein Tauschhandel statt (d. h. die Münze wird, selbst ohne
Nennwerth, nicht als Waare, sondern als Geld
angesehen, durch deren Uebergabe der Kauf
noch nicht bewirkt wird, vgl. ny72 und n3ilB72).
Für letztere Ansicht wird das. folgender Grund
gegeben: Niny Nnii2:i Nnii2:N n m y n 31073
Nbi331 bei Uebergabe einer Münze denkt der
Händler blos an das Bild ( G e p r ä g e ) derselben, welches aber (infolge eines Regierungswechsels) werthlos wird. Pes. 54" ob. u. ö. —
PL B. mez. 25* ob. m'y3U73 n o b o . j . B. mez.

II AnL, 8" dnb73 nobö' bo mynu73 nobo
drei Münzen, deren jede das Gepräge eines andern Königs trägt. Snh. 37*, vgl. you. Pesik.
Echa, 222" (mit Bez. auf Jes. 1, 22) 'n5lONl3

1310 i'i-'^i'i E103 bo niyoc273o 010731073 im
bo myoü733 di073n073 r n i o i5ipnn iiN73m
:]30 11011731 noin5 in früherer Zeit hatte man
sich der Silberraünzen bedient; seitdem aber die
Betrüger überhand genoraraen haben, verordnete raan, dass man sich der Kupfermünzen,
die mit Silber überzogen seien, bedienen sollej
vgb auch bn73. — 2) übrtr. G e p r a g e = F o r mel, Typus', j . Ber. V, 9" un. n o i o n yoi373
die Formel der Benediction. Das. VI, 10" un.
N2:i Nb moioo dmon lyoioo yoL37373 n5073n bo
moin 111 ed. Lehm. (ed. Ven. u. a. y3U73n bV,
und moioo fehlt) wer die Formel, welche die
Gelehrten in den Benedictionen festgesetzt haben,
abändert, hat seine Pflicht nicht erfüllt. (Der
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Coramentat. Sirlio macht die richtige Bemerkung,
dass hier nur von solchen Benedictionen die
Rede sei, die beim Gemessen einer Speise u. dgb,
,^,3j^3>., n m o , zu sprechen seien, nicht aber von
den Benedictionen der Gebete, welche auch verkürzt und inhaltlich gesprochen werden dürfen.)
Ber. 40" dass., vgb yot2. j . Ber. V, 9" mit.

lÜÖ

Tillim zu Ps. 79 di1oy73 inN bl55in bO n-L2l73n
li350d (1. 010072) dass. Raschi zu Jes, 1. c. bemerkt: Dieser Knöchel heisst L2173, und citirt
aus Tanchuma: bl55inn nroi73 die Knöchel
u. s. w. — nr2l73 Jeb. 103*, Part pass. von 1L25,
nL25, s. d.
T r

'

n ^ P / . (=bh., von n!35) L a g e r , Bett,
nyn373 crmp., s. you. ' j . Meg. III g. E,, 74°
Sopha,
B a h r e , wie XXL'VV] von xk'vo. Ber. 8"
11331 bii5n bxn nbon bo nyiot373 ypnn no73
ni72lN
11273
by dOib nON raan darf nicht auf
172N Nbi iio5n bn5n bNn I73N ni73ii Nii5ni
dem
Sopha
einer
NichtJüdin sitzen, vgl. •"721N.
11315 niipmb nN5 nTb 11015 Nin n73bi NII5
j
.
Ber.
III,
5''
un.
u.
ö., ira Ggs. zu 0511, s.'d.
172N Nb n72bi pmoi inn p i m nNii Nino
j . Schabb. XII, 13° ob. nbi5 bo nr273, und Schabb.
N-,13 31101 01p72n n n NbN N115 yN N115
N1i:i1 blTI bNn 172N bNi51 1i01p7373 dmbN 47" Nnibi5 n!373 ein Bett von Stauden, s. bi3
Nm piN yibipo inio73 1150 11015 I73N Nb n73bi IV- Das. 3110153 bo ni373, s. n i U . M. kat. 27"
nnpmb nN5 nTb NII5 I73N Nin n73bi iniio3 u. ö. n r o o nL272 ein uragestürztes Bett, s. 103,
y m ONn pooo i573y noyo niNii53 NII5 no3. — Ber. 17" u. ö. nt273n IN015 die Träger
nbn5i IN niTnn nbn5n no5o IO5N n73yo deV T o d t e n b a h r e . Par. 12, 9, s. b2'i:2. —
N11511 insn biTn bNn i5inbN nnyi n50iib Trop. Levit. r. s. 36, 180'' n73ibo mion opyi
'31 Mose verordnete die Formel des Gebetes: dipi12: 1150 bo Jakob's Bett (d. h. Nachkom„Grosser, mächtiger und furchtbarer Gott" (Dt. menschaft) war voUkomraen, da alle seine Kin10, 17); Jirmeja hing, sprach: „Grosser und der froram waren; im Ggs. zu Abraham und
mächtiger Gott" (Jer. 32, 18), ohne N115 hinzu- Jizchak, deren Kinder zum Theil Frevler waren,
zufügen. Weshalb nannte er Gott: 1105? Weil wie Ismael, Esau u. a. Pes. 56* Jakob sagte:
er bei sich dachte: Diesem geziemt das Epithe- '31 d n i d N O 113)1720 b l 3 3 0 1 d i b O l 3 1 N720
ton „mächtig", da er beira Anblick der vieUelcbt ist, was Gott verhüte. Schlechtes in
Zerstörung seines Tempels geschwiegen (also meinem Bette (Nachkommen) wie bei Abraham
seinen Zorn b e w ä l t i g t ) hat Weshalb aber u. s. w.
nannte er ihn nicht N115? Weil er bei sich
n!3P Adv. (=bh.) u n t e n , zuw. adjectivisch:
dachte: F u r c h t b a r zeigt sich Gott nur in seiwas unten i s t B. kara. 79" .
nE373 bO yy
nem Tempel (der aber damals zerstört war);
nL272 bo ITN eig. das Auge, das Ohr dessen,
denn es heisst: „Gott, furchtbar in deinem
der unten, auf der Erde ist (d. h. des MenHeiUgthume" (Ps. 68, 36). Daniel sagte: „Grosser
und furchtbarer Gott" (Dan. 9, 4). Weshalb schen); euphemistisch für nby73: das Auge, das
sagte er nicht ii05? Weil er bei sich dachte: Ohr Gottes, vgl. bid;. Oft wird an den Stamm
Gottes Kinder sind in Ketten (collaiia) geschmie- 5273 ein Nun angehängt, z. B. j . Schabb. VI, 8*
det, wo ist da seine Macht? Weshalb aber ob. p73b73 nib!373 Ilby nbiO wenn raan von unsagte er Nn5? WeU er bei sich dachte: Wohl ten (darunter) einen Fleck gelegt hat. j . R.
iby73 bo y i n n
geziemt es sich, ihn: den F u r c h t b a r e n zu hasch. II, 58" mit y i n n
p73
bo
der
hiraralische
Gerichtshof,
der irdische
nennen wegen der furchtbaren Wunder, die er
GerichtsboL
j
.
Pes.
VI,
33*
un.
u.
ö.
dass.
Levit.
uns ira „Feuerofen" erwiesen hat (Dan. 3, 25 fg,).
r.
s.
21
g.
E.
p73
bo
n
m
o
die
Reihen
der
Als jedoch die Männer der grossen Synode aufIrdischen.
traten, so erwähnten sie wiederum die Herrlichkeit Gottes wie in der Vorzeit: „Nun unser
nJDD Wage. Pesik. BeschaUach, 82* n-L2723
Gott, grosser, mächtiger und furchtbarer Gott" '01 yüi73N1 Ar.: mit der Wage, mit der sie
u. s. w. (Neh. 9, 32, vgl. n053 AnL). Jora. 69"
wogen u. s. w., s. jedoch Nni|372N und t2i73.
u. ö., s. ini73N und löii. Aboth de R. Nathan
Nach einer Erklärung Ar.'s sei 'hier nL273 zu
cap. 18 niyöib73 niy3t373 (LA. Raschis in Git.
lesen (=bh.) Stock, also: rait dera Stock, wo67* sv. i2:iN; Agg. niyoü), s. nysio.
rait sie geschlagen haben u. s. w.; was jedoch
nicht einleuchtet.
ntSlD / . (von i3t373, arab. JaJo, ähnlich 1173;
n i n p P oder n'DDPP / (von i n u trnsp. von
oder von nü5) eig. (=bh. nü73) Ausdehnung;
übrtr. der Knöchel ara ä u s s e r s t e n E n d e 53m)' die grosse W a s s e r r i n n e (oder: das
des Flügels der Vögeb Tanch. Tasria, 155* Becken). Mikw. 6, 11 yni7330 nimo73n die
112203 dioo 172 UN bi55in bo ITn nui72n der grosse Wasserrinne ira Bade. ToseL Mikw. VI
Knöchel von den Schwingen des Hahnes beträgt AnL dass. — PI. das. V g. E. 111775573.
den 60. Theil seiner Schwingen; mit Ansp. auf
ItDp, Nnitap/. (syr. j £ a | ^ , von NL373, S. d.;
11020 niü73 (Jes. 8, 8, d. h. „die Knöchel seiner
Schwingen", bUdl. für die Schaaren Sanherib's, syn. rait lys) eig. d a s A n g e h e n , accessio; dawelche sich über Palästina ausbreiteten). Midr. her auch: das D r i n g e n in Jeradn., ura seine
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Geneigtheit, sein Wohlwollen zu erlangen, sodann überhaupt B i t t e , A b b i t t e (ebenso vereinigt das hbr. y5£ beide Bedeutungen in sich).
Jora. 87* 1113173 15273 op373n wcr bei Jeradm.
Geneigtheit (Abbitte) nachsucht.
Das. 72"
13115173 Nni!373d ich bitte euch (eig. mit einer
Bitte verlange ich) u. s. w., vgl. d5ni3. Snh. 97*
yinN73 pio 15173 Nni:2723 wir bitten dich, gehe
aus unserm Orte fort.
Das. N5iy3 Nni52723
10115172, richtiger in den ParaU. Ber. 35" u. ö.
10115172 NnrL2723. — Levit r. s, 28, 172'' 1:273
n m s i i crmp. aus nin3iT oder nmssiT, s. yT.
Nn^1t2D Ber. 44", s. n o , Nm.
71tDP Präp. (syr. '<5„,^io, zusararaengesetzt aus
-b i:2"2, von NL272) eig. a n l a n g e n d , in Betreff, quod attihet ad; dah. 1) ob, wegen,
propter, causa; rait Suff. nbit272, z. B. inbiL272,
inbii372 raeinetwegen, deinetwegen u. s. w. - ^ 2)
TbiL272'weil, propterea, quod; s. TW — Oft
mit vörges. Alef: bi5272N, zuw. 15272N s. d. W
n"mE3f:2 m. (=Nniin72, s. d.) P e i t s c h e ,
P e i t s c h e n h i e b , j . Jom. V, 42° mit wird tiib2:720
erklärt durch 111153720 wie ein Peitschenhieb,
vgl. tlb2: und NpiL273.
N n ü p m. (von niu) eig. H i n g e w o r f e n e s ,
Ausgestossenes, bes. Vorwurf, s. TWNnntSD oder NHXntDD/. (Stw. vieU. arab.
^Ja ausspannen, ausdehnen) Hüfte, Lende.
Git 69" un. niii55i 15151721 Nmo mib N5n50b

"lltDiSÜ

weil es so rund wie ein Granatapfel (li73l) ist
— Kel. 12, 8 nibip073ni nbuiE373n Mischnaj
Agg. und Ar. (Tlmd. Agg. nb53blL373n) das Senkblei und die Gewichtsteine. ToseL KeL B. bath
VII Ende dass. KU. 6, 9 lbiN3 iniN yNl"
10 niibn nbL2li072 man betrachtet sie (die vom
Traubenkamra hervorragende Knospe), als ob ein
Senkblei daran hinge. — 2) übrtr. Wulst aus
Z e u g oder W e r g , kleines P o l s t e r , das dem
Senkblei ähnlich aussieht. ToseL Schabb. VI
(VII) AnL dilN L2ini 13111 by nb52l5273 l o i p n
'01 iyo2:N by (in einigen Agg. nbL3brü73) wenn
Jera. (aus Aberglauben) eine Wulst um seine
Hüfte oder einen rotben Faden um seinen Finger
bindet, so ist dies als ein heidnischer Brauch
verboten. Schabb. 5, 3 nb52lL2733 b735 NSi Nb
Mischnaj. Agg. und Ar. (der auch in Gem. das.
überall nbi3lL273 best, ebenso Ms. OxL und ältere
Tlmd. Agg.; spätere Tlrad. Agg. überall nbt3bm73)
das Kamel darf am Sabbat nicht rait der Wulst
ausgetrieben werden; weU näml. der Kameltreiber die Wulst, die leicht herabfäUt, aufheben
und in der Hand tragen könnte. Das. 54*
'31 n35T3 nb m i o p n nb52iL373 eine Wulst, die
dem Kamel am Schweife angebunden ist ToseL
Schabb. IV (V) AnL dass. Tara. 5, 4 nbt3lL273 y730
lby73b73 rby nin eine wulstartige Verzierung
war an der Opferschale oben angebracht — PI.
j . Ab. sar. I, 39'' mit ininibai52723 ybi31TL52:N
die Zirbelnüsse mit ihren Wülsten, die bes. zum
Götzendienst verwendet wurden.

n t e a p , n t o p m. (MiTocTOp, Metator, 0
a7coaTsXX6p.svo$ ayyeXo^; 7i:pö(; zohc, apxovrai;. Du
NnNnt272 Ar. (Agg. ninnü73
N5ii50b) als Cange, Glossar.I, 919) Metator, der Gesandte,
ein Heilmittel gegen Hüftschraerzen (iax,i.a8ixo'v, der den H e r r s c h e r n v o r a n z i e h t Die urspr.
ischiadicum) bringe man ein irdenes Gefäss mit Bedeutung des lat. metator: Grenzabstecker, woFischsaft gefüllt und führe es 60 Mal über die ran MusaL und Sachs (Beitr. I, 108) denken, ist
eine Hüfte uud 60 Mal über die andere Hüfte. in keiner Stelle, wo unser W vorkommt, zutreffend; ganz abgesehen davon, dass die Midj n p P m. (arab. ü Ä ^ k x , bh. n m ü , von p u ) raschim oft nibo, dmibo anst. 11:25372 setzen.
Mühle. Exod. r. s. 36 .AnL miN 1iL20inO72 — Tanch. Balak, 120*" dnisob i b m i5N 131723
ysnmioiiNi inL272o IHN ii2ni5i n5b iniN iiby73 37211 dni5ob i b m ' m 1152-0173 in der Wüste
'01 miN nachdem man die OUve geklopft hat, ging ich vor den Israeliten als der Metator,
bringt man sie in die Kelter, legt sie in die denn es heisst: „Gott ging vor ihnen des Tages"
u. s. w. (Ex. 13, 21). Jelamdenu zu Dt 2, 31
Mühle und sodann mahlt man sie u. s. w.
(citirt vom Ar.) Gott sagte zu Mose: noON IN
D p p (syn. mit 52172) wanken. — NIthpa. i m y NbN p i b y n73nn Nbi i b o 11520173 I5N ib
Levit. r. s. 36 g. E. wenn du siehst, nin72N moT 173N50 0110 150b biy diN i5Db III3L:73 moyb I5N
'31 nü5272n50 dass die Tugendhaftigkeit der Erz- '31 101N d n n m ibN 1150b I5N wenn es dir
mütter wankte, u. s. w.; wahrsch. jedoch zu lesen Ueb ist, so werde ich dir ein Metator (voranni3L2173n50, S. t2173.
gehender Gesandter) sein; wundere dich darüber
nicht,
denn ich werde sogar vor einem UnbeHytSItüp / . (contr. aus nbc2biL372, Part. pass.
schnittenen,
näral. vor Cyrus, ein Metator wervon isb::, Pilp. bub/J, syn. mit bbl, bibl) eig.
den,
denn
es
heisst: „Ich werde dir vorangehen
Angehängtes, H e r a b h ä n g e n d e s ; dabei" auch
und
die
Krüraraungen
ebnen" (Jes. 45, 2); ja
1) das von einem Seile h e r a b h ä n g e n d e
selbst
einera
Weibe
werde
ich als ein Metator
S e n k b l e i , dessen sich die Baumeister zum Gevorangehen,
näral.
vor
Debora
und Barak (Ri.
radziehen der Mauer bedienen und das (wie Ar.
4, 14). — PL Jelaradenu zu Nura. 22, 36: „Babemerkt) im Arab. yi'ii, ° L ^ ' genannt wird, lak hörte, dass BUeam kommt", init:!3i73 inboo
NIN
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NnNnL272 NnN

11572T
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rJDb Ar. ed. pr. (Tanch. Balak, 232" und Nura.
r. s. 20, 241° haben dafür die hebr. Uebersetzung
unseres Ws. iioob ynibo nboo) man hatte
Gesandte ihm vorangeschickt, die näml. die Ankunft Blleam's anzeigen sollten. Nachmanides
in s. Comment. zu Ex. 12, 12 citirt die beiden
hier oben erwähnten Stellen aus Jelarad. wie
folgt: ibo 1l1i3t373 15N i b nooN IN ferner:
rsob 111^5573 nboo, wonach allerdings 111525273
und 11521273 Identisch wären; jedoch ist diese LA.
fast unzweifelhaft crmp.
jiiPPP, j11pP''P m. (etwa griech, psraxupavvov, ähnlich liiraN, Tupawo«;) M e t a t r o n ,
Mitatron, derjenige Engel, der nächst dem
Herrscher (Gott) den ersten Rang einnimmt.
Möglich jedoch, dass unser W. mit vrg. 11U5272,
Metator identisch sei, und zwar in dem Sinne
eines Gott vorangehenden, zuweilen auch ibn
vertretenden Gesandten, eines Engels, der vorzugsweise im himmlischen Geraache Gottes weilt
und welcher das hie und da sich findende
Epitheton di53n iio: der vor dem Gesichte
Gottes weilende F ü r s t , ibra v o r a n g e hende Gesandter (oder di5Bn lio: der ira
innersten Gemach G o t t e s w e i l e n d e
Fürst), erhalten hat — Snh. 38" ein Sektirer fragte den R. Idi ( I I I N
N5I73 Ms.

M., Agg. mTN
ipn2:): 'n bN nby
omo
niüia 11153^73 int ib I73N nib iyoi73 ibN nby
'oi 101 dOO es heisst: „Zu Mose sagte er:
komme zu Gott" (Ex. 24, 1); es raüsste ja lauten: „Komme zu rair"! R. Idi antwortete ihm:
Das ist Metatron, dessen Name ähnlich dem
seines Herrn (yiUN, xupavvo?) ist. (Höchst
wahrsch. soU hier das '51 nby 172N erklärt werden: „Metatron s a g t e " u. s. w.; ähnlich j .
Trg. Nn73on p l D bNOi73 173N no73 nibi zu
Mose sagte Michael, der Fürst der Weisheit;
wonach also 111535373 und bNOi73 identisch wären.
Vgl. auch Raschi zu Ex. 23, 2 1 : „Mein Narae
ist in Ihm", das ist 11152^273 [ohne Jod], dessen
Zahlenwerth = n o ist, näml. 314.) Chag. 15*
Acher wurde dadurch Apostat, dass er in
seinen metaphysischen Betrachtungen yiü5373 NTI
NnnoT ono73b dni73b Nnioi nib NOinmNi
31 bNion Ms. M. (überall ohne Jod; Agg.
überall 1115352173) den Metatron sah, dem die
Erlaubniss ertheilt worden, da zu sitzen und die
Tugenden Israel's aufzuschreiben; infolge dessen
er glaubte, dass es zwei Gottheiten gäbe, vgl.
jedoch yöb AnL Das. in535373b Nnioi NOmmN
IHNI NnilOT 1py73b Ms. M. (Agg. pn73i73b, und
unser W fehlt) es wurde dem Metatron erlaubt,
die Tugenden Acher's zu vernichten. Ab. sar. 3"
yT0373 Metatron als Jugendlehrer.
Thr. r.
Einleit sv. N15 N073, 48* Gott weinte bei der
Tempelzerstörung; b05i 11153-073 NO nyo nniNO
!T33N 13N dbn bo i5idi 1130b 173N1 rsD by
•'b ni573 nnN yN dN ib 173N nodn Nb nnNi
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3531b m o i Ib yNO Bip72b 050N rooy nnob
'01 nooNi zur selben Zeit kam Metatron, fiel
auf sein Angesicht und sprach zu ihm: Herr der
Welt, i c h will weinen, damit du nur nicht weinest! Gott aber entgegnete ihm: Wenn du mich
jetzt nicht weinen lässt, so gehe ich an einen
Ort, wohin du nicbt gehen darfst, damit ich daselbst weine; mit Bez. auf Jer. 13, 17: „Wenn
ihr nicht gehorchet, so werde ich im Geheimen weinen" u. s. w. — Sifre Haasinu Pisk. 338
'01 n072b 11152^272 nN173 n^n iy32:N0 rait seinera
Finger zeigte Metatron dera Mose ganz Palästina
(Nachmanides: ins. Coraraent. zu Ex, 12, 12 citirt
diese St. wie folgt: noys riopn bo iy325N
n073b 111535272 der Finger Gottes wurde dem
Mose ein Metatron). Genes, r. s. 5, 6° steht
dafür: 111^252172 riopn bo iblp noy3 Gottes
Stirame wurde dem Mose ein Metatron. Das.
di73n by 1115252173 rihpn bo ibip noys Gottes
Stimme wurde ein Metatron über dem Wasser;
richtiger jedoch 13:15272, s. 152153.
nODtSD, ND::t2^f2 (NOpJSD) m. (gr. psTa^a,
[j-axa^a, mataxa, syr. ^mii.^Ai£)) grobe S e i d e ,
dann Seide überh. und übrtr. seidenes Gewand, j . KU. I AnL, 32* ob. wird y i i i o (cvjp!,xov) erklärt durch n035273. Schabb. 20" nin
ND05373 010b er war in Seide gekleidet; das.
wird ibo durch unser W erklärt, j . B. mez.
IV AnL, 9° n305373b y i s n oni 03 13 i n Jem.
gab Denare für Seide u. s. w. Levit. r. s. 34,

178° N035373 y m o yoosi yoni im 13 als sie
mit Seide handelten. B. kam. 117" ob. N035273
N3N '11 Ar. (Agg. N035273N) die Seide des R.
Abba. Keth. 85" u. ö. — PI. Cant. r. sv. 173
nNT, 18* 113353173 bo nbion ein Gebund seidener Stoffe. Genes, r. s. 40, 39" Abraham, der
beim Eintritt in Egypten die Sara in einera
Kasten verborgen hielt, damit die Egypter sie
nicht sähen, kam an einem Zollhaus an. n73N
o m i N5N 110053731 173N 1iy52 nN 11035272 ib da

rief man ihm zu: Du führst seidene"Stoffe bei
dir! Er entgegnete: Ich will den Zoll der seidenen Stoffe entrichten. Das. 77, 76* s. Nbni72.
j . B. kara. VI g. E., 5° Nb7i n m ii3p:373' der
Sack war rait seidenen Stoffen gefüllt Jalk. II,

133" npib nT n5n73o r n o

yjiL3735i3 150

NpnmblN npib nTi 11335373 von den zwei Händlern, die in der Stadt waren, kaufte der eine
grobe Seide, der andere aber feine Seide (0X0CYipi.xa). — Genes, r. s. 63, 61'' Nn5n?3i N005373,
wahrsch. crmp., s. NOOit:. SoUte jedoch die LA.
der Agg. richtig sein, so wäre es das gr. psxa^u: i n m i t t e n der S t a d t
b)^D, S^ltSP masc. (syr. "^.ui, von b'JS) 1)
L a s t , Schwere, was g e t r a g e n wird. PI.
j . Chag. I, 77" ob. ynb Ii5y5273 y m N17310 nyoo
01073 bi5272 i n i m iiyL2i73 ii2ii3n73 y i m ybi5273

yNTm ii55iy52N 172N n3Nb73 loyo 3150' zur

br^!2
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Zeit der Religionsverfolgung befahlen die Römer,
dass die Juden ara Sabbat Lasten tragen sollten.
Die Juden aber suchten zu bewirken, dass je
zwei Personen eine Last trügen u. zw. nach der
Halacha, dass zwei Personen, die gemeinschaftlich eine Arbeit verrichten, nicht straffällig
seien (vgl. 131o). Da sagte Elischa ben Abuja
zu den Römeirn: Lasset sie doch die Lasten
einzeln tragen! — 2) (=N3b5373) Reise, Zug,
s. TW.
71JDP s. d, in '15373.
N / p P m. (von bU3: sprechen) Ausspruch,
V o r t r a g , bes. göttUcher, prophetischer Ausspruch (hbr. NO73), s. TW.
'?pP m. (hbr. biL272, Stw. arab. JjLo: schmieden) g e s c h m i e d e t e Stange, s. TW
N H I ^ P P / . 1) (ähiiL bi5273) Last, Schwere.
— 2) y53N nibLii73 das Bewerfen mit Steinen, s.TW.

N^PP, iÖbW m. (syr. i^, t^l^, p ^ ^ ,
von bbp) O b d a c h , H ü t t e , umbraculum. j .
Suc. HI 'AnL, 53° Gamliel Suga Nb5272 nib 13y
NplO 15 raachte sich eine Festhütte mitten auf
der Strasse. — PI. Nib5272, bes. Nib5273l N5n
das Hüttenfest, s. TW '
t^n^PP, « n ^ ' p p P / m . (syr. ]i:^l^)
dass.
B e d a c h u n g , H ü t t e , bes. die F e s t h ü t t e , j .
M. kat. III, 82* mit. i n m p l NinT ninb5272 n u n
'31 ni35b byi72 yyo wenn Jem. eine kleine Festhütte hat und seine Verwandten ihn besuchen
wollen u. s. w. Suc. 3* Nnb5272l N7210N dmi
er sass am Eingänge der Hütte, j . Suc. II, 53*
ob. er nahm sich vor. Nichts zu genlessen, iy
y n r '11 NnbbL273b nib byi bis er in die Hütte
des R. Jochanan kommen werde. Das. biTiN
inbb5373 15 11731 gehe und schlafe in deiner
Festhütte. Suc. 28" nisn Nnbb5273d i3n73i iip73
Nnbb537373 13 das Lesen der Bibel und das
Lernen der MIschna finde innerhalb der Festhütte statt; das Studium des Talmud hing, (das
ein grösseres Nachdenken und daher eine freiere
Luft bedarf) ausserhalb der Hütte. Das. 29* ob.
NnbbL27373 1 3 Nb3i73 15N73 Nnbb53723 Nin073 13N73
Nnbb527372 1 3 N5101 Nnbbt27272 1 3 b m O l N02:n

Nnbb52730 nb 1172N1 das Trinkgeschirr darf innerhalb der Festhütte, das Essgeschirr hing,
muss (weil es gewöhnlich schmutzig ist, nach
der Mahlzeit) ausserhalb der Hütte stehen; der
Wasserkrug und der Holzeiraer ausserhalb der
Hütte, der Leuchter ausserhalb, manche sagen
innerhalb der Hütte. — Tract. Semachoth XI
g. E. N3iiTNn N72101 Nnb5273 wahrsch. zu lesen:
N73101 N5iniNi Nnb5373 die Bedachung des Gartensessels. N. Brüll in s. Jahrbb. I, 54 eraendirt
N3131 für N73131 „Stuhldecke".

—

^>^^f^
T : — :

^ l / P P m. B e d a c h u n g , B e s c h a t t u n g , s.
TW
I^'PP^PP, l'^pt'Ö'P m. pl. (eig. Part von
b53b53,'s. d.) bewegliche Güter, Mobilien,
ira "Ggs. zu iyplp73: Iramobilien. B. raez. l l ' '
yp1p73 o5N yb53bt373 der Verkauf beweglicher
Güter geschieht verraittelst des unbeweglichen
Gutes, Grundstückes. Kidd. 26". 27" fg., s. 35N,
vgl. auch bL2bL2.
^^P^PP ch. (=iibr2bü72) Mobilien, bewegliche Güter. Keth. 81" noinob ib53bü73
i13y073 Nb Mobilien gelten nicht als Zahlungsobject für die Ketbuba; nach Ansicht des R. Meir:
noinob i10yo72 ib52bL:73 gelten auch MobiUen
als Zahlungsobject für die Ketbuba, d. h. sie
können hypothekarisch verschrieben werden.
Kidd. 65". B. mez. 11" u. ö., vgb auch b53b3.
n^D^ltaP S. nb.52lL272.
n ^ ^ P P , n ^ P P . / - (von Nb52, nb'j, s. d.) 1)
F l e c k , insbes. ein k l e i n e s , a b g e s c h n i t t e nes oder a b g e r i s s e n e s Stück Zeug. Kel.
26, 2 nb5372n nN rby Nb53 raan legte einen
Fleck darauL Das. 27, 12 n o i n nbt273 ein neuer
Fleck, j . Meg. I g. E., 81* u. ö., s. Nbu. Genes.
r. s. 4 AnL wird yipi ini (Gen. 1, 6)'gedeutet
yipib nibc272 noyi möge ein Fleck (d. h. Hülle,
Vorhang) für den Himmel entstehen! — 2) Stück,
zunächst ein Fleck L a n d e s , sodann überh.
Stück, TheiL -— PL Thr. r. Einleit sv. p b

172N no, 44° wird nNi2:in nmnsb nmn5b (Ez.
24, 6) erklärt: dibl5 im niib5373 niibL272 stücke
schaarenweise gingen sie in die Gefangenschaft,
zuerst die Stämme Ruhen undGad, sodann Sebulun

u. s. w. Das. g. E. sv. dnnn by, 50* dumo
niib5272 niibt273 nniN yynT yoiy im 12:10 100
noio2 Nmi p o yyiiT noio5 Nmi p o yyiiT
wie verfuhren die Samaritaner in Palästina (nach
der Zerstörung)? Sie besäeten das Land stückweise; jedoch säeten sie hier, so wurde es verbrannt, säeten sie wiederum anderswo, so wurde
es ebenfalls verbrannt. Pesik. Dibre Jirmeja,
114* dass. j . Ketb. XII, 35" ob. und j . KU. IX
g. E., 32° dass. mit einigen Corrupteln. — Zuw.
mit eingeschaltenera Nun: nii3br273. B.
bath. 20* o b o by o b o p d yNO nii5b5373'Flecke,
die nicht drei Faustbreiten lang und drei Faustbreiten breit sind. (In ToseL AML XIV AnL
steht dafür: by ob073 nnino Nino nib5373n
obo sing, dass.) Seb. 94* und Suc. 6* dass.
Ar. liest niib5o73.
N;^PP, i^'btOVf- e i n e B o h n e n a r t ToseL
Ab. sar. HI rait. Nib5272n. j . Ab. sar. II, 41'' rait
und j . Schabb. I, 3° un. Nib52i73 dass. Ab. sar.
38" Nmyo Nm Nibno Nm nib5273 Nm Ar.
(Agg. Nnyio . Niboo) diese Bohnenart hat
die hier erwähnten drei Namen. Das. R. Jocha-
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nan sagte: Das Wachsthum dieses Gewächses,
das aus Egypten eingeführt wurde, wird auf
folgende Weise erzielt: NODIOI NITn 111172

nno i^b lim Nnbibooi NiTni N5nioi NiTni
132:1 1111721 b3p73i iy nib ip30i inooo n m
yp3i73i Nnoi3i5 mo u m N173 inb ib73i min
imi3i73 iboNi nbob73 iposiN 120 n b ybnyi r:^:i
'01 i m m o i N10153 iy i n n o m i Nn3io73 nupi
man bringt ein Samenkorn von Carbasus, ferner
ein Samenkorn von Leinen und ein Samenkorn
von Fönnkraut, weicht sie In lauem Wasser,
und lässt sie so lange liegen, bis sie blühen.
Hierauf bringt man neue Fässer, die mit Wasser
gefüllt und in welchen eine Erdscholle geweicht
wird, die man mit jenen Samenkörnern in Berührung bringt, welche während man in das Bad geht
und zurückkommt, aufsprossen, sodass sie gegessen
werden können; sie kühlen vora Kopfhaar an bis zu
der Fusssohle. R. Chanina beraerkte hierauf:
ybno i b 1172N1 1ibi72 das sind blosse Worte,
leeres Geschwätz (da in so kurzer Zeit ein Aufsprossen der Früchte unmöglich sei). Manche
sagen: Durch Zaubersprüche kann raan dergleichen bewirken.
n^^ap od. n^^^pp / . (gr. p.sTaXXa, metalla)
Bergwerk oder S t e i n b r u c h , wohin die Verbrecher verurthellt wurden, vgl. yb5272, 1lb5373.
Thr. r. sv. 115, 64'' „Er uraraauerte mich, dass
ich nicht entkommen kann und legte mir schwere
Ketten an" (Klgl. 3, 7), dunio bo nibL373 nT das
ist das Bergwerk der Samaritaner; nach einer
andern Deutung: Nnoiy bo 1530 der Kerker
(von 130) der Araber; nach einer dritten Ansicht: yniD bo niL23p das Kastell der Perser.
'7'1/Df2 s. hinter Nb5272, NnbL272, Nnbb:272.
|i'7i^P od. j P P p m. (gr. p.£TaXXov, metab
lum) Bergwerk, S t e i n b r u c h ; insbes. 1152
yb3;2b: damnare in metallum, die Verbrecher
zu schweren Arbeiten in den Bergwerken verurtheilen; s. auch vrg. Art. Das W ist höchst
wahrsch. urspr. semitisch, von bL272, arab. J^kx»,
wovon b372, Njb5272 (biü72), s. d . w . : geschmiedete Eisenstange,' und durch das Medium des
Griechischen in das Semitische zurückgekehrt,
wonach also die Formen 1lbt272, nib5272 richtiger
wären. Vgl. auch syr. .a.^,^
(so nach LA.
des Bar Bahb, vgl. Bernstein Lex. Syr. p.
274") metallum; vgl. auch das. ^l.ilj> nV^^n
=NUn51 b5373 in den Trgg.: Kupferbergwerk. —
Num, r, s, 7, 195* Gottes Regierung und seine
"^ erordiiungen im jüdischen Staate sind denen
der menschbchen Könige in ihren Monarchien
ähnlich, Ü^N y52iOion3 ib Oi dli 103 lb72
^1 d T -103 ib73 . . 11531310110 ib 01 dmbNn
1b73 . y o n n ib 01 dmbNn CJN y o n n ib
LfiTT, Keuhebr. u, Chald, Wörterbuch, I I I ,

ll^tiÖ

dmbNn f|N iini5ii3bb noi522n pbn72 OT 100
(?)dibo pbn73 011 100 ib73 . n o n s n pbn73
(?)p ombNn qNi Ibo nrjimoiNb Nnooi
ib 01 dmbNn SINI Nbipsd ib 01 d u 103 ib72
SjN Dpn52p ib 01 311 103 Ib73
N'jlpOO
ib 01 311 100 ib72
opncjp ib 01 dmbNn
100 ib73
011352p ib 01 dmbNn e)N oiiD52p
ib 01 dinbNn t|N y i i i u bo iib5272 ib 01 d u
'31 mboil 172N20 1lb5272 (der 4. Satz scheint
crmp. zu sein; zuvörderst ist das hbr. dibo anstössig, da hier alle Stichwörter dera Griechischen oder der gräcisirten Latinität entnommen sind; auch der Schluss p dürfte unrichtig sein, denn er müsste, den anderen Sätzen
entsprechend: '31 pbn72 lauten) der menschUche
König hat seine 7rpai7cdat.TO(, (Praepositi, Vorg e s e t z t e n ) , auch Gott hat seine Praepositi;
denn es heisst: „Nehmet auf die Anzahl der
Gemeinde Israels" (Num. 1, 2); der menschUche
König hat seine Duces (5ouxa<;), auch Gott hat
seine Duces; denn es heisst: „Der Fürst der Fürsten der Lewiten" (Das. 3, 32); der menschliche
König vertheilt das Donativura (Geschenk) an
seine Legionen, auch Gott vertheilt das Doiiativum: „Ich werde euch das Brot vom Himmel
fallen lassen" (Ex. 16, 4); der menschUche König
vertheilt die vestes ( G e w ä n d e r ) seinen arpaTiwirat,? (Soldaten), auch Gott verfährt also(?):
„Dein Kleid wurde nicht schäbig" u. s. w. (Dt.
8, 4); der menschliche König hat seine a:r''xouXa
(spicula, Spiesse, um die grossen Verbrecher
zu tödten), auch Gott hat seine spicula: „Getödtet soll werden der Buhler und die Buhlerin"
(Lev. 20, 10); der menschliche König hat seine
y.a.Toi.Uy.-q ( V e r u r t h e i l u n g zur G e l d s t r a f e ) ,
auch Gott hat seine xaza.bCy.'ti: „Man soll den
Verleumder rait 100 Sekel Silber bestrafen" (Dt.
22, 19); der menschUche König hat seine xa.Ta9opat' (Züchtigungen mit S c h l ä g e n ) ,
auch Gott hat seine xaTa9opat': „Mit 40 Geisselhleben soll man den Frevler züchtigen" (Dt.
25, 3); der menschUche König hat sein p.s'TaAAov ( B e r g w e r k ) zur Verbaimuug der Bösewichter, auch Gott hat sein p,£'TaXXov, metallum;
denn es heisst: „Man soll fortschicken aus dem
Lager jeden Aussätzigen" u. s. w. (Num. 5, 2);
vgl. auch Sachs' Beitr. II, 107. — Deut. r. s, 2,
252'' ein Gleichniss von einem Künstler, der ein
BUd (ysipiN, £?,x6vi.ov) des Königs anfertigte, dem
es aber unter den Händen zerbrach; ib73n I72N
Nbo m o i o o ii03y 3m3 UT, n i 3 i o msvjo ibiN
'31 1T3 13 1ib:373b 11521 in3i523 der König sagte
hierauf: Hätte er das Bild a b s i c h t l i c h zerbrochen, so raüsste er getödtet werden, jetzt
aber, da er es ohne Absicht gethan, so soll
er nach dem Bergwerk verbannt werden! Daher verurthellte Gott den Mörder aus Absicht
zur Todesstrafe (Gen. 9, 6), aber den Mörder
ohne Absicht zur Verbannung in einen Zufluchtsort (Dt 19, 4 fg.). Das. s. 6 g, E,, 258'' ein
12
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Gleichniss von einera Könige, der als Sieger aus
dem Kriege kara, ib72n 173N N5n5272 inlN lobip

Gruft bedeute),

j . B. mez. V g. E,, 10'' steht

nbmnn 31731 iiNb ii:2ibp5D bo 1731N npm
i i u m noy p ib73n 172N ib72 bo N33IN oiyb
m72N om n72ib72 n5i'pn noyo nyoo 10 iib5273b
yob m73NO y n
nNn5 nNipsi nmo ün73
'31 yb5272b 115211 i'opn 172N miN by y m da

'51 b2:n o m i n73bo N3I in73 y y i r i5iin R.

dafür: Nb n T n 5217252i72n 1721N 1 3 bNl730 ' l n73N

Samuel bar Inimi sagte (d. h. citirte die oben
erwähnte Tosefta): Was jenes „Wanken" bedeute, würden wir nicbt gewusst haben, hätte
es nicht Salomo erklärt: „Rette" u. s. w.

besang ihn die Matrone und infolge dessen sagte
jlDpP m. (=bh,, von 17252) geheimer Ort,
der König: Sie soll fortan die Oberste (eig.
Mutter, BIN, s. d.) in der Ratbsversararalung wo man etwas verbirgt. PI. Nura. r. s. 9
(TJ a\)yxA'r]xoc, sc, ßouXY]) genannt werden! Als sie AnL, 198'' (L impnniNb) irjipniNb bo73
jedoch später anfing, die Einkünfte (ävvwva) des n5n73n 133 ibmnn n5n73 nniN by oipnN53p
Königs in Unordnung zu bringen, sagte der 3nb 173N Bi3i72p72n imb dsnTi DD30 315725373
König: Da sie so verfuhr, so soll sie in das n2n73n nN imio'iSN (yüpnniNn) irjipniNi
Bergwerk verbannt werden! Dasselbe galt von 1 3 3151725372 dnN 137272 di31735373n nN i n i o y 15N1
der Mirjam. Als Gott den Krieg ara Meere '31 3iDN573b n^i'pn 173N ein Gleichniss von einem
siegreich beendet hatte, sang sie ihr „Loblied", Baumeister {dgx.i.xsy.X(dv), der zum Rechtsvollweshalb sie „Prophetin" genannt wurde (Ex.20,1). strecker (x.ixxä.hMOi^ für xaraStxacJini]?) über
Als sie jedoch später gegen ihren Bruder Mose jene Stadt ernannt wurde. Da fingen die Stadt„üble Nachrede verbreitet hatte", da sagte Gott: bewohner an, ihr Silber und Gold an geheiSie soll nun ins Bergwerk verbannt werden! men Orten zu verbergen. Der Architekt jedoch
„und Mirjam wurde eingeschlossen" (Num. 20, rief ihnen zu: Ich selbst habe ja die Stadt ge1. 14. 15).
baut und die geheimen Orte darin angefertigt,
und doch wollt ihr etwas vor mir verbergen?
N^7pP m. 1) (=bL272) e i s e r n e Stange. — Ebenso sagt Gott zu den Ehebrechern: Vor mir
2) (=bic372, von bys) Reise, Zug, s. TW.
wollt ihr etwas verheimlichen? „Ich, Gott durchforsche das Herz" (Jer. 16, 10), „Du vergissest
nTJ7£2!;2 s. nib5272, pl, niib5272.
Gott, der dich gebUdet" (Dt 32, 18). In der
Parall.
Genes, r. s. 24 AnL 3i53piL2i01Nb bo72
Nny'PpP/ew, (syr. j i k ^ | , von yb52) das
'01
steht
unser W nicht. Das. wird bei unseHinken. Keth. 103" R, Simon bar Rabbi sagte
rem
Gleichnisse
recht passend auf Jes. 29, 15
zu Lewi (bei Gelegenheit der Aeusserung des
Bez.
genommen:
,,Wehe denen, die tief verberletzteren: I72"'72b N3il2: hatte denn Rabbi nöthig,
gen"
u.
s.
w.
Levit
r. s. 1 g. E. di5i7252733 i b m
in selnera Testamente zu bestimmen, dass sein
s. den nächstflg. Art.
Sohn GamUel Nasi werden soU, da er der älteste
war): inyb5272bl ib N3n2: wohl war es nöthig
n i i f ü p P / . (=11725373) 1) Ort, wo raan etwas
für dich und dein Hinken! oder: Braucht raan
v
e
r b i r g t , g e h e i m e r O r t PI. Bech. 31* ob.
etwa dich und dein Hinken! Lewi war näral.
und
Ab. sar. 7* Iib3p73 yN in3 IITIO i b m
hinkend, vgl. ybp II.
IITI 1731N m m i '-I -i-ij^ü '-1 i-i^-^ m73biy pIN
JDPPP Pilp. (von 53172 od. 53U72) zum W a n k e n ybop73 Niomoo p i N iibop72 yN 111317353733
bringen. Part. pass. Thr. r. Einleit. sv. 12:10m, nii317252730 p m o i lOy dN 1173N1 NOIN pIN
45'' wird Spr. 25, 19 übersetzt: b5li myiy72 10 p i N iibop73 yN N n m o o p i N iibop73 alle
1527207272 ,,ein wackliger Zahn und ein wanken- diese, welche (nachdem sie ihre früheren frevelder' (eig. zum Wanken gebrachter) Fuss". haften Handlungen bereut und infolge der Busse
in den Bund der Gesetztreuen, diion, vgl. ToseL
Davon
Dem. II, aufgenomraen worden waren) zu ihren
tOlf^PP m. N. a. das Wanken, Sinken. früheren Frevelthaten wieder zurückkehrten,
Trop. ToseL B. raez. VI Ende: „Sein Silber ver- nimmt man nie mehr in den Bund der Gesetzleiht er nicht mit Zins
.; wer so verfährt, treuen wieder auf; so nach Ansicht des B. Meir.
wankt nimmer" (Ps. 15, 5) nib730 m73b Nn R. Juda sagt: Wenn sie im Geheimen die
173 yobim y52-u;T2n72 (l. n m o iib730) n m Gesetze wieder übertraten, nimrat man sie nie
173N50 yiyo NU 173 y i r 131N nT 521735272 obnn wieder in den Bund auf (weil, da sie, ausser
'31 3llb 3152721 ni72b 3i1ipb b2:n daraus kannst der Gesetzübertretung, auch t r ü g e r i s c h verdu lernen, dass die Wucherer immerfort wanken, fuhren, anzunehmen ist, dass ihre jetzige Busse
bis sie aus der Welt schwinden. Worin dieses nur zura Scheine geschehe); wenn sie hing,
„Wanken" bestehe, hätte ich nicht gewusst. Aber öffentlich die Gesetze übertraten, so nirarat
nach Spr. 24,11: „Rette die zum Tode Geführten raan sie, nach erfolgter Busse wieder auf (weil
und die zura Erwürgen Hinwankenden, wenn näral. kein Grund zu der Annahrae vorhanden
du sie zurückhalten kannst" (Ist unser Wort ist, dass dieselbe nicht aufrichtig gemeint sei).
zu erklären, dass es ein Versinken In die Manche sagen (in der Ansicht des R. Juda):
-1
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Wenn jene, während sie dem Bunde der Gesetztreuen angehörten, heimlicher Weise die Gesetze übertraten (Infolge dessen man sie, als
man davon Kenntniss erhalten, aus dem Bunde
ausgestossen hat), so nimmt raan sie (da sie die
Rebglon wenigstens nicht öffentlich entweihten)
nach erfolgter Busse wieder in den Bund auf;
wenn sie aber die Gesetze öffentlich übertraten (aoi bibl), so nimmt man sie nicht mehr
in den Bund auL (Die Erklärung des ersten
Satzes der Borajtha ist hier nach TosaL z. St,
gegeben; minder richtig jedoch ist die Erkl,
derselben im zweiten Satze, welche nach Ab,
sar, 7* wie folgt lautet: Wenn jene Gesetzübertreter ihre Busse dadurch bekunden, dass sie
auch im Geheimen tugendhaft leben; woraus
also hervorgeht, dass ibre zweite Busse eine
aufi'ichUge war, so nimmt man sie wieder in
den Bund auf; wenn man aber von ihnen blos
weiss, dass sie öffentlich ein tugendhaftes
Leben führen, so hegt man den Verdacht, dass
sie scheinheUIg bandeln, weshalb man sie nicht in
den Bund aufnimrat) Das. R. Simon und R.
Josua ben Korcha sagen: libop73 13 yoi 10 yo
dnoio di53 n i o 173N30 in jedera Falle nimmt
man die Büssenden wieder auf, denn es heisst:
„Kehrt zurück ihr entarteten Kinder" (Jer. 3,
14.22). — Thr. r. sv. iyi573 r n , 45° nbnno
'oi 111517353733 iniN y i o i y im In der ersten
Zeit dienten die Israeliten den Götzen „an geheimen Orten", sodann „hinter der Thür und
der Pfoste" u. s. w., mit Bez. auf Ez. 8, 17 fg.
Genes, r, s. 23, 23'' dass. Das. s. 52, 51" und
74, 73" ein Gleichniss von einem Könige, der
eine Frau und ein Kebsweib hatte; Nino ny03
Nino nyo3i N n m o o NO Nin moN b2:N N3
n5ip1 yN 10 111517353733 NO Nil 1O5bi0 b2:N NO
'oi nbibo NbN dbnn ni72iN by nb53 so oft er
zu seiner Frau komraen wollte, kara er öffentlich; wenn er aber zu seinera Kebsweihe koraraen
wollte, kam er blos ira Geheimen. Ebenso offenbarte sich Gott den heidnischen Völkern nur
näcMlicber Weise, wie dera „Blleara" („Gott kam
zu Büeam des Nachts", Num. 22, 20), dera „Laban" (Gen. 31, 24), dem „Abimelecb" (das. 20,3),
In der ParaU. Levit. r. s. 1, 145'' steht dafür
3^:i523723. Genes, r. s. 17, 17'' mi3i725272, vgl.
ip2iN. Trop. Pesik. r. s, 8 AnL „die Seele des
Menschen durchsucht aUe Kammern des Herzens" (Spr. 20, 27), das bedeutet: bo noon72
Hbpib 115731 mi5i73527230 172 slo durchsucht
Alles, was im Geheimen ist und sagt es Gott.
Exod, r. s. 14 g. E. u. ö. — 2) S c h a t z , das,
was man v e r b i r g t Snh. 100" (ein Citat aus
Ben Sira) Nb mno72 NIO n3i72r272 nnNb no
31 nbib3 p i i eine Tochter ist für ihren Vater
ein trügerischer Schatz, aus Besorgnlss um sie
kann er des Nachts nicht schlafen u. s. w.
V!topp, ^<J?ppp m. (Verbale von y73"o) das

nlDt^rj

U n t e r g e h e n , insbes. der S o n n e n u n t e r g a n g ,
j . Ter. VH g. E., 46" un. der Kaiser Diokletian,
der in Paneas residirte, Hess an die Gelehrten zu Tiberias, welche ihn früher gekränkt
hatten, ein Edikt ergehen, wonach sie sofort
nach Ausgang des Sabbats sich bei ihm einfinden soUten. y n b p n Nb Nnibob nib 172N
NINI N0730 iy735373 dy Nn3iiy3 NbN i n n o
'oi N0730 iy73L273 dy Nn3ny3 i i n n 3 Niibo er
befahl dem Abgesandten: Händige ihnen die
Schriftstücke nicht eher ein, als am Freitag
beim Sonnenuntergang; der Bote kara zu den
Gelehrten ara Freitag beim Sonnenuntergang
u. s. w., vgl. 115215131N. In der ParaU. Genes, r.
r. s. 63, 61'' N0720 iyi735273 Ar. (Agg. crmp. i7iy5373
Nn3nyi N7311) dass. — PL j . Bosch hasch. II
Ende, 58" un. l o y ny3lN Niyi72 ibib3 y73r3i 13
n3173 I N n 7 3 i n nyip073 '''\r, r\'''3. n W 1iyi735273

n33bb mit dera Untergeben der Sonne ara Abend
des Pesachfestes (d. h. beim Eintritt der Nacht
vom 14. zum 15. Nisan) waren bereits seit
dera Anfange des Monats vierzehn Sonnenuntergänge verstrichen; folglich verbindet raan mit
der Mondberechnung auch die Zählung nach dem
Sonnenuntergang. Der 15. des Nisan, an welchem der Auszug aus Egj^pten stattfand, soll
näml. nach einer Tradition auf einen Donnerstag, sowie die Verjüngung des Nisanraondes auf
Mittwoch Nachmittags gefallen sein. Da aber
nach den Gesetzen der Kalenderberechnung der
Tag, an welchem sich der Mond am Nachmittag verjüngt, nicht zu dem folgenden Monat
zählt, und da ferner die Israeliten „am 15. Tage
des Nisan des Morgens auszogen" (Num. 33, 3):
folglich war die Sonne vom Donnerstag dera l.
Nisan bis ausschliesslich Donnerstag dera 15.
Nisan vierzehn Mal untergegangen. Genes,
r. s. 6 AnL (mit Bez. auf denselben Bibelvers)
„Die Israeliten zogen ara 15. des Nisan aus";
NbN nb mb y i 3 iy nsm nnN nasbb dNi
'31 liyi72L]72 m o y y3lN wenn du also nach dem
Monde zählen wolltest, so waren ja an jenem Tage
blos vierzehn Sonnenuntergänge verflossen! d. h.
wie kann die Schrift die M o r g e n s t u n d e jenes
Donnerstag „den 15. des Nisan" nennen, da der
1. des Nisan erst an jenera Donnerstag Abend,
und also auch der 15. des Nisan nach dera 15.
Sonnenuntergang (d. h. Donnerstag Abends)
begann? Daraus ist nun erwiesen, dass bei der
Bestiraraung der Feste auch der Tag (die Sonnenzeit) nach der Mondverjüiigung mitzählt; mit
Bez. auf Ps. 104, 19.
Nn^yit^DD j . B. bath. VI g. E,, 15° crmp., s.
Nni72yp73.

niDpP m., S n n . l t t p p / e m . (syr. \ h ^ ' ^ ,
von 17352, ähnlich hbr. I73i3'3 von 17213) 1) Aufb e w a h r u n g s o r t , wo man etwas verbirgt (ähnlich 11735373). — 2) Versteck, Ort, wo raan sich
geheira hält, s. TW.
12*
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nJ3PP m, (von 1553, vieU. Verbale) das Anfeuchten, j . Pes. III, 30* ob. IION n255373 das
Anfeuchten (der Getreidekörner, die raan ara
Pesachfeste braucht) ist verboten.
ytSP m. (=bh., von yyj) P f l a n z u n g , das
Pflanzen, j . KO. IV AnL, 29* 310 yr272 die
Pflanzung eines Weingartens. Das. 29° un. y5373
m o y OO by m o y OO die Pflanzung von 16
Weinstöcken in der Länge und 16 Weinstöcken
in der Breite des Weingartens. Levit. r. s. 25,
168° ,,Wenn ihr nach Palästina kommet, so sollt
ihr pflanzen" u, s. w. (Lev. 19, 23) immo nbnn73
nbnn y5272d NbN t^upTi p3yn2 Nb Bbn bo
Nb yiNb 31033303 BnN EjN '51 y52i1 SmSI
nbnn y52723 NbN ipoynn beim Beginn der Weltschöpfung befasste sich Gott zuerst nur mit dera
Pflanzen, denn es heisst: „Gott pflanzte" (Gen.
2, 8); so sollt auch ihr euch beira Eintritt in
Palästina zu allererst mit dem Pflanzen befassen.
nytSP/. (=yi372) Pflanzung. Genes, r. s.
15 AnL (mit Ansp. auf Ps. 104, 16) iny5273 noOi
„sie sättigen sich" ihrer Pflanzung. Das. s. 30
AnL 313 nyL373 die Pflanzung des Weingartens.
Cant. r. sv. i l o n 3 , 12'' 313 bo ny5272 dass.
ii'y]!:^!^, i < n 7 p P / . (von iy52) B u h l e r l n , s.
T w ' ••
' •
npy.PP / . (von dy52) das Kosten e i n e r
Speise.' Ber. 14* 1313 nsiyn nsiN n72y5373
beim Kosten einer Speise braucht man nicbt
die Benediction (die jedera Genüsse vorangehen
muss, 1i3n3n n3i3) zu sprechen.
«n^PyPP chald. (syr. flcL^ä^i, von dy53 =
n72y5272) das Kosten einer Speise oder
ei'ne's G e t r ä n k e s , j . Ned. VIII AnL, 40'' Nn
Nbi bT5 dl072 Nbi n313 B1073 Nb 13 yN Nni73y:373
msyn poon BIO73 NbliN73i Bl073belra Kosten einer
Speise findet keine Benediction statt (s. ob.),
ferner ist es nicbt eine Beraubung (wenn Jera.
die Speise eines Andern, ohne dessen Erlaubniss kostet), ferner findet die Verordnung des
Deraai dabei nicht statt (d. h. raan darf die
Speise eines Idioten, der sonst ira Verdacht
steht, seine Früchte nicht zu verzebnten, vgl.
1N731, kosten), uud endlich wird es nicht als
Unterbrechung des Fastens angesehen, j . Git.
III Ende, 45" nni73y5373 Nin das Kosten des
Weines, j . B. bath. VI g. E., 15° Nniy735373
crrap. aus Nni73y5272 dass,
fc^pypp masc. (hbr. di72y5272 plur.) wohlschmeckendes Gericht, L e c k e r b i s s e n , s.
TW.
n n S P P / . (=bh., von 1052) H ü l l e , Umh ü l l u n g , sowohl des Körpers eines Menschen,
als auch verschiedener anderer Gegenstände,
deren man sich zuweüen als Laken, sowie

NDptDC:

zum Abtrocknen der Hände bediente. Malm,
zu Kel. 24, 14 übersetzt nno5273 durch bi"52573,
Mantel. — Kel. 28, 5 nno5273 nNOyo noo
noo nNOyo nnD5272l ein Polster, das man in
ein Laken, oder ein Laken, das man in ein
Polster verwandelte. Chag. 2, 7 (18") Jose ben
Joeser war der Fröraraste in der Priesterschaft
(d. h. hinsichtlich der Teruma), mnD5273 nmm
OTpb 01173 aber dessen ungeachtet galt seine
Hülle als Midras (eine Art Unreinheit, s. d. W.)
bei denjenigen, welche Operflelscb speisten (d. h.
ähnlich den Kleidern eines Idioten, yiNn dy n5o).
Jochanan ben Gudgeda speiste immer gemäss der
Vorschrift über die Reinheit heiliger Speisen, nnini
nN53nb 31173 11135273 aber dessenungeachtet galt
seine Hülle als Midras hinsichtlich des Sühnewassers. — PL KU. 9, 3 11105373 d n m ninE5373
5D0n ninDt373 diloon die HüUen (oder Tücher),
die zum Händeabtrocknen dienen, die Hüllen,
womit raan die Bücher urahüUt und die Hüllen,
womit der Badediener nach dem Bade die Gäste
(eig, mit einera Schwamm) abtrocknet. Das. nin35373
diioon die Mäntel der Haarverschneider, welche
das Beschmutzen der Kleider verhüten. Kel. 24,14
B11D3 b o 31173 nN73L2 B n i bO p 11105373 ObO
dlb373 n i 1 1 5 3 r b 133 i n o n b o i n73 N7353 nN73£3

drei verschiedene gesetzliche Bestimmungen giebt
es hinsichtUch der Hüllen: diejenige, die zum
Abtrocknen der Hände dient, ist als Midras
(leichter Grad der Unreinheit) unrein; die Umhüllung der Bücher ist gleich einer Leichenbertihrung (ein hoher Grad der Unreinheit, ON
nN73i53n) unrein, vgl. T ; und die Umhüllung
der Spielinstruraente der Leviten ist überhaupt
rein. Snh. 100* Lewi bar Samuel und R. Huna
bar Chija ' 1 n i 1103 11105373 i3pn73 Np iin
Niyo Nb I N n 1173N i n O N nb573 15373 n

mHi

nn3r373 brachten die Umhüllungen für die heiligen Schriften Ira Hause des R. Juda In Ordnung. Als sie aber zur Estherrolle kamen,
sagten sie: Diese braucht wohl keine Umhüllung;
d. h. sie ist nicht kanonisch, sie verunreinigt
nicht die Hände, vgl. N7353.
Nn''!;£PP / . pb (von S1-J3) die Tropfen.
Thr. r. sv. i n 3 l , 52'' 5103 Nl73ni NniiD5373 p
Oion N731031 aus den Tropfen (die aus den
Fässern herabgefallen sind, ist zu erkennen,
dass das eine Fass Wein und das andere Fass
Essig enthält); denn der Weintropfen wird von
der Erde eingesogen, der Oeltropfen aber brodelt, d. h. erhält sich obenauf In der Parall.
Snh. 104" steht dafür: ypioi ti53D5273 y i bo
tl2:i £15205373 1?30 boi der Wein tröpfelt vom
Fass und dringt in die Erde hinein; das Oel
hing, tröpfelt und bleibt auf der Erde.
t^DIÖlt^D S. N3Dil5373.
NDpDD S. N035373.

— 93 —

^£;D

NJiiLiüS

I p P , nur AL 15373N (syr. j^li^j, hbr. 1i5273n)
r c n e n lassen, R e g e n u. dgl. vora Hiramel fallen lassen, s. TW

niPIfl^ oder n i p p JH. pL F e s t e der Perser, welche zu Ehren eines Götzen eingesetzt
wurden. Ab. sar. 11" mitjm (Ar. ni0'2).

S l p p , i<'iP''P »««sc. (syr. }^pB, hbr. 15272)
Regen. Scbalib. 65" N3i NIIO N3iy723 NI53173
PID vom Regen In Palästina ist der Euphrat der
beste Zeuge; weil näml. der Euphrat von dera in
dem höher gelegenen Palästina herabströmenden
Regen wächst Taan. 6", vgl. bn;;, Nby?. Snh.
113* N152'31 NTbpN der Schlüssel zum Regen,
s. d. W Ber. 59* u. ö. Ab. sar. 55* Raba bar
Jizchak sagte zu R. Juda: m n y n n NOiNn
iTnn73 N152i72b N72by 111521573 10I yilNO IIT
inNI N135 ib 15210 inb 172NI N73bin3 inb
N-;ÜT2 In unserera Orte giebt es ja einen Tempel des Götzen, der, so oft die Welt des Regens
bedarf, seinen Anbetern Im Traume erscheint
und zu ihnen sagt: Schlachtet mir einen Menschen;
worauf alsdann Regen fällt! — PI. Taan. 9" n

]''"]p''P/. (gr. ik-qxga, matrix) M u t t e r , Geb ä r r a u t t e r . Pesik. Sachor, 23* was liess sich
Esau gegen seine Mutter zu Schulden komraen?
Nbo nbo 11152172 i m n I72N iy7272 N2:r Ninoo
ibn als er aus dera Leibe seiner Mutter gekommen war, so schnitt er ihr die Gebärmutter
aus, damit sie fortan nicht mehr gebären sollte;
mit Anspiel, auf r72ni nnoi (Am. 1, 11), von
d n i : Gebärmutter genomraen. In Tanch. Ki
teze, 268" steht dafür iiini73 crmp. Genes, r.

mii-52-2 iip072 i N b 3 3 i i p 0 7 2 1

NOin

r. 47 AnL, 46" nb qb5i nb nm Nb yi52i73 i p n
11153173 Ipiy no'pn der Sara fehlte die eigentliche Gebärmutter, aber Gott formte ihr (höhlte
ihr aus) eine Gebärmutter. Das. s. 53, 52° dass.
Das. s. 63, 61" dass. von Ribka. Pesik. r. s.
42, 72".

SO wie

die Babylonier täuschen (lügen), ebenso täuschen ihre Regen, d. h. die Anzeichen derselben.
NI^P, KH^lPP fem. (syr. ]ljj,,
von 1523;
ähnlich hbr. nil372) W a c h e , Bewachung.
Thr. r. Einleit AnL, 44* Rabbi schickte einige
Gelehrte nach den Landstädten ab, welche sich
nach den Bedürfnissen derselben erkundigen
sollten, y iniiN ynb y'-,73Ni Nmnpb yby u m
N-3;3i Nni5373 o n y n b y m m y i m Nnip ni535
n n n ybiN Nmp 111533 ybw y n b in73N y i m
ib.N* Nnip mi535 ysiN 1N721 y n b 11173N Nnip
TN 111730731 B150731 ySTI p O 3130731 BmOlO
nbib3l dro m m n als sie nun in einer Ortschaft angekommen waren, sagten sie zu den
Ortsbewohnern: Führt uns die Wächter des
Ortes vor! und man führte ihnen den Oberstwachtmeister und den Vogt vor. Worauf die
Gelehrten zu ihnen sagten: Das also sollen die
Wächter des Ortes sein? Diese sind vielmehr
die Zerstörer des Ortes! Aber, entgegnete
man ihnen, was für Wächter giebt es denn
sonst? Worauf die Gelehrten: Die Bibel- und
Mischnalehrer, welche die Schrift erforschen, die
MIschna lehren und das Gesetzstudium Tag und
Nacht überwachen! In der ParaU. j . Chag. I,
76° mit steht unser W nicht, vgl. NIIL33; S.
auch TW. — Nnit373 metreta, s. in ni53'^73. '
TTi^P m. (arab. Slhje, von 1153) k l e i n e r
Spiess. ToseL Kel. B. mez. III y i o s o Tl5273n
11153 I2:piy b52i3i wenn ein Spiess gespalten
und seine Spitze abgebrochen wurde, so ist er
levitisch rein; d. h. er ist infolge seiner Schadhafügkeit nicht mehr als ein Geräth anzusehen.
XniPP, N n n i P P / . (von 1153, s. d.) Beschäftigung, s. TW

]i"!pP m. (arab. ^fjL'x, syr. ^\l^^J
Met r o p o l i t . PI. Sifre Haasinu Pisk. 317 „Das
Nierenfett des Weizens" (Dt 32, 14, auf das
römische Reich bezogen) onbo nr3115373 ibN
das sind ihre Metropoliten, jQ.Lkx', vgl. Fl.
Nachtr. Bd. I, 559*, s. opL3.En. ^
N'JllpP, n i i n p P / . M a t r o n e , bes. von den
Gattinnen der Fürsten, welche oft mit jüdischen
Gelehrten Unterredungen hielten, j . Schabb. II,
5" mit. y i o iy nib ni73N n3ii5373 N I I nin72n
1101D73 eine Matrone sah ibn (den R. Jose, der
nach dera Hüttenfeste eine weite Reise unternahm)
und rief ihm zu: Wie, jetzt noch (in der rauhen
Jahreszeit des Herbstes) soll man nach weiter
Ferne reisen! vgl. Nobib- j . Sot III, 19* ob.
ITyb '1 IN nbNO N3'ntD73 eine Matrone fragte
den R. Lasar, j . Keth. Vll Ende, 31'' und Genes.
r. s. 41 AnL n3i15273 die Matrone, näml. Sara,
s. 1073b52. Genes, r. s. 1,3°, vgb lbi72, ypbm. Das. s.
4, 6* ''3113 yN n73b -^ÜV '1 nN n3115373 nbNO
lbb3i ITI p n by tjN nb 173N OVO n 1300
1N73 0153
fiioo eine Matrone fragte den R.
Jose: Woher korarat es, dass beira zweiten
Schöpfungstage die Worte 3153 10 ausnahmsweise
fehlen? Er antwortete ihr: Dessenungeachtet
erwähnt sie die Schrift im AUgeraeinen, beira
Schluss der Schöpfung: „Gott sah, dass AUes,
was er geschaffen, sehr gut war" (Gen. 1, 30).
Das. s. 52, 51'' (rait Bez. auf Bi3iy 1103, Gen.

20, 16) 173 n3io73 Nino nioo n5nL2-2 nNoy
yyn Abimelecb ernannte die Sara zur Matrone,
gleichsam wie ein „Gewand, das dera Auge" entzogen ist; -d. h. dadurch, dass die Hofbedienten erfahren hätten, sie sei die Fürstin, würden
sie es nicht gewagt haben, sie rait lüsternem
Blicke anzusehen. Thr. r. g. E,, 70*, s. noiöv
Levit r. s. 15, 158°, s. Nob573. Das. s. 27, 171°''
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„Sieben Tage soU das neugeborene Thier bei
seiner Mutter verbleiben, und vora achten Tage
an als Opfer Gott wohlgefäUig sein" (Lev. 22, 27).
„Am achten Tage soll man die Vorbaut des
neugeborenen Sohnes beschneiden" (das. 12, 3)
OIO ySOON bo 173N1 n3n73b 0303O lb73b b073
n b m n3ii5272n 133 I N T O iy 130 I N T Nb p o
i n y n o iy p i p isob iNnn Nb ndp'n 172N 13
nbi72 yNi n30 Nb3 31721 ny30 yNO n30 rby
n30 Nb3 ein Gleichniss von einem Könige, der
beira Eintritt in eine Stadt sagte: Keiner der
sich hier aufhaltenden Freradlinge darf raein Gesicht sehen, bevor er die Matrone begrüsst hat!
Ebenso sagte Gott: Bringet mir kein Opfer, bevor der Sabbat („die Königin") an ihm vorübergegangen; denn es giebt nicht „sieben Tage"
ohne Sabbat, auch giebt es keine „Beschneidung",
ohne dass das Kind bereits an einem Sabbat gelebt hat. Exod. r. s. 44 AnL, 138'' ein König
helrathete die Tochter seines Freundes, nNOyi
nrb3i72 l o y bo niN nbobo nb in3i n3iiL272
'31 n1Nl2:o nniN n3n3i erhob sie zur Matrone
und gab ihr eine Kette von zehn Edelsteinen
(oder: Perlen), die sie sich ura den Hals hing
u. s. w. j . Jeb. XVI AnL, 15° u. ö., vgl. auch
y i i o , T u. m. a.
n ' i l l p P , Nn'4lipP/.eIg.zurMatronegehörend, für sie passend, v o r n e h m , adelig,
matronalis; oft jedoch auch=n5ilp72, Matrone.
Exod, r. s. 3, 105" ino nN Niono lb72b b072
in3i ni3iTt272 niN nnooi n3n73 nb ynb pooi
m3n"j73 1100 Nb i3ni ib I;3N m o n nnoo nb
'01 ib p i b npoo ein Gleichniss von einem Könige,
der seiner Tochter, nachdem er ihr versprochen
hatte, ihr zur Aussteuer eine Stadt und eine
adelige Bediente zu geben, eine Mohrin als Sklavin gab. Da sagte sein Eidam zu ihm: Hast du
denn nicht versprochen, mir eine vornehme Dienerin zu geben? Ebenso sagte Mose zu Gott:
Dem Jakob verhiessest du ja: „Ich selbst werde
dich aus Mizraim führen" (Gen. 46, 4); nun aber
sagst du, dass ich die Israeliten aus Mizraim
führen soU (Ex, 3, 10 fg.) Nura. r. s. 16, 232°
i b m m o n nnoo nb n m n o Nni3nL373b b073
nnoo nniN ni73iN nbibn bo om n3n73b nbyo
'31 ein Gleichniss von einer Matrone, die eine
äthiopische Sklavin hatte und deren Mann
nach überseeischen Landen gegangen war. Die
ganze Nacht hindurch ärgerte jene Sklavin die
Matrone, indem sie zu ihr sagte: Ich bin schöner als du und der König liebt raich mehr als
dich! Die Matrone jedoch entgegnete ihr:
Warte nur den Tag ab! Dasselbe gilt von den
Völkern, welche zu Israel sagen: Unsere Handlungen sind besser als die deinigen und Gott
bebt uns mehr als dich! Israel jedoch entgegnet: „Es korarat der Tag!" (Jes. 21, 12),
vgl. ipo. Ned, 50* der Reichthura des R. Akiba
Staramt zum Theil Nm3n5373 173 von einer Matrone '

niN^'':niDÄ2

her. Dieses Factum wird nach einer Tradition
der Gaonäer wie folgt mitgetheilt: Die Gelehrten hatten einst eine grosse Summe Geldes nöthig,
die R. Akiba als ein Darlehn von einer Matrone
beschaffte. Diese jedoch stellte die Bedingung,
dass Gott und das Meer, da ihr Wohnbaus am
Ufer lag, sich für pünktliche Zahlung verbürgen mussten. R. Akiba versprach es, war jedoch,
gerade als der Zahlungsterrain herannahte, krank.
Die Matrone, die Bezahlung erwartend, ging am
Ufer auf und ab, als ihr plötzbch ein Kästchen
voll Edelsteine und Goldmünzen — das die
Kaiserstochter in einera Anfalle von Wahnsinn ins
Meer geworfen hatte — zu Ihren Füssen angeschwommen kara. Als nun R. Akiba bald nach
seiner Genesung das Darlehn an die Matrone abführen wollte, nahm sie es nicht an, da j e n e grossen
Bürgen es bereits bezahlt hätten und gab ihm
noch ausserdem reichliche Geschenke. ChuU.
105". Levit. r. s. 8 AnL u. ö. — PI, j , Ned. III
g. E,, 38" niNO r n o nii2ii5272 (Lmob) 130b bo73
nmi3n73 n b i T ITIN y i r iinN yNi IT 05 by IT
n m n n o y i r I N n n i n n 13073 n u r Nmo IT
n37373 nbiT ein Gleichniss von zwei Matronen,
welche einander begegnen und betreffs deren du
nicht weisst, welche von Beiden grösser als die
andere sei; wenn du jedoch merkst, dass die
eine vor der andern ausweicht, so weisst du,
dass die letztere vornehmer sei. Dasselbe gilt
von den beiden Hauptgesetzen, Sabbat und Beschneidung. Aus dem Umstände nun, dass ersterer
vor der letztern welchen muss (dass man näml.
auch am Sabbat die Bescbneidung vollziehen darf),
ersieht man, dass der Sabbat wichtiger sei, Exod.
r. s. 19 AnL, 118" n n n nii3ii;373 mob b073
'31 m i o niNi3 inN3 p m o m3bn73 r n o ein
Gleichniss von zwei Matronen, die einander
ähnlich sehen und die man, solange sie zusammengehen, nicht von einander unterscheiden
kann; wenn man jedoch sieht, dass die eine die
andere begleitet, so erkennt man, dass die letztere die vornehmere sei. Dort mit Anwendung
auf die Gesetze des „Pesachopfers" und der
„rothen Kuh", welche beide von der Schrift rait
npn bezeichnet werden (Ex. 12, 43 und Num.
19,2). Da jedoch dem Opfern und Verspeisen
des Pesach das Besprengen mit dera Lustrationswasser (von der Asche der rothen Kuh) vorangehen muss, so ersieht man, dass das letztere
wichtiger sei. Genes, r. s. 45, 44° Sara sass wie
eine Braut im Hochzeitsbaldacbin, nli3il5272 r m
'31 n72b03 biNOb niN3 da kamen die Matronen,
um sie zu begrüssen. Das. s. 53, 52'' (mit Ansp.
auf 3133 npi3n pL, Gen. 21, 7) Sara's Brüste
Hessen Milch ausströmen niNd nii3n5272 r m
n37272 Bni33 IN nipi372i, da kamen die Matronen und Hessen ihre Kinder an ihr saugen.
nlK^^^nPP od. nIXDIpP / . pl. Adj. (von
p.aTepi'a, materia, ^uXa igydaitxa., ligna fabri-
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caria, Du Cange, Append. ad Gloss. II, 141)
Bauhölzer, M a t e r i a l i e n zum B e l a g e r n
eines Ortes. Sifre Schoftim Pisk. 204 „Du
sollst Bollwerk ura die Stadt aufführen" (Dt.
20, 20) niNii3i:272 13172 nb nnN noy (Jalk. z.
St, liest niN3l5272) bereite für sie (die belagerte
Stadt) verschiedene Bauhölzer.

niOOi5273b nibpoi. Jeb. 105" dass. Snh. 21*
10D153i72b boi72 i n b p o (Ms. M. n33n372) Micha!, die Frau David's, erhielt Ihre Vergeltung;
dass sie närab, weil sie den David verspottet
hatte, „bis zu ihrera Tode kinderlos blieb"; vgl.
2 Sm. 6, 20 fg.

ND^IlpP od. XOnaiDp m. (vIeU. gr. p.£TaTpoTüo?) T h a t der V e r g e l t u n g , der Rache.
Ar. ed. pr. las überaU: 01015:72, welches W- er
als aramäisch (?) erklärt und welches er vor den
Art, 1-J72 setzt; Agg. überall: 00115273. Das
W. kommt nur In der Redensart nioon5273b bpO
vor (dem hbr. I3iy N03 entsprechend), ein Ausspruch, dessen sich blos R. Josef bediente. —

Tag überschickte Antonin dem Rabbi gediegenes
Gold in Säcken (vieU.: In Tonnen), an deren
Mündung Weizen lag (daralt die Boten den
reichen Inhalt nicht erkennen möchten) und
sagte zu seinen Dienern: Bringet den Weizen
dera Rabbi! vgl. i n o .
•"P I eig. (=bh.) wer; insbes. 1) i r g e n d
Jeraand (^1N72). M, kat 17* ib Nlip r2
irgend Jera. ruft dich, vgl. 1N72, Ab. sar. 41"
nb523l 17211 173 wer sagt, dass er es vernichtet

N " p P m. (arab. ^^LJO von pi52) R u t b e ,
[•''plöliPP/. (gr- pTrjTpoTloXtC, wm.tl^a,2o^,\iJD) Schlägel. Jora. 23* wird'Nnlin73 (s. d.W.)
Metropole, M u t t e r s t a d t ,
H a u p t s t a d t . erklärt: m o m p n o i n i m N i n p Np153-2 Ar.
Meg. 6* un. Nmo BUN 13 n o i p IT ipyn y i p y ed. pr. (In Agg. fehlt Nliüp) eine geflochtene
313372 bo iibnn;372 i n i n „Akren soll umackert Rutbe der Araber, deren Spitze abgehackt ist
werden!" (Zeph. 2, 4) darunter ist das iduraäische und von der also mehrere Streifen ausgehen.
(herodlanische) Cäsarea zu verstehen, das die Das. 77* wird qm i b m (2 Sm. 15, 30) erklärt:
Metropole der Könige war. Genes, r. s. 92 g, E., ,,David ging barfuss, unbeschuht"; wogegen ein90* „Sie kehrten zurück m n n " (Gen. 44, 13). gewandt wird: NP1L3731 NIOID73 N73bni Ar. (Ms.
-7:172 NbN 7:'-t''y'r, ni72N nNi n m n iibion5273 M. Np15372i crmp,; Agg. Np53l73i) vielleicht bemcy bo m o NbN 3m3n3 noion nmn Nbo deutet t|ni: ohne Reitpferd und Reitpeitsche?
•IN 133 Mizraira war ja die Hauptstadt des d. h. er ging zu Fuss, vgl. Raschi: 5210.
Reichs und du sagst (d. h. die Schrift sagt):
i<n"]PP/. (gr. psTpYiTT]?, metreta) der Me^n^jr, (iiy Mittelstadt)! Das besagt vielmehr,
t
r
e
t es; eig. ein Mass zura Messen flüs,slger
dass Mizraim in ihren Augen blos als eine Stadt
Dinge,
etwa Tonne, Fass. Die Coraraentt
von zehn Einwohnern geachtet war. Exod. r. s.
23,122° b3b iibiDn5272 moynb dboim m m y jedoch erklären das W. durch 11312:173 marsuri25iN1 Jerusalera wird einst die Metropole piura. Sack, B e u t e l , in welchera t r o c k e n e
aller Länder werden. Thr. r. sv. nil2: i m , 55° Dinge Hegen. — PI. Ketb. 110* Nni5272 •':::'itn
vor der Zerstörung Jerusaleras war jede andere ib n72b (für NnniL272) wozu die Säcke wechseln?
Stadt werthlos; yioip nioys dboim ndl1073 d. h. wenn Jem. in jeder Hand einen gefüllten
ybm3ni iibiDn5272 nachdem aber Jerusalem zer- Sack trägt und der eine Sack soviel wiegt als
stört worden, wurde Cäsarea die Hauptstadt und der andere, was würde ibra nützen, wenn er die
die volkreichste Stadt (ybioisn ist etwa=^Lv- Last der einen Hand in die andere nähme?
TToXw). Uebrtr. ToseL Ahil. XVIII g. E. mT^2 Dort rait Bezug auf den RechtsfaU, dass zwei
133 n3i 1553 iy nbo iibion5373 1530-2 n o i p Personen, die auf einander Schuldscheine mit
„die Ostseite Cäsareas (ist voll Gräber", Ohol. gleichlautenden Beträgen vorzeigten und gegen18,9), näml. von ihrem obern S t a d t h e l l e an seitig klagbar wurden. R. Nacbraan war der
bis zu ihrem untern StadttheUe. Num. r.. s. 20, 241° Ansicht, dass jeder Gläubiger berechtigt sei,
„Balak ging dem Blleara entgegen 0N172 iiy bN sein Darlehn auf Grund seines Schuldscheines
pbo liblDn5272b nach der Stadt Moab's" (Num. einzukassiren. R. Schescheth jedoch entgegnete:
22, 36), das bedeutet: nach ihrer Metropole. Wozu dieses unnütze Verfahren? Das Gericht
— Genes, r. s. 24, 4 1 " 1ibl0H5272 crmp,, s. compensirt die beiden Forderungen. Ab. sar.
oibisiinrb_N.
10" NnNi5272o Nono N3m mb 110 mn N72II bo

m b mm

Pes. 57" 100 OIN 10001b mbpoi N373m i n o
N':by \s>no N03n5373b iNpi3 Ms. M. (Agg.
i'3i3 lno-i53i73b
mbpONl) gelobt sei Gott,
dass Isachar aus Kefar (Dorf) Barkai schon in
dieser Welt seine Vergeltung erhalten hat! Diesem Hohenpriester, der den Tempeldienst verächtUch behandelte (er soll näml. in seidenen
Handschuhen die Opfer dargebracht haben), liess
der König infolge einer ihn verletzenden Aeussernng die rechte Hand abhauen.
Ker. 28"

II527IN

inb 172N inii72ioN n m i jeden

hat? — 2) (verwandt rait arab. U ) als Fragepartikel: etwa, was denn? Oft mit vorges. 7,
s. d. Bst Schabb. 31* ob. 1N3 n bbn 1N3 172
bbn ist etwa HUlel da? ist etwa HUlel da?
Arach. 22* nii2: 173 wird er denn etwa gehörchen? Nas. 32" N7311 in3 y m i 173 wissen wir
denn, an welchem Tage u. s. w,? Nid. 19* un.

96 —

"D

'31 1J3N Nb 112 sagte er denn nicht, dass u. s. w.?
ChuU. 107" n o Nb m n n m
ins wenn
auch
., bedarf es denn nicht wenigstens des
Abspülens? Das. 32" u. ö. Pes. 14". 15* fg. 173
1731 welcher Vergleich? eig. ist denn das Eine
dem Ändern gleich?
••p II "''P Prtkl. (verk. von p , y73) wenn,
wann, als, eig. von der Zeit ab, als. j . Sot.
IX g. E., 24° i m i 173 als er starb (in den
ParaU. steht dafür 1731 10). Das. III, 19* rait.
nb5n 173 als sie herumging, vgl. bsn. j . Ber. II,
5° un. y m n n yp03 iö als sie Beide hinausgegangen waren, j . Snh. VI, 2 3 " un. pD3 173
nb53pn?3b als er hinausging, um hingerichtet zu
werden, j . Pea VIII, 21" ob. ein Arraer bat die
Gelehrten, als sie ins Bad gingen, um eine Gabe;
ni73 ni3inooN y i t n 173 yiTn n mb IITSN sie
sagten zu ihm: Wenn wir zurückkehren! Als
sie jedoch zurückkamen, fanden sie ihn bereits
todt, verhungert, j . Schek. V g. E., 49" steht
dafür: nm nmoONl iTI lTni73 wenn ich zurückkehre! als er jedoch zurückkam, fand er ihn
bereits todt. j . Ter. VIII, 45° un. bnN 173 als
(während) er ass. Das. XI g. E., 48" u. ö.
••p I '•^P, ''Np Frageprtkl. (zusararaengesetzt
aus ii-N73 = inm73) was? wie? eig. was ist
denn das? j . Ber. III, 6" un. y i o 1173 wie ist
es nun? d. li. welcher Unterschied ist hier zu
machen? Das. VI, 10" rait. und 10° ob. y i o i73.
j . Pea IV, 18" un. y i o im (1. yio). j . Ter. IV
Anf., 42°. j . Pes. I, 28* un. j . Suc. II, 53* ob.
y i o 1N73 dass. ChuU. 107" u. ö. N73y53 iN73
weshalb? eig. was für ein Grund ist dafür?
Das. wenn es auch berührt, i m iN73 was ist?
d. h. was schadet es? Git. 56" iNn iN73 was
ist das? d. h. woher kommt es, dass u. s. w.
Pes. 3" u. ö. — Davon unterschieden ist IN73 lifn
(Pes. 9* u. ra.) wie korarat das Eine zu dem
Andern? d. h. die beiden Fälle haben mit einander nichts geraein; ähnlich 1731 m. — Nas.
23" u. ö. a m o i iN73 was ist es, das geschrieben steht u. s. w.? Pes. 40* u. ö. N I T N IN73 eig.
welches Gespräch? vgl. NmiN. Chull. 31" u. ö.
INb 1N73 eig. ist es denn nicht? vgl. iNb. Arach.
21" u. ö. N30 1N73 welcher Unterschied? weshalb nur das? Vgl. N313. Schabb. 145" IN73 y53
wie was? Kidd. 50"'u. m. a. — Mit vorgesetzt
Alef: 1N72N (=iN73-by) weshalb? Nas. 32" u. ö.,
s. d. W
"•P II m. ( = b h . , arab. ^[Sc, Stw. m73 syn.
rait n n n , s. d.) 1) W a s s e r , nur pL oder dual.

dr2.

Ber. 53" di3iinNn dm disiONin 3173

das Händewaschen mit Wasser vor und das
Waschen nach der Mahlzeit. Erub. 17" 13073

nmno nb730 13373 nom disnnNn dm

II73N

n73

0i3iyn IN N733730 01 weshalb sagten die Gelehrten, dass das Waschen nach der Mahlzeit
als eine Pflicht geboten sei? Weil es sodomi-

"ö

tisches Salz giebt (das man oft zum Essen
gebraucht), welches die Augen erblinden macht;
wenn man sie näml. mit den Händen berührt,
an welchen solches Salz kleben blieb. Chull.
105*" m o i diiy2:73N 0173 das Händewaschen inmitten der Mahlzeit (zwischen einera Gerichte
und dem andern) ist freigegeben, d. h. blos der
Reinlichkeit halber rathsam. Das. 106* ob. R.

Dimi sagte: mTn lOo ibnNn 313 ION In dn
nby373 noNn I N iNi2:in B I S I I I N das Unterlassen des Händewaschens v o r der Mahlzeit war
die Veranlassung, dass Jera. Schweinefleisch
ass; das Unterlassen des Waschens n a c h
der Mahlzeit war die Veranlassung, dass ein
Mann sich von seiner Frau geschieden hat Als
Rahin ankara, sagte er: 10a ibnNn di310Ni
O03n IN I5ln disiliN nboi das Unterlassen
des Händewaschens vor der Mahlzeit war die
Veranlassung, dass Jera. unerlaubtes Fleisch
ass, das Unterlassen des Waschens n a c h
der Mahlzeit verursachte einen Mord. Num. r.
s. 20, 242° werden folgende Belege hierfür beigebracht: Zur Zeit der ReUgionsverfolgung verabreichte ein jüdischer Gastwirth, damit man
ihn nicht als einen Juden erkenne, seinen Gästen
theils erlaubte, theüs unerlaubte Speisen
(Schweinefleisch), welche letztere er blos demjenigen vorsetzte, der sich ungewaschen zu Tisch
setzte, in der Voraussetzung, dass er kein Jude
sei. Einst jedoch kam ein Jude, dera, weU er
sich nicht die Hände gewaschen hatte, unerlaubte
Speisen verabreicht wurden. Als hierauf der
Gastwirth Zahlung verlangte, die dem Gast zu
theuer erschien, sagte Ersterer zu ihm: Du hast
ja theures Schweinefleisch gegessen! Einst ging
Jem., nachdera er Erbsen gegessen und sich nach
der Mahlzeit die Hände (nach Jora. 83": den
Mund) nicht gewaschen hatte, auf die Strasse.
Ein Anderer, der ibra begegnet war und an seinen Händen (an seinen Lippen) Spuren von
Erbsen bemerkt hatte, ging hierauf zur Frau
des Ersteren mit dem angeblichen Auftrage, sie
möchte ihrem Manne einen goldnen Ring (nach
Jom. 1. c : einen Beutel mit Geld) durch ihn
überschicken, indem er als Zeichen angab, ihr
Mann hätte kurz vorher Erbsen gegessen, worauf sie seinera Verlangen nachgab. Bei seiner Nachhausekunft erfuhr der Mann das Vorgefallene und erschlug in seinera Zorne seine
Frau. — Suc. 4, 9 und öfter di72n I1013 die
W a s s e r s p e n d e , die ira Tempel rait dera zweiten Tage des Hüttenfestes begann und bis
zura siebenten Tage desselben dauerte, vgl.
11313. j . Suc. IV AnL, 5 5 " und j . Schebb
I, 33" un. 3173 d'73 li"i d"73 die Buchstaben Mem,
Jod und Mera ergeben das W 3172. In Num,
29, 19—33 nämb, woselbst die Opfer der sechs
letzten Tage des Hüttenfestes erwähnt werden,
ist in dera W dnnosi (V. 19, anst. sonst n303i)
das Mem zuviel, ferner in dera Vv^ nn33i (V. 31,
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anst. n333i) das Jod zuviel und endlich in dera
W. D330723 (V 33, anst 5200723) ein Mem zuviel, welche drei Buchstaben das W. Bm bilden;
was andeuten soll, dass man an diesen sechs
Festtagen im Tempel „Wasser" spenden raüsse;
eine Institution, die von den Pharisäern selbst
als eine von Mose herrührende Tradition ausgegeben und deren Verbindlichkeit von den
Saduzäern bestritten wurde. Suc. 4, 9 Bi72n l y o
das W a s s e r t h o r im Tempel, durch welches
die Procession mit dera Kelch der Wasserspende
ging. — Par. 8, 9. 10 d n n
di3i72n di72n
DnT372n das schädliche (eig. geschlagene, z. B.
salzige) Wasser, das versiegende Wasser, das
näml. zu gewissen Zeiten nicht fliesst. Das.
n3n"n 172
315:0 173 Sumpf- (Schlamm-)
Wasser, Wasser der Vermischung, das als LustraUonswasser nicht tauglich ist. Mikw. 1, 8 Bi73
yoi73 dass. Chull. 105" un. o n m B173 schledites, schädliches Wasser, von welchera näml. ein
Dämon getrunken hat j . Taan. IV, 67^ mit.
n-7:'73 173173 Wasser aus der Höhle, vgl. nT73.
Taan. 16* Bbiy30 1173173 b3 alle Wasser in der
Welt, vgl. b353. Pes. 42* i3bo di73 Wasser, das
während der Nacht eingefüllt gestanden. Der
Autor sah sich genöthigt, die Erklärung in arara.
Form hinzuzufügen: imdi N n , s. mo. — 2)
das Urwasser, das bekanntlich bei einigen
alten griechischen PMlosophen als der Urstoff
(UXT] oder raateria prima) galt, eine Lehre,
welche namentlich die Gnostiker annahmen, j .
Chag. II Anf, 77* ob. R. Juda ben Pasi trug,
nach Ansicht des R. Ismael folgende Forschung

'12
172N30 3172 3172 n 7 2 N n bN 11153 O1O 133N b2:N

i3iy 133b 1131 Nb d n p o 1311 Ms. M, (Agg.
172N30 31073
31103) vier Gelehrte gingen
in den Garten (d. h. vertieften sich in die Lehren der Kosmogonie, s. d. nächstflg. SteUe),
näml. Ben Asai, Ben Soma, Acher (Elischa ben
Abuja) und R. Akiba. Letzterer sagte zu den
Ersteren: Wenn ihr anlanget an den glanzvollen Maraorsteinen (d. h. an den Eis- und
Schneemassen), so rufet nicht aus: Wasser!
Wasser! (dass nämb, wie R. Ismael's Lehre lautete, die Eisraassen die erste Schöpfung aus dera
Urstoffe, dera Wasser gebUdet hätte); denn es heisst:
„Der Lügenredner hat vor mir keinen Bestand!"
(Ps. 101, 7). (Den Commentt. entging der Sinn
dieser Stelle ganz, weil sie nicht wüssten, dass
daselbst auf die hier citirten Stellen aus dem
jerus. Tlmd. Bezug genommen wird,) Vgl. darait j . Chag. II, 77° un. ibnn3 1731N Nino 173
bo n m o b 331D nT i'in 31733 Bm Bbnn rr^n
lb73 wer da sagt: Im Anfange bestand die Welt
aus Wasser In Wasser, der verunstaltet den
, , G a r t e n " des Königs; d. h. wer das Wasser
als den Urstoff ansieht, der giebt eine falsche
Vorstellung von der göttlichen Kosmogonie.
Exod. r. s. 15, 113 ** ein Gleichniss von einera
Könige, auf dessen Befdil raan einen Ort aussuchte, woselbst er eine Stadt gründen wollte.
Nbi d l i n - 173 dibiy dmn imi i n i n imb NO
Tiü'^ii ymb NO dio •^I^T nN moyb dmi373 i m
3ip733 N30 iy Bi3on73 dmn vn'i I I N dip733
IN ydlp 13N 1N3 173N bn3 112: BO N2:731 IIN
Bbiyn riTi nbnn7310 ibbn 31112:1 by n3n73n
vor: iNoyi im
dno di73 dbnn r-rn nbnno Nbi dnbiy yiob opo73 ombNn n m i o n d di72
b-J m73iy yiNm
yiN iNoyi ITI . 3bo '31 1111373 d i y o m im da schickte er sich an,
'o''-ir,i-i-i d m by dn73iy di72ni
di73 das Fundaraent zu legen, als das Wasser aus
nyci
myod mibn m m
n n by in73iy der Tiefe eraporstleg und das Legen des FunmiTd niibm yi72p 11723 ^'d'pi-s nNoy An- daraeiites verhinderte. Hierauf begab er sich
fangs bestand die Welt aus Wasser in Wasser; nach einera andern Orte, woselbst er das Legen
denn es heisst: „Gottes Geist schwebte über dera des Fundamentes begann, aber auch da wurde
Wasser" (Gen. 1, 2); hierauf verwandelte er es es vora Wasser zerstört Endlich kam er an
in Eismassen (Schnee, s. w. u.): „Seine Eisschob einem Orte an, woselbst er einen grossen Fellen warf er wie Brocken" (Ps. 147, 17); diese sen vorfand und er sagte: Hier auf diesen Felverwandelte er wieder in Erde; ,,Zum Schnee sen will ich die Stadt gründen. Ebenso besprach er: Werde zur Erde!" (Hiob 37, 6); stand die Welt ursprünglich aus Wasser In
die Erde wiederum steht auf dem Wasser: „Der Wasser und, als nun Gott Welten gründen wollte,
die Erde über das Wasser ausspannte" (Ps. gaben es die Frevler nicht zu. Da kam die
136, 6); das Wasser steht auf den Bergen: Generation des Enosch, ferner die Zeltgenossen
„Auf den Bergen steht das Wasser" (Ps. 104, 6); der Sündfluth, „die da hingerafft wurden vor
die Berge stehen auf dem Wind: „Er bUdet die der Zeit und an deren Grund sich ein Strom erBerge und erschafft den Wind" (Ara. 4, 13); goss, welche zu Gott sprachen: Weiche von uns!"
und der Wind hängt ara Sturm: „Der Sturm- (Hiob, 22, 16. 17) 173N lOTl niONn 1N30 )V:2
wind voUzieht sein Wort" (Ps. 148, 8); den '31 d b m 131073 13N ibN by i'opn als jedoch
Sturm aber rollte Gott zusammen wie ein An- die Erzväter kamen, welche tugendhaft lebten,
gebinde und befestigte ibn an selnera Arm; denn sagte Gott: Auf diese will ich die Welt grünes heisst: „Unter den Armen ist die WeU" (Dt. den! „Denn Gottes sind die Grundpfeiler der
33, 27, so nach der Deutung). R. Akiba hing, Erde, auf die er die Welt gründete" (1 Sm. 2, 8).
verwarf diese Forschung; vgl. Chag. 14" nyoiN Das. s. 14, 114*^ dbiyn I N m i p n i n 3 n o b o
11K N721T p l iNty p p ibNl Dliob 13303 '01 ONni 11111 di73n drei Schöpfungen gingen
y3'i573 ünNoo NOipy ' i 3nb 172N Noipy '11 der Weltschöpfung voran, näml. das Wasser, der
LETT, Neuhebr. u. Chald. Wörterbuch. I I I .
13
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Wind und das Feuer; vgb IIN. j . Ber. IX, 14*
ob. u. ö. d^5iibyn di73n das obere (Wolken-)
Wasser, s. loT. — 3) W a s s e r , bUdl. für die
Gotteslebre.' Chag. 3* Ii72r2i 13N ini72bn
y m o 15N wir sind deine Schüler und trinken
dein Wasser, d, h, genlessen deine Lehre. B.
mez. 84" un. R. Siraon ben GaraUel und R. Josua
ben Korcha sassen im Studienhause auf Bänken,
während R. Elasar bar Simon und Rabbi, die
vor Ihnen disputirten, auf der E r d e sassen.
yp-p 133 by i n o r dm y m o I3N ini72i72 n;2N
ibooo mb Iioy die Ersteren sagten: Wie, sollten diejenigen, deren Wasser wir trinken, auf
der Erde sitzen! Hierauf errichtete man ihnen
Sessel. Hör. 14* R. Simon bar Rabbi sagte zu
seinem Vater: ini72i720 dIN i30 ibbn dn i73
•31 y 113-73 I:N yN inim-2üi y m o I5N wer
sind jene alänner, deren Wasser (Lehren) wir
genlessen, ohne ibre Namen zu nennen? Rabbi
antwortete ihm: Das waren Männer, welche deine
Ehre und die Ehre deines väterlichen Hauses
vernichten wollten, näml. R. Meir, der von dem
Mischnaredacteur unter dem Naraen BillN (Andere) und R, Nathan, der von ihm mit der Bezeichnung dn72-N 01 (Manche sagen) citirt
wurde, vgl, I1N, Aboth 1, 11 Abtaljon sagte:

n n n der Saft der Früchte, j . Git I, 43° mit.
di2:io 172 die Flüssigkeit der Eier, vgl. nnb. j
ScheM. VI AnL, 36"° dass. Pes. 107*, s. yniT.
Orl. 1, 7 di3D5 172 der Saft der Weinstöcke.
Nid. 20* n72iN 172172 die Flüssigkeit der Erde.

n-b3 nom n m n N720 d3n3i3 niTn 317331
BiN3n Bni73bnn m o r dn-m di73 dip73b ib5ni

nVP od. n l ' P Numerale (bh. niiN53 ira Ke-

bbnn73 31720 30 N2:733i mi73ii d d n i N Gelehrte,
seid ira Vortrage eurer Lebren vorsichtig, denn
ihr könntet durch euer Verschulden auswandern
müssen und an einen Ort koramen, wo schlechtes Wasser (schädliche Lehren, Apostasie) vorhanden ist. Dies könnten dann die Schüler, eure
Nachfolger, aufnehraen und sterben (verkommen),
infolge dessen der Gottesuame (d. h. die Ehre
der göttlichen Gesetzlehre) entweiht werden
würde! Wahrsch. auf den Sochäer Antigonos
hinzielend, durch dessen ungenaue Ausdrucksweise in seiner Lehre (vgl. oio) die Saduzäer
und Boethosäer entstanden seiii sollen. — 4)
F l ü s s i g k e i t , Saft u. dgb Bech. 38" Bn
yyidp die im Auge festsitzende Flüssigkeit, vgl.
n n m . ToseL Schabb. VIII (IX) t]Nn 172172 der
Schleim der Nase. Nid. 55" wird r|Nn 172 nach
einer Ansicht erklärt: ntn 111 iili533 Schleim
der Nase, der aus dem Mund ausgeworfen wird;
nach einer andern Ansicht: Büinn 111 lii1533 qN
auch solcher Schleim, der aus der Nase ausgeworfen wird. Machsch. 6, 5 N2:iin di72b nnbin
non 173 d53inn 172 yiNn 172 i-'Sn ya den zweiten Grad vom „Wasser" (durch dessen Feuchtigkeit Gegenstände zur Annahme der Unreinheit
fähig werden, vgl. löo) bUdet die Flüssigkeit,
die aus dem Auge, dem Ohre, der Nase und
dem Munde herauskommt. Das. obno dbn m
die Flüssigkeit der abgesahnten MUch (Molke)
wird wie die MUch angesehen. Schebi. 4, 8
'01 di72 Ni3r;0'2 l o n n wenn die unreife Frucht
bereits Saft enthält u. s. w. Pes. 40* u. ö. 172

N»P, ]''Pch. (syr. Vi:^, ^^iö= :di72) Wasser.
Pes. 40* N173 ino ibiiy das Wasser dringt in
das Getreide ein. ChuU. 105" Nn ninNb bTN
Nm373 er ging, ura Wasser aus dem Flusse zu
holen. Genes, r. s. 70, 69° EjidlN Nn NnoniN
N172P glessest du Wasser hinzu, so schütte auch
mehr Mehl hinein; bildlich: je mehr Fragen du
vorbringst, desto mehr liegt dir die Pflicht ob,
zu antworten, j . Snh. VI, 33° un. der Fromme
sah im Traume, dass der Zöllnersohn, dessen
Leiche einst so ehrenhaft bestattet worden ist,
15272 N b i

N172 1527272 i y 3

Nm3

qi5 b y d u p
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Ufer eines Flusses ira Jenseits stand und das
Wasser zu erreichen suchte, aber es nicht erreichen konnte, j . Chag. II, 77"^ un. dass., vgl,
N05)i72. Schabb. 78* '31 13721 Ni73 Wasser, das
die 'Augen heilt u. s. w., vgl. N3i;pö. ChuU. 97"
iyi3i N173 das Wasser, in welchem Eier gekocht
wurden. B. mez. 76*. 81" u. ö. — Ferner yi73.
s. TW.
thib = niN73, arab. x^x),

CJLAXI)

Hunderte,

insbes. z w e i h u n d e r t .
Num. r. s. 13, 219''
R. Simon sagte: bO n73ip nii7373ip n73N dinN73
n m z w e i h u n d e r t EUen hoch (wird die Statui
des Menschen im zukünftigen Leben sein), denr
nii7272ip (Lev. 26, 13 nr72-72ip) bedeutet: eine
Statur von zweihundert EUen. R. Elasar bai
Simon sagte: D r e i h u n d e r t Ellen; nii7272l"
dinN72 nii73 nN73 Ej'ip denn in dera W nii7373ip
bedeutet p: hundert, nii73: zweihundert. Genes
r. s. 12, 13* dass., aber minder correct; vgl. jedoch B. bath. 75*.
'^^''P) N'7]2''P m. (von bdl) eig. das Get r a g e n e , dah. L a s t j . Dem. III, 23" un. u. ö.
S. b3173.
''1''P od. ''TP eig. Sbst (=01173, d i n , s
dy573) etwas, i r g e n d etwas. Git 56" n :
ib p N I 11173 iN3i7a verlange von mir etwas
was ich dir geben soU. Hör. 13" R. Simon ber
Gamliel rief aus, als R. Jakob ben Karschi ihn
den Tractat Ukzin vortrug: 01 N73bl N73p1 INT:
11173 N01173 13 NOIN dibOl was ist das, was ei
da spricht (d. h. was veranlasste ihn zu diesen:
Vortrage, vgl. N73N II)? Vielleicht ist etwas
was Gott verhüten möge, in der Akademie vor
gefaUen! ChuU. 103" Nbi mb 172N Nbi pmOiü
lim er schwieg und sagte gar n i c h t s zu ihm
Git. 14* 11173 Nbi 1133 OS Nb es blieb ihm gai
nichts übrig. Bez. 30*. Snh. 38* u. ö. Erub
103" i m Nb im weiter n i c h t s mehr! d. h
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hiergegen ist nichts einzuwenden, denn nach dem
Gesagten ist jede Frage als widerlegt anzusehen.
Suc. 36" u. ö. dass. Git. 15" ibiNI i m NOIN I73
'j-\ giebt es denn etwas, dass wenn u. s. w.?
Kid. 3" 'oi m m 11173 das würde etwa sein
u. s. w. Schebu. 20" u. ö. NmiN n n welches
Gespräch! VgL NmN. Nid. 8" y n p i ^^12

N3nT Ilby ytip Nbi n n

N3IOT

niby etwas,

wofür sich leicht ein Käufer findet (eig. herbeispringt), etwas, wofür sich nicht leicht ein Käufer findet Chulü 19* di5o n3p n i N m m i m
das wäre ebenso, als ob die Hälfte der Gurgel
verdorben wäre, eig. das würde zutreffend sein.
Pes. 16* Oipo lyniN m m ni72 es wäre ebenso
u. s. w. — Davon ist zu unterscheiden 11172
(=bh., zusammengesetzt aus i1i-y2) eig. aus
den Händen, dah. aus, von; z. B. Ab. sar. 41"
u. ö. 1NII 11173 von einer Gewissheit u. dgl. m.
NiT'f^) nrT'tt Prtkl. eig. wohl (contr. aus
Nmi"2, m-172) von dem, von der; daher:
etwas davon, wenigstens. B. kam. 107*
Nroi NI172 ib 5:i72nON wenigstens werde ich
mich ihm jetzt entziehen, vgl. 103. Git. 34*
--•2b Nni NI172 Nnon biTiN gebe' wenigstens
jetzt fort und komrae morgen. Pes. 84" Nnon
Nil bl33 Ni nni73 jetzt wenigstens ist es unbrauchbar. Erub. 91" '01 NOmi 11173 ib HIN
gestehet mir wenigstens, dass wo u. s. w. Schabb.

125* n m ITIN ib 111N Ms. M. (Agg. ib niN
Nni72) dass. Das. 145" nni73 ITIN 173 ib N73ibi
Ms, M. (Agg. crmp. 1173 nTiN) raöge uns der
Herr nun wenigstens sagen u. s. w. Ab. sar. 49*
rm-: ib IHN. Mac. 17* und Schebu. 22" dass.
Nid. 6" nni73 i3np wenigstens sagt der Autor,
dass u. s. w. ChuU. 31". B. mez. 84". Ab. sar.
65* u, ö.
liT'P Prtkl, (zusammengesetzt aus in"i73, verwandt mit vrg. Nni?3) 1) aber, jedoch, allein,
sed, autem. SnM 39* ini73 ni73Np I13O 173173
'oi NOb73b 10T1 bo gesprochen hast du zwar
richüg, allein wer den König besiegt u. s. w.,
vgl. i o n I. Ab. sar. 10" dass. Git. 15* 11173
'oi ni73l N3in allein, wenn er gestorben ist
u, s, w, — 2) allein, solus. Ab. sar. 41* Nin
i N n s N73by i b n (1. nNo) nnNo biTi 11173 er
(der Götze) allein ist vor allen Menschen, dem
Kothe gleich, verachtet.
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152101 Ilby siehe da, jeder Stamm hatte sein
eignes Majuraasfest; wenn nun Jem. sein Majumasfest besuchen woUte, so liess er seine ganze
Heerde an sich vorüberziehen, ergriff das fetteste Lamm, ging darüber her und schlachtete
es. — Uebrtr. grosses F e s t , das mit besonderer FeierUchkeit begangen wurde. F r i e d e n s fest u. dgb MIdrasch Tillim zu Ps. 18 sv. 5-373
R. Juda Nasi sagte: i b m NinOO 011 lOO lb73
i b m Ninooi i73y imibim bo b52i3 n73nb:':b
boN l o n o n b iini3ii3b b52i3 ibo 0721172b binb
N2:ii i:ix n72nb72b N i r Ninoo p 131N riopn
m m in723 ibo 0721172b N2:iiooi
i:22:yb NbN
'oi oino n72 nNl wenn der raenschllche König
in den Krieg zieht, so führt er alle seine
Schaaren mit sich; wenn er sich aber anschickt,
zu seinem Majuraasfest zu lustwandeln, so
nimmt er blos seine Leibgarde mit sich. Gott
hing, verfährt nicht also. Als er in den Krieg
zog, so zog er allein aus: ,,Gott ist der Herr
des Krieges, Gott Ist sein Name" (Ex. 15, 3);
„Gott zieht aus und führt den Kampf" (Sach.
14, 3); als er aber zu seinem Maiumasfest, zur
Feier der Gesetzgebung zog, wie lautet es da:
„Gottes Wagen enthält Myriaden" (Ps. 68, 18);
„Der Herr, raein Gott kam, alle Heiligen mit
dir" (Sach. 14, 5). Pesik. r. s. 21, 41* NinOO
Orob N2:ii crmp. aus 0721172b. Exod. r. s. 29,
126° stellt dafür mi73Nb, ferner in Sifre Behalotcha Pisk. 102 dibob, vgl. nii73N III. An
vielen Stellen, z. B. Levit. r. s. 5, desgl. Jalk.
zu Am. 1. c. u. m. a,, wurde unser W,, weil man
es nicht verstanden hat, ganz weggelassen. —
Thr. r. sv. Nion, 65* D73lNi73n Ar. ed. pr., richtiger in Agg. D173173n, S. 3173173.
arVD
s. in '173.
1 tyt2> tD1S3 wanken. — HiL 531727; wanken
m a c h e n , beugen. Genes, r. s. 75 AnL, 74*
I72;:y 5217272 er beugt sich, vgl. 52172. Davon
13''^P m. das W a n k e n , Z u g r u n d e g e h e n ,
Abfall von der Tugend. Khl. r. sv. bon I N ,
88" „Mancher Tugendhafte geht in seiner Tugend
unter" (Khl. 7, 15). Gott weiss, Nob imy pii2:io

i3pbON ipi2:3 Nino iy rihpn

I73N

521172 nib

dass der Fromme zum FaU koraraen wird, daher sagt Gott: Während er noch frorara ist,
will ich ihn aus der Welt fortnehraen.
Dpvp m. (gr. p,a(.oup.ac, festum a Paganis
N2P''P m. (hbr. 3-L2173, von 3531) das Beste.
in Urbe Majuma, in Syria celebrari solitura. j . Jeb. XV, 14"^ un. N3531733 BbON ich werde auf
Du Cange, Glossar. I, 852) Majuraas, ein das möglichst Beste (von den besten Gütern)
Fest, das gewöhnlich von den Heiden in bezahlen, vgl. n o m s . B. mez. 104*. j , Keth. IV,
der syrischen Stadt Majuma gefeiert 29* ob. dass.
wurde. Num. r. s. 10, 206° (mit Bez. auf Am.
D"'P''^P/- (gr- p-aLsup-a) eig. die G e b u r t ,
6, 4: „Die da essen die feisten Lämmer vora
übrtr.
die K r a f t zura Gebären. Genes, r. s.
Kleinvieh und die Kälber aus dera Maststall.")
v:::y -.33^ 0,3^^,3 -^^ - 1 - ^^^^ •^'^•^ biD I N I I NO 45 AnL, 44" Sara sagte: in30 I3in73 i5N n y i r
iny73 n-'i-i ibo 0731173b ibib opo73 n m o ^TO NbN N3112: Nin 31731173 ib 3i1'21N lilO 003 Nb
n m dnoo y3on b52i3 n m i ii3Db nyi73n bo '51 'n n3n Ar. (Agg. oi73in, s. d.) ich selbst
13*
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weiss, woher mein Unglück (kinderlos zu sein)
komme; nicbt etwa wie jene sagen: Sie bedarf der Kraft zum Gebären! sondern „Gott
versagte mir das Gebären" (Gen, 16, 2). —
Uebrigens Ist viell. unser W »nnp, aus o n n ,
welches, ebenso wie 3i72in das gr. lap-a: die
Heilung bedeuten dürfte.
''yü

AL von i^N, NIN, s. d.

ti'"'^P masc. 1) Maisch, ein Baum, der
Eicheln und Galläpfel t r ä g t , „kopt, mes',
arab. mals", vgl. Lagarde: Ges. Abhandlungen
S. 64. — Sifra Wajikra Par. 4 cap. 6 ITyibN 1

boi n72po boi bpi boi 3iin bo qN qioi72
ybN boi 01172 R. EUeser fügt hinzu (zu den
dort erwähnten Hölzern, welche zura Holzstoss
auf dem Altar nicht verwandt werden dürfen)
auch die Hölzer des Johaimisbrotbauraes, der
Palrae, der Sykomore, des Maisch und der
Eiche; weil näml. alle hier genannten Bäume
eine so harte und dicke Rinde haben, d^ass sie sofort
zu Asche wird, welche die gUmraenden Kohlen
bedecken würde (INI3N-2 I72L2P), während beim
Holzstoss der Opfer „die Hölzer zu Feuer" (Lev.
1, 8), d. h. zu brennenden Kohlen werden
raüssen. Tara. 29" steht dafür: IT ybN '1
'31 01172 bo r|N 5110172. Das. ist auch 1152p
crmp. aus V2'0'p. — 2) die F r u c h t dieses
Baumes. PI, Genes, r. s. 72 AnL, 71° wird
diNIll nach einer Ansicht erklärt durch yöiy^:
die Maischfrüchte.
PC't^ s. in ni72. — inii72 s. In NnN.
7^»l!D"'P Michael (=bh., eig. wer Ist wie
Gott?), Name des Schutzengels der IsraeUten.
Chag. 12", Men. 110* u, ö. bl15n IO bN3i73
Michael, der grosse Fürst, vgl. bi3T. j . Ber.
IX, 13* un. Nb 112:1 j<^ n-|ii Q-jN b'y nN3 BN
n3iy 13N1 112:1 ^b NbN bNn35b Nbi bNonb
1173 miN wenn über den Menschen Leid kommt,
so soll er weder zum Engel Michael, noch zum
Gabriel flehen, sondern zu mir soll er flehen
und ich werde ihn sofort erhören; mit Bez. auf
Joel 3, 5. Thr, r. sv. n-'S'-\ bo, 55* „AUe Ibre
Freunde wurden ihr treulos" (Klgl. 1, 2), IT
bNii05i bNOi73 das ist Michael und Gabriel.
Jora. 77* Gott sagte zu Michael: n m o bNOi73
13N ib 173N OnOO O m u b 111 1133b 172N 1n731N

Dnoo dniLibi dniN q u o Michael, deine Nation
(Israel) wurde frevelhaft! Er entgegnete Ihra: Begnüge dich rait den Tugendhaften in Ihrer Mitte.
Gott aber erwiderte Ihm: Ich verbrenne sie
samrat Ihren Tugendhaften; mit Bez. auf Ez, 10, 2.
Num. r. s. 2, 184" nyOd bNOi73 n O N1p3 n73b

172 1720 172 mico no72 nno o n bNioi ii^y^a
bNO yN --20 173 bNO yN 173N m i m nN oino
bN0r3 n i weshalb heisst dieser Engel: Michael?
Als Israel durch das Meer gezogen war, sprach
Mose In seinem Gesang: no730 n (wer ist wie
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du?), derjenige(?), der den Pentateuch beendigte,
sprach: bNO yN (Keiner ist wie Gott). Die
Worte 1720 172 und bNO yN ergeben (sowohl
dera Sinne, als auch den Buchstaben nach):
bi<Oi73. (Die W^orte duoo 173 sind wohl nicbt=
3110073 [als Mose endigte] aufzufassen, was
auch keinen Sinn geben würde, da es dnoOd
lauten raüsste.) Genes, r. s. 48, 47" u. ö., vgl.
auch b5i, m i i b l b u. m. a.
n2'^t2 f. (von 1173, eig. sIcB beugen, daher:
verarmen) 1) Verarmung. B. mez. 114" 1725
'31 noi73 noi73 das „Verarmen" in Lev. 25, 35
und das „Verarmen" das. 27, 8 sind miteinander
zu vergleichen; d. h. die Gesetze, die bei dem
Einen vorkomraen, sind auch auf das Andere
anzuwenden; vgl. auch ni0'2, — 2) Micha,
Name des Ephraimiten, der ein Götzenbild sammt
einem Götzentempel anfertigte (RI. 17, 5 fg.).
Snh. 101" 11333 l72072n3O noi72 (Ar. ed. pr. best
1072n3O) er hiess Micha, weil er in dem Bauwerk Pharao's eingequetscht wurde (also für n3iy72,
von iy72). Pharao soll näral. zu seinen Bauwerken israelitische Kinder anst. der Ziegeln
verwendet haben. Als nun Mose sich darüber beklagte, sagte Gott zu ihm: Diese würden, wenn
sie am Leben blieben, Frevler geworden sein;
nimm zum Beweise eines derselben und du wirst
dich von seinen schlechten Handlungen überzeugen; und aus dem Kinde, das Mose entnahra, entstand Micha. Das. 103" bo iboo
noi72 das Götzenbild Micha's, das mit den Israeliten durch das Meer gezogen sein soll. Exod.
r. s. 41 AnL u. ö. — Ferner Micha, Name
eines Propheten und Anderer.
by^, ^byf2 m. (syr. ^X^, hbr. boN72, von
bON) Speise, was zu essen ist, esca. Suc.
29* Nbon 13N72 das Essgescblrr, s. NnbL:73. —
Nnb3i73, NnbiOi73, Nnib5:i73/. (syr. |iCv.aiV^,
hbr. nbbN73, von bON) dass., Speise, s.TW.
N'7p''P. nby^fem.
(von b3N = b n , wovon
Nbn72, Nnbi372, hbr. m72) 1) eig. das Mass,
d a s ' M e s s e n , ' s. TW- II, 36* — 2) übrtr.
(=Nrjbi072, s. d.) T r a c t a t , Sammlung von
r a b b i n i s c h e n Normen, Lehfen. j . Mac. II
AnL, 32* ein Gelehrter, bTNi nb3i73 Nin 33ni
y m 331 Nin i o nib inpii72 II3INI inNb
Nb3i73 Nin yb 173lb 1112: {\. Nnb52i72) nb3i72
B m N3N der einen Talmudtractat gelernt hat
und dem man, wenn er sich nach einem fremden Ort begiebt, Ehren erweist, als ob er zweier
Tractate kundig wäre, ist verpflichtet, den Ortsbewohnern zu sagen: Ich verstehe blos einen
Tractat j . Schebi. X g. E., 39*^ dass. — Pb
Khl.r.sv. Nb72 OTJ, 81* iNbii3i?2 i173 (od. iNi;b?'''5
=1Nbi073) der Inhaber der'Gesetzesnorraen (od.:
Tractate)', vgl. bes. Nbn73.

b^D
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b''t2 ni. Mil, ein Längenraass, das nach
N^'P, n ^ ' p , Xn^'P Wort, Gegenstand,
talmudischen QueUen = einem Sabbatweg (dinn s. in 'b72.
ryo, s. d,) d. h. 2000 hbr. Ellen=7y3 Stadien
N7^P Prtkl. (nur mit vorgesetztem 73) von
(das Stadium zu 266^3 hebr. Ellen gerechnet) bes e l b s t (wie hbr. rbN72, BnibN72, vgl. bN).
trägt DasW (urspr. semIt., arab. J.^^^ von JLx), Schabb. 140" ob. Nbi73'73 N311N eig. die Länge
dessen Länge jedoch verschieden angegeben kommt von selbst; d. h. erhält man als Zulage,
wird) bedeutet zunächst ein spitzes, hervorragen- vgl. NÖn. B. raez. 16* Nm Nbi7272 noim die
des Wegezeichen, das den Reisenden die Ent- Erbschaft kommt von selbst, ohne dass man
fernung eines Ortes vora andern anzeigte, sodann sich darum müht. Ber. 38* Np ibnNb Nio5
auch ein spitzes Instrument, dessen man sich NmN Nbi7273 nNiDll yi073 der Mann beabsichbeim Aderlassen, Sondiren u. dgb bediente, s. tigt, die Speise zu essen, die Hebung aber tritt
Nrbio. Mit dem gr. p,L)i(.ov, mllliarium, spatiura von selbst ein. Bech, 35* 'oi Nin Nbi7373 il073
mibe passuura, hat unser W. nur eine Klang- da es von selbst entstanden u, s. w. B. bath.
ähnHchkeit gemein; vgl. auch Zuckerraann: Das 123". 124* inN Np Nbi7373i NIOO ein Gewinn
jüd, Masssystem S. 27 und Perles: Etym. Studien (d. h. die Beleibtheit eines Thieres), der von
S. 51; s. bes. Raschi zu Jora. 67* ob. — Meg. selbst kommt. Jom. 42" u. ö.
6* der fruchtbare Boden von Sepphoris n o o
N / ' ' P J n ^ P / e w . (syr. jM!,Aiß, neugr, \x.ixkr\,
bi72 lOy n o o by bi72 i q y betrug sechzehn MU
p.aAi'ov,
Du Cange, Gloss. I, 857) Wolle. Nid.
im Geviert Jom. 68" die Vornehmen Jerusa17*
Nomo
Nbi73 weiche und reine WoUe. Chull.
lems, welche am Versöhnungstage den Führer
des Ziegenbockes in die Wüste begleiteten, hat- 52" nbm 10 yNO Bip73 der Ort (am Thiere),
ten folgendes Merkmal, um das Eintreffen des wo keine Wolle ist Schebu. 5" u. ö., s. p o , —
Ziegenbockes an seinem Bestimmungsorte zu Ferner Nnbi72 übrtr. (neugr. p.rjXuTap!.ov) Gewissen: ydbm iibi72 nobo i i n n m 3 iyi Bboni72 wand aus Wolle, oder: aus Schafsfell
; m o yyim bi72 n 3 y m o i bi72 y i T i i i bm („Pellis ovina, Monachorum vestiraentum", Du
13173b liyo von Jerusalera bis n i m ni3 (s. d. Cange, Glossar. 1, 923 fg.) Schabb. 10" Nnbm
W.) betrug die Entfernung drei Mil; wenn sie Nlipi iniiOi3bN das Prachtkleid ist dera damit
nun ein Mil hin und ein Mil zurückgegangen Bekleideten theuer, bildl. vgl. ö n b . M. kat. 28"
und hierauf den Zeltraum eines Mil abgewartet Nnbi73l Nb522:N ein feines Kleid, s. NIIT. — PL
hatten, wüssten sie, dass der Ziegenbock in der Ruth. r. sv. n33bm, 39" n533 noo52 n m n i3yob
Wüste angelangt war. j , Schebi. VI, 36° ob. ein 115215217233 n0372 N m 1 i 0 3 y i y i b i 7 2 früher
Schüler darf In der Nähe seines Lehrers keine war Noomi mit Prachtgewändern bekleidet, jetzt
halachische Lehre vortragen, p m i NliO iy aber geht sie In Lumpen eingehüllt.
bxioi n5n723 b n lOy 3120 137373 bis er 12
T\b^t2i m. (=nibN, s. d. Stw. ibN=biN, mit
Mil von ihm entfernt ist, so viel wie das israe73
als
Forraationsbst.) der wulstige Theil am
liUsche Lager in der Wüste betrug. — PI.
Pes. 93". 94* loy Bro 131310 BIN ibn72 n733 Ohre, O h r l ä p p c h e n , im Ggs. zura Knorpel,

iC73n n73nn y3n iyi m o n niby73 niNOio
ip':n dnonn nN2: iy n73nn nyipo73 iibi73
•i'bi-3 wie viel kann ein Mensch bei mittelmässigem Schritte an einem Tage gehn? Zehn
Parasangen. Vom Tagesanbruch bis zura Sonnenaufgänge ist ein Zeltraura von fünf MU, vera
Sonnenuntergänge bis zum Sichtbarwerden der
Sterne ebenfaUs fünf Mib Snh. 96* u. ö.

j . Kidd. I, 39"^ ob. Nii Nbo y2:i3 nTn nbmn

bsDil in3 das Ohrläppchen des Sklaven wird
durchbohrt (vgl. Ex, 21, 6), daralt er, wenn er
ein Priester ist, nicht zum Priesterdienste (wegen
eines Leibesfehlers) untauglich werde, vgl. N3iöi3.
Sifre Ree Pisk. 122 Judan Beribbi lehrte, yNO
nbi733 NbN yy2:il dass man blos das Ohrläppchen des Sklaven durchsteche. Bech. 37" dass.
Kidd. 21" Nnbi733 (1. nbi733). — Ferner nbm,
s. nbi73 IL

K'P''P ch. (syr. ]Liß==bi73) Mil. ChuU. 139"
rtrt^ I / . (von bi73, s. d,) 1) das BeschneiNr-2 no die Weite eines MU; vgl. ^'-i^'ii I; s.
den, die Bescbneidung. Schabb. 108* ii;''3
auch TW.
'31 Bip73 imN30 nbi73b woher ist erwiesen,
Kn'7''P/. Ade rlass. Stw. arab. J U , vgb dass die Beschneidung an dem männlichen Gllede
:••"": AnL, eig. die Wunde, welche die Lanzette, stattfindet? u. s. w., vgl. auch bi73. Das. 130*
deren man sich beim Aderlassen, Sondiren be- R. Simon ben GamUel sagte: ibopo ni2:73 bo
nbi73 yso nn7303 piby
diente, hervorbringt; vgl. auch gr. \yf\\'r\: chi- nniN yoiy yiiy
rurgisches Werkzeug, Sonde u. dgl. ChuU. 111* 1153 n5353p3 ' d n i b y l b 3 p O ni2:73 b o i n i 7 3 0 3
Nrii'2 i n y i N7211 der Tag, an dem er sich zur .i3ino NOibi n5252p3 nniN yoiy yny
mny
Ader Uess; vgl. Nbnt:. Schabb. 129* Nnbn -f-oy, N13n n 3 1731 Nbi jedes Gebot, das die IsraeTgl. N073. Taan. 21"'u. ö., vgl. Nnbnn. — Fer- liten mit Freuden angenommen haben, wie z. R.
die Bescbneidung (mit Bez. auf Ps. 119, 162:
ner NPbi72 Gewand, s. das nächstflg. Nbi72.
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„Ich freue mich ob deines Wortes"), beobachten 53* i-'bi'2 oimb l"2n als Zeichen eines gehl
sie noch jetzt mit Freuden; jedes Gebot aber, gigen Landes sind die Galläpfelbäume auzusehe
das sie mit L'nwillen angenommen haben, wie — 2) (gr. p.T,A2v, malura) d e r Gallapfe
z. B, die Incestverbote (bei deren Erlass Israel Git. 19* ybi-2 n 3 by inv2 1-2 ';\N Ar. (Ag
..geweint" haben soll, mit Ansp. auf Nura. 11, ybi-2 172 133 by) der Saft der Galläpfel ist ai
10, vgl. nri2Ö"2), beobachten sie noch jetzt mit Galläpfeln (d. h. auf Pergament, das mit Gal
Unwillen; dehn es giebt kein Ebebündniss, wo- äpfeln zubereitet wurde) nicht kenntlich; dah»
bei nicbt Streitigkeiten vorkämen. R. Simon bar darf man näml. auf einera derart gegerbten Pe
Elasar sagte: oi'by yz-j.y b.N~oi no"20 ni2:"2 bo gament den Zeugen, die des Schreibens unkund:
3'bnN r - m y y33 - " o n ni-'T3 -yo3 nnr2b sind, deren Naraen mit dera Saft der Galläpfel vo
Nbo n n " boi )-rz npmi-2 Nm i-^'-,:: nb^72i zeichnen, damit sie ihre Unterschrift mit Tinte d,
1--y yb--:n y^o r.r-b n n " y22:y bN-oi 1-3-2 rauf setzen, weil jene Vorschrift in kurzer Ze
3 - n no-—2 Nin jedes Gebot, um dessen Bei- unkenntlich wird und daher die Zeugenunte
behaltung wülen Israel sich zur Zeit der ReUgions- schritt nicht als „Schrift über Schrift" (by 3r
verfolgung dera Miirtyrertod preisgab, wie z. B. 310 133, s, d.) anzusehen ist. j . Git. II, 44^ 0
gegen Götzendienst und für die Beschneidung wird die Morgenländer waren sehr klug; ^^ -5
von ihnen noch immer festgehalten; jedes Gebot ono Nin ni-onb yii5;373 ono nibo-2 lyo iil3
aber, um dessen Beibehaltung willen sie sich nicbt 13 yNO i n 100 n n n o b3p'2i i m ybi73 172
dem Märtyrertod preisgaben, wie z. B. das Ge- 3non dip-2 52bip Nim yoy wenn Jem. vo
bot der TefiUin, ist noch Iramer schwankend in ihnen ein geheiranIssvoUes Schreiben dem Ai
ihren Händen. Das. 24" u. ö. n3"2T3 Nbo nbi72 dern senden wollte, so schrieb er es mit dei
eine Beschneidung, die nicht zur gesetzlichen Safte der Galläpfel; der Andere aber, der df
Zeit (am 8. Tage der Geburt). stattfindet; die Schreiben empfing, goss darüber Tinte, in Ave
näml. wegen Krankheit des Kindes aufgeschoben eher kein GaUapfelsaft war, wodurch jene Schri
w^erden musste. — PI, j . Schabb. XIX, 17* mit. zum Vorschein kam und leserlich wurdi
nnNi nbv2b rnN nibi/2 mob lNO-2 bi72i bi"2n Hierdurch Avird näml. das loiOn der Borajlh
d n n b niNi nbi-2b niN nynob die "Worte (das Begiessen einer Schrift) erklärt, vgl. on
b"2' b"2n (Gen. 17, 13) besagen, dass die Be- AnL
scbneidung von doppelter Art sei, nämb das
n'7''p1'7"'P/. (gr. p7;Aop.£Xi) Quittenhonij
Abschneiden der Vorhaut und das Entblössen
j
.
Maasr.
I, 49* ob. nbi-2 ibio m n n (1. ein W
der Eichel (deren Haut nach unten gezogen
wird); ferner ausser der Bescbneidung auch das nbi"2ib--2) die süssen Quittenäpfel,
Ablösen der von der Vorhaut zurückgebUebenen
N^pp^^p s, Nr2-Jb--:.
Fasern, j . Jeb. VIII, 8"* un. dass., vgl. liöb.
Deut. r. s. 6 AnL nibi-2 ^no nibr2b das W
""Ttt Pesik. Bachodesch, 107" crmp., vgb ibr
nbr-b (Ex. 4, 26) deutet diese doppelte Art und 111-2: s. auch vrg. Art.
der Bescbneidung an. — 2) übrtr. das männ"p""^ Schabb. 150*, s, ib-2,
liche Glied, an dem die B e s c h n e i d u n g
vollzogen wurde, j . Meg. I, 72" un. n"bi
'7^\P m. Adj. (verk. von br"2N, s. d. ode
bo inbi^23 ::^zr, übe o n p n 15-31 1720 N-p:
Stw.
b'r;) u n g l ü c k l i c h , ein Unglückliche)
r-2' weshalb wurde R. Jehuda HannasI: „Unser
PI.
Snh.
66* 131-2 oinon I72y30 y'rbi'n M:
beUiger Lehrer" genannt? Weil er nie in seiM.
unid
Ar. sv. b72 5 (Agg. dibb72lN3) di
nem Leben sein GUed genau betrachtete. Schabb.
Schrift
spricht
hier von den Unglücklichen de]
IIS'^ un. mau fragte Rabbi: i b N-p N72y:: IN73
nes
Volkes.
n b - ; 3 'nbor35 Nb 173172 inb I-2N o n p n 13131
i"ro weshalb nennt man dich: „Unser helUger
j ^ ' P , 'i'jb'fl m., n^J^'P,/". (gr. p.£Xav,[X£Xav>]
Lehrer?- Er antworte: Weil ich niemals mein T i n t e , Schwärze. Jelamdenu (citirt von Ar,ec
Glied genau betrachtete. Das, R. Jose sagte pr. SV. b'2 13) y"5bpi ibm Tinte und Schreiberohi
dasselbe von sich; vgb jedoch nrc^ip.
Das, auch ni5bi720 Nm n m o sie ist schwar
wie Tinte. — Genes, r. s. 1, 3° ein Gleichnis
"^••P II fem. (gl-. p.sXr:a) die Esche, der von einem Könige, der mit einer Matrone vei
Eschenbaum. Midd. 3, 7 nbi-2 bo niNlnb72N beirathet war, von der er aber keinen Sohl
(Ar, liest n'^i-2 wahrsch. pb) Balken aus Eschen- hatte. 172N pioo i3iy ib72i Ni:"23 I I N cy
bäumen. Erub. 3* ob. dass. LevU. r. s. 17 AnL bon T'--i 133b (od. im72bpi) imbp» Ii3bi73 ib:
Nbm dass.
1i72bp1 1i3bi-2 lb53 1-21N Nim ib yN p 1117211
bn3 oi3ibn30N ib-2n n-2Ni I I T I vob (in72bpi
r i T p I I I / . 1) (gr. pYjXs'a) eig, der Apfel- i:-2-2 i n y n b -my Nino ib'2n no^o ibibN NI:
baum, malus; insbes. eine Art E i c h e , an (yi72bpi) ii72bpi y5bi-2 ib52 1721N n-'n ab y.
der sich die Galläpfel b e f i n d e n , Gall- '01 riopn n22;o nibN 10 150b (Jalk. I, 1* Ues
äpfelbaum. — PL ToseL Schebb Vll und Pes. tiberall lil72bp: xaXap.dp(.ov) einst jedoch ereig
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nete es sich, dass der König, als er auf der
Strasse ging, ausrief: Holet Tinte und Federhüchse für meinen Sohn! Da wunderten sich
Alle, indem sie sagten: Da er keinen Sohn hat,
wozu ruft er: Holet Tinte und Federbüchse für
meinen Sohn? Hierauf jedoch dachten sie darüber nach und sagten: Hätte der König, der
ein grosser Astrolog ist, nicht vermittelst seiner
Sternkunde geschaut, dass er von der Matrone
einen Sohn bekomraen würde, so würde er sicherlich nicht ausgerufen haben: Holet Tinte und
Federbüchse für meinen Sohn! Dasselbe gilt
auch von Gott, der, hätte er nicht geschaut,
dass Israel nach 26 Generationen (von der Weltschöpfung an, welcher die Gesetzlehre vorangegangen sein soU, vgl. n i i n ) die Gotteslehre
empfangen würde, sicherlich nicht darin geschrieben haben würde: „Befiehl den Söhnen Israels",
„Rede zu den Söhnen Israels" u. dgl.
' ' J ^ P / . Adj. (gr. p.£Xatva) schwarz, atra.
j . Ab. sar. I, 39° ob. NI1721N i3bi72 ein schwarzer (Unglücks-) Tag! vgl. N I I 7 2 \ \ .

rp

Apfelmelone, Malopepon.
Snh. 110* ob.
N3ioobi72 13 13b bb5:i72i Ar. ed. pr. (Agg. -3
Nnno) er treibt sein Spiel mit euch wie mit
einer Apfelraelone. — PI. Ni:nob72 contr
Ni3Eb72, s. TW. II, 42".
-'-'
pJ'"'P, i^'pb'ü m. pl. (?) M i l a r l n , Milaraja. j . Ab. sar. I, 40* mit. Benennungen von
Lustspielen in Theatern und auf Circusplätzen;
viell. crmp. aus NnbiN, [Xap'.a.
DT'YJi s. Nbi73.
l

y p

*

T
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S. 173. —

yi72 S. Nr72.

n P ^ P , S n p ^ P m. ( = bibl. ch. 172N72, S. 17:N72,

von 172N) 1) W o r t , Ausspruch. — 2) das
W o r t als P e r s o n g e d a c h t , 6 Xoyoi;. — 3)
übrtr. die P e r s ö n l i c h k e i t , das Wesen eines
Menschen, s. TW. — B. bath. 132* u. ö.
Nl72i72b, 172172b mit flg. 'i Ist InL und bedeutet
eig. da's will besagen, d.' h. daraus ist zu entnehmen, dass u. s. w.

Üyyt!^ m. pl. Mlraarll, Mimi, die das
Haus der Unzucht (pipaptov, lupanar, Du
Cange Gloss. I, 935) besuchen, B u h l e r ; vgl.
auch syr. ]i^^^..\r, adulter. Cant r. sv. nbyN
17213, 31° Nmon p i i p Nin n72bi 0172172 Nmon
ni3T by y m 12:1 lin3730 unter Nmon (Dan. 3,
2. 3) sind die Buhler zu verstehen. Weshalb
bo iy721 n n O N b o n7352i372 n i N iy73 b5213
nennt sie die Schrift Nmon? Weil sie ibren
-"IN 11111 '1 yoobn l o y s Nim iy52i3i nioip bösen Trieb zur Buhlerei verleiten, eig. ü b e r rnx iy72 b52i3 BIN BiNbo )'-:"p^:.'' l o o p i BiNb3 reden (von nno gedeutet).
yri:- mon bo i725Dn72 n;'72i i n 3 N bo 172551372
Z"b 3iNb3 yoysi iinNn5 p i nnN N7215 iino
j''P I Präp. = 172 s. d.
"ri^ yobo yDobn nib yniii^ p Ar. (ganz
p p II m. (=bh. Stw. y,73, syn. mit y72, 1572:
anders in Agg.; vgl. auch R. Simson zu KU.
1, 2) wenn man einen Kern, der am Stil der theilen, zutheilen) G a t t u n g , A r t , species. KU.
Melone liegt, und einen Kern der Gurke nimmt 3, 2 fg. BniT y73 eine Gattung von Pflanzen.
n-^n 1173 eine Art
und sie zusammen pflanzt, so entsteht der ChuU. 80* n73n3 y73
Melopepon (daher bilden nach ersterer Ansicht Wild, eine Art zahmer Thiere, vgl. r s . Bic.
die Gurke und der Melopepon keine Älisch- 3, 10 13173 131NOO y73 131733 y73 Früchte von
pflanze). R. Juda hing, sagt: Sie sind eine einer und derselben Gattung, Früchte von ver131733 y73
Mischpflanze, weil er behauptet, dass der schiedenen Gattungen. Chull. 97"
Melopepon selbst durch eine Mischpflanzung 13173 1J1N03 i n Speisen von einer und derselentstehe; man nehme näm.l. einen Kern, der am ben Gattung, Speisen von verschiedenen GatStile der Melone (TCSTCUV) und einen Kern, der tungen, die mit einander gekocht wurden. —
am Stile des Apfels (p.'^Xov) liege, welche, in PI. Naa 6, 1 (34* fg.) 1iT3o ynON y^r: i-obo
einem Grübchen niedergelegt, sich vereinigen, 1351 173 N2:iini nnb3nni nN73i53n drei Arten
woraus dann diese Mischpflanze entstehe. Des- sind dem Nasiräer verboten, nämb die Unreinhalb nenne man diese Frucht ira Griechischen: heit, das Haarverschneiden und AUes, was vom
Weinstock herkommt (vgl. Nura. 6, 3 fg.) Das.
RXCTTST-OV. Ter. 2, 6. Jelaradenu Jithro ibnN
bia i:nbo m n Nb piso yDobmi Ti73n3 1132: 44* fg. Ber. 35* liji73n nyoo die sieben Arten
n i i72bo Ar. (Tanch. Jithro, 86* 1i3D3b73 von Früchten, wegen deren Palästina gcrührat wird,
crmp., Jalk II, 184* li5iDDb72 pl.) selbst der näml. „Weizen, Gerste, Wein, Feige, Granatapfel,
Kettig im Tamraus (Sorameranfang) und die Olive und (Dattel-) Honig" (Dt 8, 8). Von
Apfelmelone ün Nisan (Frühlingsanfang) fehlten diesen Früchten wurden die Frühlingsopfer darnicht auf dem Tische des Salorao. — PI. ToseL gebracht und nach dem Genuss derselben muss
der aus drei Benedictionen bestehende Segen
Kil, I AnL ni3ioob72. Ter, 8, 6 dass.
(obo 1iy73 nnN n 3 l 3 ) gesprochen werden
i^jIS^Tp ch. (syr. ^3a°i\s» contr.:^iiDobi72) u. dgl. m. Ned. 55* I10N IJIN iNionn 173 n i 3 n
jiS^'^'p, jlSS'pp m. (gr. [j.T,Xo7Cö'7Cov, melopepo) eine apfelförraige Melone, A p f e l melone, j . Kib I, 27* ob. (rait Bez. auf die
Mischna '01 inob72ll nioipn: die Gurke und
die Apfelmelone sind keine Mischpflanzen; nach
Ansicht des R. Juda sind sie Mischpflanzen) 01N

Nrn

1i:i72n 1073173 NbN wenn Jem. gelobt, kein
„Getreide" zu gemessen, so sind Ibm blos die
fünf Arten verboten, Avelche ausschliesslich den
Namen „Getreide" führen, näml. „Weizen, Gerste,
Dinkel, Hafer und Spelt" (vgl. Nlön). Ber. 35".
36" fg. Ilby im373 1131731 n072n72 n 010 bo
ni5iT73 13173 N110 vor dem Genüsse einer Speise,
die eine dieser fünf Getreidearten enthält, spricht
man den Segen: ,,Gelobt
der die Arten
von Speisen erschuf"; d. h. nur diese Arten
werden: „Speisen" genannt. Von diesen „fünf
Getreidearten" muss auch das Gebäck für das
Pesachfest (Mazza) zubereitet sein und nur ein
Teig von diesen Getreidearten wird, wenn er
längere Zeit gegohren, als „Gesäuertes" verboten; ausgeschlossen hiervon sind naraentlich
Reis und Hirse, welche am Pesach weder als
Mazza taugllcb, noch als Gesäuertes verboten
sind, vgl. Pes. 35*, s, auch TIIN und y n l o .
Men. 27* fg. 3bib30 113173 ny3lN die vier Arten
der Pflanzen, die zum Feststrauss am Hüttenfeste
verwendet Vicrden, näml. „Paradiesapfel, Palmzweig, Myrten und Bachweiden" (Lev. 23, 40).
j , Pes. II, 28*^ ob. Levit r. s. 30 g. E.
X r p I ch. (=1173) G a t t u n g , A r t ChuU.
66* ni3i73i iNbl 1131731 was zu seiner Gattung
gehört, was nicht zu seiner Gattung gehört.
Das. 79* in3i3 N3173 Nil m b n sie gehören
sämmtUch zu einer Gattung. Das. öfter.
[••p III m. (wahrsch. Stw. arab. 'd ^ lügen.
^ ^ Lügenhaftes, vgl. auch syr. \lj]^ dementia) MInäer, H ä r e t i k e r , S e k t i r e r , bes.
Judenchrist
Nach der hier angegebenen
Etymologie wäre die eigentUche Bedeutung des
Ws,: Anbänger der lügenhaften Lehre oder des
Lügenhaften; auf dieselbe Weise, wie der angebliche Messias Bar Kochba den Namen 13
N31T13: Lügensohn erhalten hat; vgl. darait j .
Taan. II, 65" un. 3T373 i3N bN BIN i b 173Ni BN
'31 Nin wenn ein Mensch zu dir sagen soUte:
Ich bin ein Gott! so lügt er u. s. w., vgl. BIN.
Aus Furcht vor der Censur wurde daher sehr
oft, namentlich ira bab. Talraud, den die Censoren ara meisten durchstöbert hatten, ipn2:
anst. y72 gesetzt; von den Saduzäeni jedoch
dürfte nach der Tempelzerstörung keine Spur
mehr anzutreffen sein (Ms. M. hat an den betr.
Stellen überaU y72, ysm anst. ipn2:, dipli2:
in den Agg.) Eine Form I3N72 für 1172 kommt
meines Wissens In den Talmudira und den älteren Midraschim nicht vor. — Git. 45" m i n loo
-531 y^2 r o N2:723
tjioi 1173 13100 eine
Gesetzrolle, die ein MInäer geschrieben hat,
muss verbrannt werden, eine solche aber, die
bei einem MInäer angetroffen wurde, muss aufbewahrt (geheim gehalten) werden; weU sie
vieUelcbt von einem Juden geschrieben, aber
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von dem MInäer gekauft oder gefunden wurd

Ab, sar. 26" niT m n y i3iyo nT i n inTwer ist ein MInäer? Der Götzendienst treil
vgl. 173173. Das. 65* ob. rby i13yo ooin '
ni72iNoo 11720 Nin i m b72 Nbi o n n o'i e
ansässiger Proselyt (der näml, dem Götzendien
u. dgl. entsagte, vgl. 13), welcher nach zwo
Monaten seines Uebertritts sich nicht beschneide
liess, Avird wie ein Sektirer unter den Völkern ai
gesehen. — PI. j , Ber. I, 3° rait yN 173 I3D
dn73iN 111 Nbo y p - m nsm 15373 piN y n
15133 no-2b I3n3 B13b ibN ed. Lehm. (ed. Ve
u. a. n3yLj) weshalb liest man nicbt an alle
Tagen den IBibelabschnitt der Zehngebote? Wege
der irrigen Lehre der MInäer; daralt sie nlcl
etwa sagen: Diese allein wurden dera Mose ai
dem Sinai gegeben. Snh. 38* oiyo N133 di
t i n l O 111721N 1i3i72n i n i

N b o n73 130731 101

moNio noy733 n3"pnb ib n'^- Ms. M. (Agj
dipi12:) der Mensch wurde erst ara Freitag ei
schaffen. AVeshalb (nicht früher)? Darait di
MInäer nicht etAva sagen, Gott hätte bei de
Weltschöpfung einen Gehilfen gehabt Ber. 2?
un. ni3pn n33i3 Ii3i72n n 3 l 3 Ms. M. (Agj
dipn2:n) die Eulogie gegen die MInäer hat ma
in Jahne eingeführt, näral. Samuel, der Klein
unter dem VorsUz des R. Gamliel, Diese Eulo
gie bUdet die 12. im Achtzehngebet, n i o y n373T2
das nunmehr aus 19 Euloglen besteht, dere
Anfang: mpn m n bN y s n b i (den MInäern s«
keine Hoffnung) lautete, und Avorin das erste Woi
mannichfach verändert wurde. Das. 29* ob. nyc
y3i72n n 3 i 3 3 I H N yby72 yN ibi3 n m 3 i b3:
Nil 1172 N720 y i o i m p i N yby72 Ms. M. (Agg
dipii2:n) einen Vorbeter, der sich in irgem
einer Eulogie irrt, entfernt man nicht vom Vor
beterpult; Avenn er sich hing, in der Eulogie de
MInäer irrt, so entfernt man ihn, Aveil mai
gegen ihn den Verdacht hegt, dass er selbs
ein MInäer sei. j . Ber. IX, 12"^ un. 13* oh
1N10

mmbN

1723 iNb720 ' i

nN 0131721 ibNH

'31 dbiyn I N ed. Lehm, die MInäer fragtei
den R. Samlai: Wie viel Götter erschufen. di(
Welt? näml. mit Bez. auf die Pluralform dilbN
Er entgegnete ihnen: Es steht nicht IN15
(sie erschufen), sondern Nid (er erschuf)
Das. y3i72n mpoo dip72 bo iNb)20 ' i I72i>
112:0 ynoion ed. Lehm. (ed. Ven. u. a. crmp
ipioo) R. Samlai sagte: In jeder Schriftstelle
AVO die Häretiker eine Stütze für Ihre Häresh
zu finden vermeinen, steht die Widerlegung ai
der Seite. So z. B. suchten sie die Lehre dei
Dreieinigkeit zu boAveisen aus den Worten b^
'n OmbN (Jos. 22, 22 und Ps. 50, 1). R, Sam^
lai entgegnete ihnen: Die Prädikate stehen jf
daneben im Singular: „ E r weiss", „Er redete und rief" (y^ii Nin, N i p r l o i ; mchl
Biyir Bn, INlpr 1-131: sie wissen, sie redeten
und riefen), vgl. auch NSjeiN und oi52pi5N. Aui
ihre Beweisführung von de'n pluralen Adje'ctiven;
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Mose selbst durch das Meer ging, so thue du
dasselbe! Als er anfing zu gehen, y o m i '1 1T5
n n b o i N73n m o by so verschlang ihn auf Befehl des R. Josua der Schutzengel des Meeres.
Das. R. Jannai erzählte: N5213N Nm3 N3iinibn73
mb piiTi 1112: 3133 113173 i n mTni 11102:1
'31 b5y inyn73i nin3 m m N73nb als ich einst
auf der Strasse von Sepphoris ging, sah ich
einen MInäer einen Stein in die Höhe werfen,
der sich, als er herunterfiel, in ein Kalb verwandelte. Auf den Einwand daselbst, dass alle
Weltbewohner nicht im Stande wären, auch nur
eine Mücke mit Lebensodem zu erschaffen, wird
diese Handlung dadurch erklärt: (1. npisb) ni13b
mb miiNi Nniipo y3 b5y nib 3351 Nip der
MInäer habe seinen Schutzengel angerufen, der
ybii7313N1 biNin 111731N bNioi l y o i i in73io73ni für Um ein Kalb aus der Stallung gestohlen und
n':o73 noiy ri'opn n73 d3ni5b y i i i i i-^ .ji^ es ihra gebracht hätte. R. Chinna erzählte seinem
'oi pbiy 101731 lNb73 wie verfährt Gott, da- Vater ein ähnUches Zauberwerk, das ein MInäer
mit nicht etwa die Häretiker, die Apostaten und verübt habe, Avorauf der Vater ihm beraerkte:
die Frevler Israels sagen: Da wir beschnitten di3iy iTmN Nb INI Nin noy73 msm nbdN yN
sind, so werden wir nicht in das Gehinnora Nin hast du das Fleisch vora Kalb gegessen,
kommen? Er sendet einen Engel, der ihre Vor- so war es wirkUch erschaffen, AVO nicht, so war
haut über ihre Eichel zieht, damit näral. die es ein eitles Blendwerk. — PI. Khl. r. sv. b3
Beschneidung unkenntlich gemacht werde; vgl. d i l d i n , 73*" Chanina (Chananja), der Bruderauch inb. Num. r. s. 9, 203^ (rait Bez. auf sohn des R. Josua yioyi 3113 133 n n n b bTN
Xum. 5, 23: „Der Priester verwische die RoUe" Nnood Ni73n o m m m ybyi nb73 1N3173 nib
u. s. w.) by nN3pi noiN iibi53730 y s n n o o nnNi no73 r b y omi n n n n yoim m b bTN
übnn 173 117310 n733l n733 nnN um wie viel Nyioi Ninm Ni73n 13 lynNi y n nib I73N
mehr müssen die Bücher der Häretiker, welche b N i o n NyiN3 n o b n i nN mb ging gegen
Hass und ZAvietracht erzeugen, aus der Welt Kaper (Kefar, Dorf) Nahum; da übten die MIverwischt werden! KM. r. sv. d n o m bd, 73*" näer ein Zauberwerk an ihm, infolge dessen sie
r2y yp3yn72 Ii3i72n iin die Häretiker disputir- ihn am Sabbat, auf einem Esel reitend, nach
dera Orte führten. Er ging hierauf zu seinera
ten mit ihm, vgl. auch N313 u. ra. a.
Oheira Josua, welcher ihra eine Einreibung gab,
wodurch
er genas. Aber, sagte er zu ihra, da
XrOH n x r / ^ , '':'f2, N ^ T D chalcl (=y72)
nun einraal der Esel jenes BöscAvIchts gegen dich
MInäer, H ä r e t i k e r . Ber. 58* N3i73 Ninn rege geworden, so kannst du nicht mehr in PaMs. M. (das. dreimal; Agg. ipii2:) jener MInäer, lästina bleiben. Chanina ging hierauf nach Bader mit R. Schescheth disputirte, vgl. N|i33. bylon, woselbst er in Frieden starb. Das. y n b o
Snh. 38" N3173 Ms. M. (Agg. ipl12:), vgl. liTL3'5272. n i i n 3 N113173 die MInäer schickten ihm nach.
Chag. 5" ob., vgl. 5in73. j . Snh. VII g. E., '2b^ Ab. sar. 4* 13173, s. N35573. — Ferner N3173 viell.
mit, R. EUeser und R. Josua wurden infolge des N. pr. Mina. j . B. m'ez. V AnL, 10* 13 N3 ' l
Zauberspruches eines Häretikers vom Gewölbe N5173 R. Ba bar Mina (wahrsch. jedoch zu lesen
des Bades festgehalten, vgl. noio, Nnpi3. Hierauf N3173T). j . Ber. I, 3** ob. N3i73 1 3 bN1730 ' i (ed.
sagte R. EUeser zu R. Josua: loy^nNI n73 i73n
osni 1731 n73 yoini ' i 173N N113173 I I N pos 173 Lehm. N1131N) R. Samuel bar Mina.
lyin mni siehe nun, dass du ihm ebenfalls
m r p fem. N. a. das M i n ä e r t h u m , Chrietwas anthust! Als der Häretiker fortgehen
stenthura,
Haeresie. Ab. sar. 16" un. 17* ob.
wollte, sagte R. Josua irgend einen Spruch, inyilb
Biii5b
imbyn ni3i73b ityibN ' i oon303
folge dessen hielt das Thor des Bades jenen
'31
als
R.
EUeser
wegen Häresie (zur Zeit
Häretiker fest. Als sie aber tibereingekomraen
näral.
als
die
Judenchristen
verfolgt wurden und
Avaren, die Zauber gegenseitig zu lösen und sie
er
im
Verdacht
stand,
dieser
Sekte anzugehören)
gemeinschaftlich eine Reise zur See unternahmen, N731 yTOnNI 1731 n73 Nii3i73 Ninn 173N von der römischen Regierung gefänglich einge'31 yooi no73 loy p Nbi yb 173N sagte der zogen wurde, führte man ihn auf den Richtplatz,
Häretiker irgend einen Zauberspruch, infolge damit er gerichtet Averde. Später wurde er freidessen das Meer sich thellte und sagte zu jenen gesprochen, aber dessenungeachtet blieb er unGelehrten: Verfuhr denn euer Lehrer Mose nicht tröstlich darüber, dass er einen solchen Verebenso, dass er das Meer theilte? Sie aber ent- dacht auf sich gezogen hatte. R. Akiba sagte
gegneten ihm: Da du wohl gestehen wirst, dass hierauf zu ihm: lN3ni I T b NO 113173 N730 n i
LEVY, Neuhebr. u. Chald. Wörterbuch. I I I .
14

„Die HeiUgen, die Nahen" (ombN, d n i p dmbN
D^Oip, Jos. 24, 19 und Dt. 4, 7), entgegnete er:
Auch hier stehen die Prädikate ira Singular
u. dgl. m. Exod. r. s. 29 AnL werden noch andere ähnliche Discussionen zwischen den Häretikern und R. Samlai erwähnt. R. hasch. 17*
1-S301 yonpioNm dn73io73ni niiio73ni ii3i73n
'oi Din73n mmno 113301 m i n o Ms. M. (in Agg.
fehlt dn72i072ni und anst l i o o o i steht n s o o ,
Beides Censurenveränderungen) die Häretiker,
die Angeber (Denunciaiiten), die Apostaten, die
Epikuräer (d. h. die ein zügelloses Leben führen), ferner diejenigen, welche die Thora, oder
die Auferstehung der Todten verleugnen u. s. w.,
werden für alle Zeiten im Gehinnora gerichtet
Averden. Exod. r. s. 19, 118° y3i73n im Nbo
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oyo i3niOTn NOipy ib 173N ni3i73b noons rbyi
n2:i3n ioi iii73bn73 I I N BIN mN2:73i
inN
moyb in73 '31 Nnn Nb donimo 3in3 ib 173N
Bibo ib ini73N Nbi bii5 p o b NOisn mo in73
'31 ynN73 10 ii2:i3n 101 131731b 10 ib 173N
n73 by inioyi ni3i73b moons rbyi l o i n i3N3ni
ni3i73 IT 1311 niby73 p n m m i n o 3in30 Ms.
M. (ganz anders in Agg,) Rabbi, vielleicht vernahmst du eine häretische Ansicht, die dir genehm war und ura derentwillen du wegen Häresie angeklagt und eingezogen wurdest! Er entgegnete ihra: Akiba, du erinnerst raich, dass,
als ich einst auf der obern Strasse von Sepphoris
gegangen war, rair Einer von den Jüngern des
Nazaräers Jesu begegnete, der zu mir sagte:
Es heisst in eurer Gesetzlehre: „Du sollst Buhlerlohn u. dgl. nicht in das Haus Gottes bringen"
(Dt 23, 19); darf raan aus solchen Gaben einen
Abtritt für den Hohenpriester anfertigen? Ich
erwiderte ihra hierauf nichts. Da sagte er zu
rair: So lehrte mich der Nazaräer Jesus (mit
Bez. auf Mich. 1, 7: „Vom Buhlerlohn kam es"
H. s. w.): Vom Unratb kamen solche Dinge und
zu Unratb mögen sie zurückkehren! (d. b. raan
darf sie hierzu verAvenden). Dieser Ausspruch
gefiel mir und deshalb wurde ich der Häresie
angeklagt, da ich das Schriftwort übertrat:
,,Halte fern von ihr deinen Weg"! (Spr. 5, 8)
darunter ist die Häresie zu verstehen; vgl. auch
d3ni3. und NOIO. (Raschi z. St. erklärt 3Dn3
ni3i72b: „R- Elieser wurde von den MInäern, die
ihn zum Götzendienst zwingen wollten, gefänglich eingezogen." Diese Erklärung jedoch erweist sich aus den Parall. ToseL Chull. II und
Khl. r. SV. d i l o i n bo, 73* als ganz unmöglich,
da hier ni3i73 n o i by, 113173 diob steht, was
wohl nichts Anderes, als: wegen Häresie bedeutet, Ueberdles war das Christenthum zu
jener Zeit, als es erst im Entstehen begriffen
war, viel zu ohnmächtig, als dass es hätte daran denken können, einen so hervorragenden
Gelehrten, wie R. Elieser Avar, durch ZAvang zu
bekehren.) Ber. 33" IT ^in didi53 i m o i i73iNn
m3i73 111 Ms. M. (fehlt in Agg.) wenn Jera.
sagt: Die Guten (viell. das gute Princip, Dualismus)
mögen dich segnen, so ist dies eine Art Häresie.
Meg. 25* ob. dass. Genes, r, s. 48, 46^ vgl. n3i5l.
Cant r. sv. n o o r n , 34" die Engel werden d n o n

genannt, nN50i nN3pi n3iN ini3n yNO nb
d i l d l n5ibOl ni3i73i n i m m weU unter ihnen
Feindseligkeit, Neid, Hass, Zwietracht, Häresie
und Wortstreitigkeit nicht vorhanden sind. Levit.
r. s. 28 AnL 13 1N2:730 n b l p löO Ti35b lopo
113173 I2:b y53i3 p o d i l d l man beabsichtigte,
das Buch Koheleth als apokryph zu erklären,
weil man darin Aussprüche fand, die sich der
Häresie (Epikurismus) zuneigen; z. ß. „Freue
dich Jüngling in deiner Jugendzeit" und dgl.
(Khl. 11, 9 u. ra.). Khl. r. sv. y i n i ^1^3, 71*
und das. sv. 1730, 26''^ dass.

np:^ü

i<3''P III / . (lat mina, oder mna, p.va) Mine,
ein griech. Pfund, libra. PI. Schabb. 133" un.
Ndin 1N3173 30 sieben Minen Fett (Raschi:
ni372 Portionen?)
' : i 3 ' D S. 131372.
T

O r p m. N. a. (von 03N) das Bedrücken,
die B e d r ü c k u n g , s. TW.
pi]l!P, NJ^ir^P m. (von p3i;=:hbr. pism)
eig. S ä u g l i n g , übrtr. Kind überh., Knabe,
j . Schabb. XIV, 14^ rait. nooi pl3i73i nNl2: vertrockneter Unratb eines Kindes, j . M. kat HI,
81^ mit. als die Magd des B a r P e t a vor einer
Schule vorüberging, m b in73 noo in Nn72n
'31 pl3i73 bemerkte sie, dass ein Lehrer ein
Kind schlug, infolge dessen legte sie ihn in den
Bann, Genes, r. s. 87 AnL Npl3i73b yni12: Nidiyo
nmo in Arabien nennt man das Kind: "vizur Erklärung von diNno (Spr. 7, 7). j . Schabb.
I, 4" mit npi3i73. — PL j . Snh. VII, 25"^ mit.
als die Gelehrten in Rom angekommen waren,

yoi035 yi3y N^pisrs ynooNi inN inb yby
gingen sie nach einem' Orte, woselbst sie Kinder antrafen, welche Hügel aufschütteten u. s. AV.
j . Ber. II, 5* mit ipl3i73, s. NIob. j . Hör. II,
46*^ ob. d r boo Nnoiso'o yi73N'Nipi3i73i nbn
ib biNO nN über Dinge, welche die Kinder tägUch
in der Schule sagen, fragst du bei mir an. j ,
Snh. X, 29* un. dass. Levit r. s. 37, 181"
N3yoin d m ybpbpTs Nipi3i73i Ni5iinN die
Paradiesäpfel, welche die Kinder am Hosaiiatage (d. h. ara siebenten Tage des Hüttenfestes,
vgl. Nsyoin) verderben.
X n p i r . ' P / , das Mädchem PL Pesik.r. s. 3,
Scheraini AnL Nli30 Nino m33 bo 1113 ni3ioil3
33 (1. ni53bp73) ni53pb73 p o Nniipi3ii73i das W
ni33li3 (Khl. 12, 10) bedeutet': 'jBall der Töchter", wie die Kugel (a9alpa), worait die Mädchen spielen, vgl. m o .
n p r p , n p ' i ' P . r\'p':f2 fem., (von p_3i Kai)
eig. die Saugende; dah. 1) eine Art Heber,
der aus Rohr oder auch aus einer irdenen
Masse angefertigt ist und verraittelst dessen man
die Getränke von einera Fass in das andere
leitet; ähnUch NnÖ3, welches letztere jedoch
gewöhnlich aus Glas angefertigt war. Ab. sar.
58* nbym np3i730 m p o m33 ein NichtJude,
welcher rait dera Heber in ein Fass bohrte und
den Wein heraufzog, j . Ab. sar. IV, 44" ob.

iiTim nipi3i73n 172 IN o n n ys dy520 017315115«
IION monb wenn ein (nichtjüdischer) Marktmeister aus dera Becher oder vermittelst des
Hebers den Wein kostete und ihn aus jenen Gefässen in das Fass zurückgoss, so ist der Wein
zum Genüsse verboten, vgl. 103 y i . ToseL
Dera. III y i bo nnN nipi373 ein Heber zum

''^i?'4''';?
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Wein. KeL 9, 2. 14, 2 npi373 lONIo noy wenn
man an der Spitze des Stockes einen Heber angebracht hat — 2) Nrn np3i73 eig. die aussaugende Schlange, s. TW-

Avar. 11131733 ynoNi yii nN N373 d73y Nb735i
NbN NniiNi y i o n d 1110173 Nb iNiinr N I I I N I
N1111T 113 Avoher weisst du, fragte ihn der
Athenienser, dass der Kameltreiber ein NichtJude
WeU er inmitten des Weges urinirt
nj^^rp, ni^^'p» np^P .ß^- (=bh., von psi hat, ist?
der Jude aber urinirt nicht inmitten des
Hif,) 1) Amme, Säugamrae, die Säugende, Weges, sondern in einem Winkel. In der Parall.
j . Nid, I, 49" mit, npisnb n33 n3n3 sie über- Snh. 104" steht dafür: b N l o r l i l b 1303 n03
gab ihr Kind einer Amme. Keth. 60*" u. ö. yiirib n3o3 der NichtJude verrichtet seine Notbr-p:-^i2, s. p r im HiL (woselbst jedoch anst. j . durft auf dem Wege, der Jude aber auf der
Ned. zu lesen ist: j . Nid.). B. bath. 78" i m n SeUe. Thr. r. 1. c. Nni3ii yoi723 yop Ar. (fehlt
ip'373 m o i npi373 eine säugende Eselin und in Agg.) er sprang in die Mitte des Ladens.
eine säugende Kuh. — 2) übrtr. Ab. sar. 43*
|D''P m. Adj. (von nN) Arzt, Heilender,
npi3730 nm do by npi373 o m o i npi373 ni73i
'oi ibn dbiyn bo Ms. M. (das. 2 Mal 310131, j . Git I, 43" mit. p n mn ION ' i i nno N33in
Ar. 03N101, Agg. 31ON 101, ToseL Ab. sar. VI Chlnnena, der Sohn des R. Assi, war ein Arzt.
ÖD131) das Bild der „Säugamme" und des
b{'10"'P m. (syr. j^oÄ^iß, von 10i=iON) GeSarapis (Sapara?) sind als Götzenbilder anzusehen. Die Säugende stellt die Eva dar, als bund. PI. j . ScheM. II "g. E., 34* un. N H O
die Säugamme der ganzen Welt u. s. AV.; wo- '01 m b i 110173 l o y liyL2 biNy 03 10 AvIe jener
runter wahrsch. die I s i s gemeint ist, vgl. auch Mann, der zehn Gebund Ahorn trug u. s. w.
212X,

Knp"'rp ch. (syr. j^jaL.iD=np3i73) säugendes Weib, Amme, s. TW.

p p m. ( = b h . Stw. yi72) das A u s g e d r ü c k t e ,
A u s g e p r e s s t e . j . Nas. I, 5l"mlt. nbiy bo y n
das Ausgepresste von den Früchten, die In den
ersten drei Jahren nach der Pflanzung wachsen.

n i p ^ r p / . das Säugen, Nähren, j . Nid.
I, 49* un. nmpisn n r n i i o n 1731 die Tage
ihrer Schwangerschaft und die Tage ihres Nährens. Kidd. 36* nnipi373 1731 dass. Das. oft.

n2''P/e?M. eig. dass., das G e p r e s s t e , Zus a m m e n g e d r ü c k t e ; übrtr. der K n o t e n einer
Pflanze. Kel. 9, 8 yoiO bO nii30 n2:i72 der
zweite Knoten am Halm des Speltes.

Xnip2!;p ch. (syr. j l o i J U i i = mpism) das
Säugen, Nähren.
Thr. r. SA'. m o i , 52"^
Nnip2i73i n i i nyoiNl y i o y die vierundzwanzig Monate des Nährens, vgl. 3T73.
Xpr^P m. (gr. b p.avi,ax7]? und TO p.avtaxov)
ein goldnes Hals- oder A r m b a n d , s.TW.;
vgl. auch pii 3173.
S n : p , n n r p / . (gr. p.tv^a, p.i'v^7i, mentha)
Münze, Minze (=y3y3, arab. «Ä*j, s. d,),
vgl. auch Nni73N. Ukz. 1, 2 Nn3i73n 1010 die
Wurzeln der' Minze, j . Dem. II, 22° un. nn3i73
m s y 1503 ni3N3n die Minze, die besonders
gebunden wurde.
ü,yü masc. (neugr. p.t<3oc, missus) S p e i s e ,
Nahrungsmittel. Jelaradenu zu Num. AnL
(citirt vom Ar.) Nom n733 01735on 135 by 3ni3
01 er schreibt auf die Tafel (Siyp-a), wie viel
Speisen waren.
jiCp, P'IP"'P masc. (gr. [xe'aov) die Mitte.
Jelamdenu zu Gen. AnL (citirt vom Ar.) 173N
yoi?33 (y2:73N3) i n y i N2: yipib Gott sagte zum
Rakia: Gehe hinaus und steUe dich in die Mitte.
Thr. r. sv. moi, 53* ein jerusalemischer Sklave,
der von einem Athenienser gekauft Avorden war,
schilderte, trotz seiner Blindheit, die ihra ganz
unbekannte Karawane, welche ihm vorangegangen

f[4V^ ^^P s. qi^.
p''P, p'.'lP s. pi72 und P5272. — 1lpi72 s. 'iip"2.
Ü^D

S. N1172.

j l T ^ P S. 1111172. —

Iili73 S. 11173.

•"Tp (gr. p.upi'a) Myriade. Pesik. Bachodesch. 107" y i N i n 11173 [i,upLa p.upiaS(ov Myriaden mal Myriaden, s. ibn.
D T P ' n i p m. (syr. l*i]iJ3 od. |,C^|io, von
n i i = : ö l i n von Ö1i) Most, u n g e g o h r e n e r
W'ein; vgL Fleischer ira TW II, 568*; s. TW.
t:;\''P s, i n '1173.

K^''P öfter 10173 (vieU. bh. NÖ73, Gen. 10,
30) Mesa, Mesan (Mesena), Name eines Landes, j . Jeb. I g. E., 3" NO173 133 die Einwohner Mesas. Das. nn73 NOnb y^n-p I73n dort
(in Babylon) nennt raan Mesa: die Todte; ein
Wortspiel; d. h. die Einwohner jenes Ortes
stammten g r o s s e n t h e l l s aus nichtlegitimen
Ehen ab. j . Kidd. IV, 65'* ob. dass. Kidd. 71"
u. ö. steht dafür nni73 10173, vgl. 0013.
Nti/:P. Kti;"':P. «^'^SP oder N W p Majscha, Narae einiger 'Tannaiten und Amoräer.
ChuU. 121* NO1173 ' 1 R. Majscha. Pea 2, 6 m
N011N73 od. NON1173, als Beiname des R. Meir.
14*

'\W!2

— 108

"l1iy'''P masc. (=bh., von i ö i ) Geradheit;
übrtr. P l a n , Ebene. Jora. 75* ob. (rait Ansp.
auf o n o m o , Spr. 23, 31) yiisn bo i73N i n
111 i i o n o Ilby ni73ii ibio m n y l o n o ii3iy
11O1730 rby n73n i b n dbnn bo
I73N ein
Autor sagt: Derajenigen, der „seine Augen auf
seinen Becher richtet", sind aUe Incestverbote
einer „Ebene" gleich (ura sie zu übertreten); ein
Anderer sagt: Die ganze Welt ist ihra einer
Ebene gleich; d. h. er betrachtet das Eigenthum
Anderer wie das seinige, begeht Diebstähle
u. dgl.
•lti^'''P, T^'P m. (syn. mit bh., von l ö i ) P l a n ,
E b e n e ; insbes. gerad a u s l a u f e n d e s , langes
Beet. Kil, 2, 6 1073 1073 i n i o moyb n2:iin
1173 b073 (j. KU. II, 28* ob. steht dafür 10i72)
wenn Jera. in seinera Felde mehrere Beete mit
verschiedenen Arten (d. h. jedes Beet rait einer
andern Art) bepflanzen will. j . KU. 1. c. loi73
ira Ggs. zu y3ll73: quadrirtes Stück Feld. j .
Erub. IV AnL, 21"^ un. R. GaraUel hatte ein
Fernrohr, ioi733 li3iy n 3 iy073 ninO vermittelst dessen er jede Strecke, soweit sein Blick
reichte, nach deren ebenem Boden berechnen
konnte. Das. V, 23* ob. dass., vgb auch nioioö.
ii^'^'f2, iilüt:! ch. (=10173) 1) G e r a d e s ,
E b e n e s ; übrtr. Levit r. s. 12 AnL, 155° (mit
Ansp. auf B n o m o , Spr. 23, 31) i n y Nim tjio
Nlip i n y Non3i Niip y m n73 N10173 n m n
n n n m o Ni72n m o i nb y3T73 Ni3y N D B I I er
(„der Zecher") Avird schliesslich sein ganzes
Haus in eine Ebene (d. h. allen Hausrathes bar)
verwandeln. Was dieser k u p f e r n e Topf verrichtet (so denkt er sich), kann auch der i r d e n e
Topf verrichten; er verkauft daher den erstem
und trinkt Wein für dessen Erlös. Esth. r. sv.
miTy ' l , 105" dass. mit einigen Abänderungen.
— 2) Beet. Schabb. 110" un., s. Nniino. —
PL Kidd. 39* un. 31 n i Nn3i5 mb' yiT Ol
11073 11Ö73

A r . ( A g g . 11N073 1INO73)

Rab

legte in dem Garten der Akademie verschiedene Beete an; darait näml. die Schüler verschiedene Arten von Kräutern zu essen hätten.
iTP (syr. ^4io=hbr. ni73, s. d.) s t e r b e n .
Git. 30" ni73 1131 dein Freund starb, s. IÖN.
Ber. 31* ob. y n m i ib n y n m i ib r i wehe
uns, dass Avir sterben, wehe uns, dass wir sterben! Genes, r. s. 96, 93°, s. iy53. j . Pea 1, 15°
un. 13 roN ni73 ni73iN nib nioy 10 II73N
nni73 nilbi man erzählt (betreffs des R. Abun),
dass, als seine Mutter rait ihm schwanger ging,
sein Vater starb und dass sie, als sie ihn kaura
geboren hatte, ebenfalls starb. Kidd. 31" wird
dasselbe betreffs des R. Jochanan und des Abaji
erzählt, vgl. ynii. Snh. 97* Oi3iN nii73 m n Nb
ni372T Nbo Bnn73 NIeraand von dort (der Stadt
Kuschta, N530ip, s. d.) starb vor seiner Zeit —

nriYj

Uebrtr. j . Ber. II, 5" un. Nin mi73 inoi Nbi
Avenn er nicht badete, so würde er sich quälen
— Part. PeU ni73 m., Nni73 c. (syr. l.ä^ m., \U^.^f.]
t o d t , ein T o d t e r , gestorben, j . Bic. III
65° mit. n i p 173 Nb Nni73 1731p 173 y73iipi ybiN
nib yb735i ybiN 1731p NbN i m i p y3iN Nni73
Nion diejenigen, Avelcbe vor einem Todten (den
man zur Gruft trägt) aufstehen, stehen nicht
etwa des Todten halber auf, sondern um derjenigen AA'illen, die ibm bei der Bestattung Liebe
(die letzte Ehre) erweisen. R. hasch. 20* Nini7:
die Todten, vgl. Npli. j . Kidd. I, 61° mit yipE
y r i n b Nbi «11173' 'by y3iip y i n n 10 yoiosb
n m p 111b INI01 Nbo y n n y o o iobn73 befehlet
euren Frauen, dass sie, während ihrer Anwesenheit bei Verstorbenen, sich nicht die Haare
ausraufen sollen, damit sie sich keine „Glatze"
machen (Lev. 21, 5).
n n ' ' P / . (=1173, von ni73) der Tod, das
Sterben. Ber. 8* n n m 13173 i'pnn 903 Todesarten, vgl. N13pN. Schabb. 156" „Tugend rettet
vom Tode" (Spr.'lO, 2), NbN n3i073 nni7373 Nbi
n732:y nni7373 nicht blos von einera unnatürlichen,
sondern auch von dem gewöhnlichen, natürlichen
Tode. Snh. 68* I732:y nni73 ini73i BN i3N ni73n
es würde mich wundern, wenn sie eines natürlichen (ira Ggs. zu gewaltsaraen) Todes sterben
sollten! Das. 89*" y i moo nnm (wofür das.
auch BIN 1113 nni73) die Todesstrafe, die vom
G e r i c h t e ausgeht, d n o n n nnm die Todesstrafe, die von Gott ausgeht, d. h. die Jem.
wegen einer Sünde erleiden sollte. So verdient
z. B. ein Prophet, der (nach Art des Propheten
Jona) die ihra von Gott aufgetragene Prophezeiung unterdrückt: di730 1113 n n n die göttliche Todesstrafe, So wird auch n73li (Ex. 21,
29, vgl. MecMl. z. St.) erklärt durch i m nni73
31730, da Jem. nur wegen der von ihm selbst,
nicht aber wegen der durch seinen Ochsen stattgefundenen Tödtung von Seiten des Gerichts getödtet wird. j . Bic. II AnL, 64° nm73 dioob
(1. noin) n d m bo nni73 diy3ob m i n o mi73Nn
iy2: im i b i m IN373 nspT bo nni73 di3730b der
Tod im sechzigsten Lebensjahr ist der Tod, der
in der Schrift vorkommt (d. h. die göttUche Todesstrafe, 31730 i m nni73, M. kat. 28*), derjenige im
siebzigsten Lebensjahr ist der natürliche (eig.
Pflicht-) Tod (im Wb. II, 2° ist n o m anst nom
zu lesen), derjenige im achtzigsten Lebensjahr ist
der Tod ira hohen Alter; von da ab ist das Leben
qualvoll. Das. n i o 11173 der VertUgungstod,
vgl. n i 3 . Snh. 52" u. ö. n i m o miTSNi nni73 bo
p3n NbN n3iN ono überall, wo in der Schrift
eine Todesstrafe vorkorarat (wie n73ii, n73, ohne
Angabe der Todesart), ist der Erwürgungstod gemeint Keth. 36" NnoilN nni73 ein
langer Tod; d. h. wenn man Jera. zuvor mit
Geisseihieben und dann mit dera Tode bestrafen
würde, was jedoch nicht zulässig ist. Snh. 52"
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Liebe deinen Nächsten wie dich selbst" (Lev.
19,18), das bedeutet: noi n n n ib i n o wähle
für den Verbrecher einen schönen Tod; d. h.
der ihn so wenig als möglich schändet; dass
z, B. die Hinrichtung nicht darin bestehe, dass
man den Körper in zwei TheUe theUe u. dgl. m.

Kidd. 23* ob. duib o m nTi nnnb o m nT
der Eine ging zura Tode, der Andere aber zura
Lehen; d. h. sofort, nachdera der Proselyt gestorben war, trat Mar Sutra die Erbschaft desselben an. — PL Snh. 7, 1 (49") mni73 yoiN
p:ni 511 n o i o nbipo y i n n b iio:'33 vier
Arten von Todesstrafen gehen vom Gerichtshof
aus, nämb die Steinigung, die Verbrennung, die
Tödtung durch das SchAvert (tjHD) und die Erwürgung (die je früher genannte ist die schwerere
Todesstrafe). Nach Ansicht des R. Schimeon
lautet die Ordnung: 5 m i p3n nbipO noiO.
1) die Steinigung wurde auf folgende Weise
voUzogen: Der Richtplatz (nbipon nio) war zwei
Mann hoch, von wo aus Einer der Zeugen den
Verbrecher hinunterstiess; Avenn Letzterer davon
noch nicht starb, so Avarf der zweite Zeuge einen
Stein auf sein Herz; wenn er auch davon noch nicht
todt war, so bewarfen ihn alle Anwesenden mit
Steinen. Hierauf wurde er an einera Pfahl, der
In die Erde versenkt (nach einer andern Ansicht:
der an der Wand angestützt) war, aufgehängt. —
2) die Verbrennung. Der Verurthellte wurde
in einen Mistboden, der ihm bis zu den Knieen
reichte, gestellt; hierauf wickelte man einen
harten Strick rait welcher Umhüllung um seinen
Hals; Einer zog den Strick nach der einen und
ein Anderer nach der entgegengesetzten Seite,
bis der Verbrecher seinen Mund aufsperrte, in
welchen man ein glühendes Bleistäbcben warf,
das bis zu den Eingeweiden gleitete und sie
verbrannte. (Nach Ansicht des R. Juda erfolgte
das Aufsperren des Mundes vermittelst einer
Zange auf gewaltsame Weise. R. Elieser ben
Zadok berichtete, dass raan einst eine zum Verbrennungstode verurthellte Priestertochter rait
Reisern umgab und sie anzündete. Man entgegnete ihm: Jener Gerichtshof war des Gesetzes unkundig! d. h. bestand aus Saduzäern,
welche das Schriftwort buchstäblich nahmen,
ohne sich um die rabbinischen Deductionen zu
kümmern.) — 3) die T ö d t u n g durch das
Schwert bestand darin, dass raan den Kopf
des Verbrechers, nach der Art, wie die röraische
Regierung verfuhr, vermittelst des Schwertes abschlug. (Nach Ansicht des R. Juda schnallte
man den Kopf an einera Holzblock an, den man
vermittelst des BeUes durchhieb.) — 4) die
Erwürgung bestand darin, dass raan den Verbrecher in einen Mistboden, der ihra bis zu den
Knieen reichte, stellte, seinen Hals mit einem
harten Strick mit weicher Umhüllung umwickelte,
welchen Einer nach dieser und ein Anderer
nach jener Seite so lange zog, bis der Verur-

NiTü

thellte seinen Geist aufgab. — Sot 8" yoiN y i
ninm die göttliche Bestrafung, die den vier
Todesarten entspricht, vgl. ni73 nr. 2. Keth. 37"
nibp n m m , , niii73n n m m schwere Todesstrafen (wegen solcher Sünden, für die es, Avenn
sie aus Irrthum begangen wurden, keine Sühne
durch Opfer giebt; also wenn Jem. z. B. seinen
Vater verwundet oder einen Menschen geraubt hat,
da näml. ein Sündopfer nur bei irrthümlicher Begehung solcher Sünden dargebracht wird, wo die
muthwillige Begehung derselben, ohne dass eine
VerAvarnung durch Zeugen stattgefunden bat,
rait Ausrottung, n i o , bestraft wird); leichte
Todesstrafen (welche auf die Uebertretung der
meisten Verbote der Schrift erfolgen, wie z. B. auf
Götzendienst, Sabbatentweihung und Incest, auf
deren Uebertretung aus Irrthum ein Sündopfer
zur Sühne dargebracht wird und auf welche die
Strafe der Ausrottung gesetzt ist, wenn sie muthwillig in Ermanglung einer VerAvarnung begangen w^urden. Dazu gehört auch der Mord,
da das Tödten ohne Absicht durch ExUirung
des Mörders gesühnt wird). Genes, r. s. 96, 93^^
Ol nini73 m o dO iop3i yiNb n2:ino 1720 172
1113 Jem., der ausserhalb Palästinas starb und
daselbst begraben Avurde, erlitt einen doppelten
Tod; weil näml. die dort Begrabenen zur raessianischen Zeit nicht auferstehen Averden. Nura.
r. s. 18, 235"^ Korach '01 ninm mOo y r s erlitt einen doppelten Tod, er wurde zuerst verbrannt und sodann von der Erde verschlungen.
— Trop. Ab, sar. 41*, vgl. N73iriÖN.
XnirT'P ch. (syr. j£oLi^=nni73) das S t e r ben, der Tod. B. bath. 16" u. a., vgb Nniion,
s. auch TW.
N2n"'D m. Adj. der T o d t e , V e r s t o r b e n e .
Jeb. 37". 38* N3ni73 13313 die Güter des Verstorbenen. N3ni73 13 der Sohn des Verstorbenen. Das. öfter. — B. mez. 113" N3ni73 s.
N3n73,
T

;

T

Nn"'P> NTIP m. (Verbale von NnN) das Ankommen, die A n k u n f t Genes, r. s. 60, 59"
wird N1373 N3 (Gen. 24, 62) übersetzt: NnN
Nni7373 er traf ein bei der Ankunft. Keth. 17*
und Snh. 15* dbob 1iin73 i n o gesegnet sei
deine Ankunft zura Heile! vgl. N3i5il73. Git.
30* Jem. gab seiner Frau einen Sche'Idebrief
mit der Bedingung, dass er nur dann giltig
sein soUe, wenn der AussteUer innerhalb 30 Tage
nicht zurückkommen würde; N1373 nip30l mN
n m o Nb bN1730 173N i N n N I I T I i N n N I ITn 173N

Nin73 er kara, jedoch die Fähre (die ihn über den
Strom, an dera sein Wohnort belegen war, führen
sollte) fehlte. Er rief nun hinüber: Sehet, dass ich
ankam, sehet, dass ich ankara! Samuel sagte:
Das wird nicht „Ankunft" genannt! d. h. die
Scheidung ist giltig, da jener nicht in der Stadt
eingetroffen Ist. — inii^73 AL von NnN, s. d.
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^riUri'^P fem. N. a. (von ^-rf_, om:) Bewohnung, Besetzung. M. kat 2* NSOn
Nni3nii73i der Ausdruck für Bewohnen, näml.
bvy~ mo, s. d.
"•liTp. piTP m. (gr. p.!;TOv, oder von |J.ITO'O)
das Aufspannen des Fadens; ähnlich dem
hbr. nini73 von nn72. Orl. 1, 4 lini73 bO C3n73
die Nadelzum Aufspannen, j . Ori. I, 61* mit
Kel. 13, 5, s. 52nn.
p i n ' p . i ^ l n p oder jlnin^P m. Adj. (gr.
p.£^öp',ov) Grenz o r t Genes, r. s. 50 AnL yi5n
ibo Iiiini72b,auchillini73b Ar. (Agg. ymiNnnb)
er langte an seinem Grenzorte an; wo er näral.
die ObergeAvalt übernehraen sollte, vgl. ymiN IL
In der ParaU. LevU. r. s. 26, 169^ steht inin73.
!|D m. (eig. Part, von 1173) g e b e u g t , demütbig. Sot 10" „die schweigsame Taube"
(dbN n3ii, Ps. 56, 1) auf Tamar gedeutet: dno73
n m o UN 131 dm 173 n m o 111 n37373 N2:IO
'01 n73n ino73 das W- dn073 bedeutet: diejenige,
von der David abstammte, welcher demuthsvoU
und voUkomraen war (dn-173); nach einer andern Deutung bezeichnet es den, dessen Wunde
(GUed der Beschneidung) vollkommen war; indem er ohne Vorhaut geboren wurde.
J^SP, ""pp (syn. mit Ii73, 1373 und iy73,

GrndAV. 173, arab. ^iJ^^) schwinden, g e d r ü c k t
sein. Part. N073 m. (syr. \^),
N1372/. Schabb.
129* un, bipoib nib lOON Nbi Nnbn l o y i IN73
iiyio dnuii iy Nnii:n oob bTibi N073 NIIT
Nnyioi wenn Jem. sich zur Ader gelassen und
nicht im Stande ist (Geld auf Wein auszugeben),
so versebaffe er sich einen abgeriebenen (eingedrückten) Sus und besuche sieben Kramläden
(in welchen ihm jeder Verkäufer etwas Wein
zum Kosten geben AvIrd), bis er soviel, als ein
Viertel Log enthält, gekostet hat. Bech. 51*
NON72 NT1T. B. kam. 37* dass. — Trop. Levit.
r.'s. 13, 157* Nm N731 y3 Npbo 13 N n m Nin
N1073 Nm nib NOiin y3 Nn73 Ar. (Agg.
N107373) das Thier, das aus dem Meere aufsteigt, ist gebeugt (d. h. kraftlos, weil es sich
auf dem Lande nicht erhalten kann); dasjenige aber, das aus dem Walde koramt, ist
nicht gebeugt, ist Avild; mit Ansp. auf Ps. 80,
14 l y n (INm) und Dan. 7, 3; d. h. Avenn Israel
entartet, so wird es „von dem Eber des W a l d e s "
(Rom) angefallen u. s. w., s. I I N I . Cant r. sv.
52y730, 17* '01 nn73 Nbi N73I 173 'Npbo Steht der
Satz umgekehrt, wahrsch. crrap. Genes, r. s. 32,
31" Nin72
N11153 die niedrigen Berge, vgl.
1152. Cant. r. sv. bl5733, 21° steht dafür Nni53
Ninn73 (von 1573) dass.
AL 1073N niedrig machen, zu Boden
senken. Genes, r. s. 17 AnL, 17" noTsN pibo n
npB:i noNb als er (R. Jose) nach Hause kara.

I23rj

senkte seine böse Frau ihr Gesicht zur Erde
und ging fort Levit r. s. 17, 157* nn7373, s.
Peal.
l ^ P P m. (von 133 schwer sein) der dicke,
schwere Ast d e r Palrae, an dem sich viele
Stauden (i2£in), zuweUen auch einige Datteln
befinden und der gewöhnlich als Kehrbesen
diente ( = i b p n i NOom, s. d,); sodann überh.
K e h r b e s e n , vgl. l o o im Piel nr. 2. Ukz, 1, 3
ni73n bo I3373n der Ast (Kehrbesen) der Palme.
ToseL Schabb. VI (VII) AnL wenn Jem. sagt:
by 3on bN ni73ibn dbm Nnno i3073n by oo
101173 nt i m m73ibn dbm Nnn Nbo id073n
in73Nn setze dich auf den Kehrbesen, darait du
Träurae habest; oder: Setze dich nicht auf den
Kehrbesen, damit du keine Träurae habest; dergleichen gehört zu den heidnischen Bräuchen,
Aberglauben. Tanchuraa Masse g. E., 247" (mit
Ansp. auf m o n , Jes. 8, 23) 1007333 i m 3 n er
fegte sie aus Avie rait einera Kehrbesen. Thr,
r, EinleU., 44° steht dafür m37333 d7373n, s.
d72n. — PL Suc. 13" und j . Bez. IV, 62° ob.
diiün dndl niio:?^ Aeste (Besen), woran Datteln hängen. Pes.'56" 1113373 Aeste, betreffs
deren man zu befürchten hat, dass man die daran hängenden Datteln ara Sabbat abpflücken
könnte, j . Pea IV AnL, 18* nii33733 di173n die
Datteln an den Aesten. j . Maas. I, 48"^ un.
ni73n 1113373 die Aeste der Palme.
NfÜSpP /- (syn. rait Nn3n3, von p o ) ein
Diadem, das s c h n e c k e n a r t i g um den
Kopf des Weibes gewunden wird, oder: eine
Art Kapuze. Schabb. 62*, s. iNibsiO. Das.
156" die Tochter des R. Akiba Nn33373b inbpo
'01 N1133 nn2:i nahm ihr Diadem und befestigte
es an der Wand, infolge dessen eine vorübergehende Schlange verwundet wurde.
'l^SDSS m. ( = b h . , von lOO, s. m o o ) Geflecht, F l e c h t w e r k von W e i d e n , das bes.
als Sieb diente. PI. Genes, r. s. 39, 38" ein
Gleichniss von eineni Könige, der auf seiner
Reise von einera Orte nach dera andern einen
Edelstein aus seiner Kopfbedeckung verloren
hatte, noyi do ibo Nib73o ii73yni ib73n i73y
Nbi y O N i n

IN

1301 ni13073

NiOm

011122:

N2:73 n73N nN2:73 loibooi nN2:'73 Nbi i3on nN2:73
'01 ri'opn 173N 13 ibo nib5l73 ib73n der König
machte sich auf, stellte seine Dienerschaft (famüia) dorthin, liess Erdhäufchen aufschütten
und Siebe herbeiholen. Er siebte hierauf das
erste Häufchen, fand jedoch den Edelstein nicht,
im ZAveiten fand er ihn ebenfalls nicht, aber im
dritten fand er ihn. Man sagte sodann: Der
König fand seinen Edelstein! Ebenso sagte Gott:
Welchen andern Gewinn brachte mir die Aufzählung von „Sera, Arpachschad u. s. w. bis Terach" (Gen. 11, 10 fg.), als blos den, den Abraham zu finden? „Du fandest sein Herz treu vor

—
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dir" (Neh. 9, 8). Dasselbe galt von David.
Welchen Gewinn hatte die Aufzählung von „Perez, Chezron u. s. AV. bis Jischai" (Ruth 4, 18—
22)? „Ich fand meinen Knecht David" (Ps.
89, 21). Ruth r. Ende, 43^ dass.
13?P s. i i n a .
t2?'3pP masc. (von öos) eig. was d r ü c k t ,
presst', Presse; daher Mange od. Maschine,
ein Gestell, das gew. aus zwei übereinander
befestigten Platten bestand und dessen sich die
Arbeiter zu verschiedenen Handarbeiten bedienten; z. B. zum Geradeschlagen krummer Holzstücke (Holzbank), zum Walken der Wäsche
(Mange) u. dgb ra. — Kel. 16, 7 bO O0073n
üin die Holzbank des Zimraerraeisters. Das.
21, 3 dass. ToseL Kel. B. bath. I Ende O0073
-iy- IN rby nnm Nino (Var. s^oo) SIOOIN bo
pNl nN rby ni373i das Gestell des Riemers,
über welches er das Fell ausspannt und auf letzteres den Stein (zum Pressen) legt. Schabb. 141*
dino ibyo bo 00073 das Gestell
rsoio boi
der Privatleute und das der Wäscher. ToseL
Schabb. XVI (XVII) AnL dass. j . Schabb. XX
Ende, 17* ypipo iniN lOy 00073 das Gesteh
behandelte man in manchen Beziehungen wie
einen festen Boden. ToseL M. kat. II g. E.
O'ttoio bo O0073 (oder di33lo) die Maschine
der Walker.

in^ü

n 2 P / . ( = b h , , von 103, nos) das Schlagen, der S c h l a g , bes. g ö t t l i c h e P l a g e .
Taan. 19* un. wird nii2:o n07a erklärt: n373
nil2:o n i b nNi073n eine Plage (d. h. Regenmangel), die Nahrungsmangel, Hungersnoth herbeiführt Ber. 58* u. ö. m i i o o n073 die Plage
(Tödtung) der Erstgeborenen Egyptens. Ab.
sar, 28*, s, bbn. j . Nas. IV, 5 3 " ob. u. ö.
niii73 n373 Schläge der Züchtigung, s. niii72.
— Trop. j . Pea VIII, 21* un. d i o n o no73 h t
10 ny33 diesen da traf die Plage (Hinterlist) der Pharisäer.
Rabbi pflegte nämlich
Einera seiner Schüler, der ein kleines Verraögen von nur 199 Denaren hatte (der Besitzer
von 200 Denaren galt als ein Verraögender),
öfter Alraosen zukommen zu lassen. Ein hinterlistiger Schüler jedoch schenkte dem Ersteren
einen Denar und veranlasste hierdurch den Rabbi,
dera gegenAvärtigen Besitzer von 200 Denaren
fortan seine Unterstützung zu entziehen, j . B.
bath. IX AnL, 16** u. ö. wird dieselbe Phrase
auf ähnliche hinterlistige Handlungen angeAvandt.
Ferner übrtr. Sot 10" n373 das Glied der
B e s c b n e i d u n g , s. 173. — PI. Snh. 1, 1 (2*)
n o b o o ni373 die Gels'selhiebe (39 Schläge der
Gesetzübertreter) erfolgen auf den Ausspruch
dreier Richter. (Ira Singb steht gOAV. nipb73,
s. d.) — Davon rührt auch der Narae des Talmudtractats ni073, M a k k o t h her, der zumeist
von der Bestrafung mit Geisselhleben handelt.

^nSP Prtkl. Schulausdruck in bab. Gemara,
zur Einleitung einer Frage: d a d o c h , eig. daraus, dass es so ist (von dera, was ist), ist
folgender Einwand zu erheben. Das Wort ist
contr. aus m-is-y;. Die reclpirte LA. 11073
scheint durch Verwechslung unseres Ws. niit
11373, das, aus 110 mit vorgesetztem 73 entstandeii, zur Bezeichnung der Coraparation dient,
z. B. mn 11373 i n i l mehr als zu seinem Lebensunterhalt erforderUch ist. (Danach ist das ira
Art. 113 Gesagte zu berichtigen.) B. kam. 3*
DI130 iNor p ybipo 11373 da diese (beiden
Arten von Schäden) gleich sind, so mögen sie
beide aus der Schriftstelle erwiesen werden
u. s. w. Bez. 2" m 'i3n73b nmno 1N73 n373
'oi N30 1N73 da Rabbi die Mischna redigirt hat, warum also u. s. w.? Keth. 22" n073
01 11313 Iini i m da doch zwei Zeugen den
anderen zwei Zeugen widersprechen u. s. w.

]1DP m. (=bh., von yo) eig. S t e l l e , W o h n s t ä t t e ; insbes. M a c h o n , Name des sechsten
Himmels von unten an gerechnet, die göttliche
Schatzkamraer, von welcher die unglücklichen
Ereignisse ausgehen. Chag. 12" nn2:iN 130 y072
'31 d m dibbio nnbyi i i o nii2:iNi 5bo der
Machon, In welchera die Behältnisse des Schnees,
Hagels, schädlicher Thaue, Stürme u. s. w. sich
befinden.

Pes. 14* r n 1N73 nN73i53n ibno N735330 100 no73

N5313.

inNTarj by nN73153 i b t]i3l73 IN73

NI^DPcÄ. (=n3i372) S t e l l e , W o h n o r t , s.
TW ' '
•
"IIPD, "13PP Machwar, M a c h b a r (vieU.
M a c h a e r u s , vgl. Reland, Paläst p. 883), Name
einer Stadt im Stamrae Gad. Tara. 3, 8 R. Elieser bar Diglai erzählte: NON mob vn diTy
'01 111073 m o Mischn, Agg. (Tlrad. Agg. iiy3
in373n crmp. Ar. 13373) meine väterliche Fa-

.

i 3 0 da

dasjenige Fleisch, dessen Unreinheit durch Berühren eines Gegenstandes, der zura ersten
Grad der Unreinheit geworden, den zweiten Grad
bildet, welcher durch Verbrennen u. s. w. ebenlaUs den zweiten Grad bildet; wie passt dazu der
Ausdruck: Man v e r g r ö s s e r t den Grad der Unreinheit? Das. öfter. B. bath. 31". ChuU. 29*
u. ö.

n : 1 r p / . (=bh.) dass., bes. G e s t e l l , d. h.
die in einem Zwinger oder Käfig zusammenstehenden wilden T h i e r e oder Vögel; unterschieden von n73no I i y : H a u s t h i e r e , die
auch im Freien als eine Heerde stehen. PI.
Ohol. 8, 1 q m m n ni 31373 die Zwinger (Käfige) des Wildes und des 'Geflügels. (ToseL
AML IX AnL steht dafür cjiyi nm n73n3 iiy).
— j . Schabb. XVII, 16" ob. n3n73 crmp., s.
•t

;

n"i3D
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mibe hatte Ziegen, welche auf dera Berge MachA\ars Aveideten und welche durch den Geruch des
im Tempel verdampften RäucherAverkes niesten.
Jom. 39* 111N373 1113 Ms. M. 2 (vgl. Dikduke;
Agg. crmp. 172372). j . R. hasch. II, 58* ob. mn
11151 111373 die Gebirge Machwar und Gadur.
r\)'D'f2fem. N. a. (von N072, n72) die Vera r m u n g , A r m u t h , eig. das Gebeugtsein. B.
mez. 114* qio iyi nbnn73 ini0733 Nnio wenn
er in seiner Armuth vora Anfange bis zu Ende
verbleibt; d. h. vora Aussprechen des Gelöbnisses
an bis zur Erfüllung desselben; vgl. auch n3i73.
S m ^ P / . Mastbaura. Ar. erklärt das W
durch ns'ioo: Schiff, was jedoch nicht zutreffend
ist. Keth. 69" un. Nni073i NnpON die Segeb
Stange des Mastes (Raschi: y b r , velura?), vgl.
N:"PPN- B. bath. 161" (1112:) N3in 31 13 NOI
Nnn73 Raba bar R. Huna zeichnete (anst. seiner
Namensunterschrift) einen Mastbaum, vgl. Nniin.
GU. 36" dass.
^ I n p P j '7npP m. (arab. JlJsJCo,

J^Xx

von bns) Schmink Stift, ein Putz Werkzeug des
Weibes,' das zwei Bestandtheile hatte, näml,
einen spitzen Griffel, vermittelst dessen man die
Schminke unter die Augenlider brachte und einen
löffeiförmigen Ohrenreiniger; vgl. Bd. I, 563*.
Kel. 13, 2 SjOn b53i30 bin353 (Ar. bn073) der
Schminkstift, dessen Ohrlöffel abgenommen wurde,
vgl. 10T nr. 4. Das. 16, 8 bno73 pm das Futteral "('^TjXT)) des Schminkstiftes. Cant. r. sv.
niib, 6" bino73 bo mnoT (Agg. crmp., vgb
•IOT) die Spitze des Stiftes.
Snh. 68* meine
Schüler entzogen mir blos soviel, nioiooo bin0733
wie der Stift aus dera Schminkebehälter, vgl.
i s n . — BildL B. raez. 91* D13310 iy diNboo
nio'noo bino730 das Verbot des BeUegens der
Thiere von verschiedener Gattung übertritt nur
derjenige, der die Geschlechtstheile so zusararaenbringt, Avie man den Stift in das Schminkebehältniss hineinbringt. Mac. 7* (mit Bez. auf den
Ausspruch des R. Akiba und R. Tarfon: „Wären
Avir im Synedrium, so würde Niemand hingerichtet worden sein"). Sie würden näml. bei
einer Anklage wegen Incestes die Zeugen gefragt haben: nioiooo bin3723 O U N I habt ihr
die geschlechtliche Vermischung so gesehen, wie
den Stift in dem Schminkebehältniss? Die anderen Autoren jedoch behaupten: diDN372o
di3N3730 1N11073 bei Ehebrechern findet die Verurtheilung statt, wenn sie nach Art der Buhlen
verfuhren.
N7n?P chald. (syr, |Llai^=bn073, bin373)
Schminkstift B.kam. 117*un. Nbn'o733niblbl
NOOOI Ar. (Agg. Nnbn37ao) man hob ihra (dera
R. Jochanan die Augenbrauen in die Höhe) vermittelst eines silbernen Stiftes. — PI. Git. 69*

n2f2

ob. als ein Heilmittel gegen Augenkrankheit
nehme raan Schrainke u. s. AV. ibn5573 nbn ib73ibi
N3iy iNno ibno73 nbm N3iy iNrio und schütte
davon drei Stifte voll in das eine Auge und
drei Stifte voll in das andere Auge.
^DD, i^'2t2 s. N073.
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mäss, H o h l r a a s s , s. TW. — PI, j . B. bath.
V g. E., 15" Rab, als Marktmeister (ä-yopavcp.o«;)
des ExiUarchen, by Nbi Nnbio73 by in73 m n
Niliyio geisselte die Verkäufer 'wegen falscher
Masse, nicht aber wegen zu hoher Preise, vgl.
3173133N. — 2) O p f e r s c h a l e n am Tische
d e s ' T e r a p e l s . PL Nnbn73; ferner Opferschalen oder sonst d e r a r t i g e Gefässe, die
beim G ö t z e n d i e n s t a n g e w a n d t wurden.
PL ibn73 oder libn73, s. TW. — 3) (=1173)
eig. Mas's, Norm; übrtr. Mechilta, zunächst
derjenige MIdrasch, der die halachische Bibelexegese des Exodus, gemäss den dreizehn Normen des R. Ismael enthält und als dessen
Hauptautoren, nächst dera Redacteur, R. Ismael, zumeist R. Josija und R. Jonathan genannt werden (bNy730i ' i l Nnbi373). Da aber
die ganze traditionelle Lehre durch die von R.
Akiba und von dem, in seine Fusstapfen tretenden Redacteur der MIschna, R. Jehuda hannasi, eine völUge Umgestaltung und das MischnaAverk gleichsam eine Canonicität erhalten hatte,
so wurden alle anderen Halachasamralungen als
a p o k r y p h ( N n n 3 , n3i2:in n3073) behandeU,
VgL auch 3n3. (Die vom Ar. Namens des R.
Nissira citirte Erklärung: Nnbi373 sei gleich
Nnbi573, mit Wechsel von 5 und 3 ist unrichtig)- — j - Ab. sar. IV, 44" ob. niONi '1 pnN
Nnbi373 R. Josija zeigte eine Mechilta (Borajtha) vor, eig. er zog sie aus der Verborgenheit
hervor. Git 44* '011inbi3733 y n pio gehe hinaus und siehe in deiner Mechilta genau nach!
Er that es und fand in einer Borajtha u. s. AV.
Pes. 48* Nnbi3730 nib i m N i '121733 mb p n o
i n n i N er (R. Elieser) schwieg in der Mischna
und erwiderte ihm (dem R. Josua) in einer andern Mechilta; d. h. ausser seiner in der Borajtha erAvähnten Erwiderung. — PI, Levit. r. s. 3
AnL, 147* 1Nbn73 I 3 der Inhaber der Mechilta's, d. h. der traditionellen Lehren nach den
Normen, im Ggs. zu psbi.n 1 3 : der Inhaber
der Halacha's, Decisionen. Khl. r. sv. Nb73 o n ,
81* dass., vgl. auch Nb3i73 in 'm.
]'y2t^

s. in '1373.

"rjDD (syr, , ^ , syn, mit NO73) beugen, geb e u g t , n i e d r i g raachen. — Pa. und AL
dass. Jora. 84" ni073 ii07373 Np er drückt
(die Kohlen) nieder. — NIthpa. 137313 (I73073n3)
e i n g e d r ü c k t werden. Snh. löi"' s. noi73.'
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^^2P m., Üy2!2, Nnp^pP / . (syr.
\1^^)
gebeugt, n i e d r i g , s. TW- — Cant r. sv. bl5733,
21° Nni373 N11153 die niedrigen Berge, s. N373.

des EInhelmsens. j . B. raez. IX AnL, 12° n n
nbo 03373 die SteUe an der Wurfschaufel, welche
die Getreidekörner aufnirarat, vgl. 0313 AnL

N n D ^ 2 P / . (syr, jia.^*^^) N i e d r i g k e i t ,
Gebeugtheit — T^?'.? masc. pl. P o l s t e r ,
Decken, worauf man liegt, CTp&)p.aTa, strata,
s. TW.
Ü,b''2t2 s. in '1373. — Nb3i73 s, in 'i73.

[••P^PP m. pl. (hbr. di03073, von 03o) eig.
wie vrg. 03373, bes. Kleidungsstück, das
den Leib uiid die Füsse aufnimrat, daher*
B e i n k l e i d e r , s. TW-

n^5P m. (eig. Part Pi. von ibo, nbs) der
Vernichtende.
Uebrtr. M e c h a l l e , Narae
eines der fünf verderbenbringenden Engel. Deut,
r. s. 3, 254" nb373i nin073 J:i2:p n73ini qN Af,
Chema, Kezef, Maschchith und Mechalle. In
den Parallst werden die zwei letzteren: i73on
nnom genannt, s. r|N II.
^rbb^ü fem. (eig. Part AL von bbo) die
Kronenreiche, oder: die K r o n e n v e r t h e i lende; bes. M a c h l a l t a , Name eines Ortes des
Stammes Gad, s. TW. — nbb373 Cant. r. sv.
ITttN, 16", S. N11152b3.
CCSP (vgb bh. 072072) Mlchmas, Name
eines Landstriches unweit Jerusalem; viell. identisch mit Mochraas bei Robinson, vgl. Neub.
Geogr. du Talra. p. 154. — Men. 8, 1 (83")
rbiob NobN Nni3T1 073073 Ar. (Tlrad. Agg. crmp.
015073, vgl. auch Nni3T) Michraas und Senocha
hatten das vorzüglichste (Alpha) feine Mehl.
ID^P m. (eig. Verbale von 1733) das E r glühenlassen, Warramachen. Pes. 58* un.
N103 173073 das Warmmachen des Fleisches
durch längeres Liegen. B. mez. 74*, vgl. 1733.
D'fD'Zitlf. ( = b h . 1172073, von 1733 s. d.)
Netz, Fischergarn, j . Pes. IV, 30"^ mit. 12:
rm720723 Nin Jem. fängt Fische mit dem Netze,
j . M. kat II Ende, 8 1 " un. dass. j . Jeb. XVI,
15'^ ob. und Jeb. 121* mit, s. 1723. — PL Kel.
23,511117307211 m n o m Ar. (Agg. crmp. m o o m )
die Netze und die Fischergarne. Machsch. 5, 7
dass. ToseL Jora. tob (Beza) III AnL und j .
Bez. III, 62* ob. nili73073n,
"•ipID s. in '173. — yo73, n3i073 s. in '1073.
DiDP, D''JDD m. (von 033) das Einheimsen der F r ü c h t e , und übrtr, das, was raan
einheimst, h e r e i n b r i n g t ,
aufbewahrt,
Schatz. Genes, r. s. 31, 30" nboi 1013073 011
das Meiste des von ihra Hereingebrachten (d.h. was
Noah als Nahrungsmittel mit in die Arche nahm)
bestand aus Feigen, welche näml. sowohl den
Menschen, als auch den Thieren zur Speise
dienten, j , Dera. II, 22° ob. bNiom 133073 011
das Meiste seines aufgespeicherten Getreides
rührt von Juden her. Das. 22^^ mit. 103073 m i i o
seine aufgespeicherten Früchte. Das. VI, 25*^
on- j . KU. II AnL, 27° 33373 111 auf dem Wege
LETr, Neuhebr. u, Chald, Wörterbuch, I I I .

S W ' i p P / - (von Ö33 nr. 2, s. d.) das Zusamraenfegen. B. raez. 21*" 1IT101 Nn03373
das Zusammenfegen der Getreidekörner; vgl,
jedoch NÖIJO.
DPP m. (=bh., arab. JJcö^ von 03, 003,
wie 17373 von 1173) A b g a b e , bes. Zoll, den
der Regierungsbevollmächtigte von Personen (d. h.
Sklaven, s. 0373), oder Sachen beim Passiren
eines Zollamtes 'einfordert. Suc. 30* „Gott hasst
geraubtes Gut beim Opfer" (Jes. 61, 8). bo73

173N D373n i n by i3iy nmo BH 100 ib73b
bo Nbm ib 1173N diooi73b 0072 i3n moyb
noiy ii73bi 137373 Bnb I73N Nin ibo ibn 037377
D372n 173 1732:y 111131 Nbi B m i ein Gleichniss
von einem König, der beira Vorübergehen vor
einem Zollhaus zu seinen Dienern sagte: Gebet
den ZoU den Zöllnern! Als sie aber zu ihm
sagten: Der ganze Zoll gehört ja dir! (wozu
also das Entrichten desselben an die Beamten ?)
entgegnete er ihnen: An rair soUen sich die
Reisenden ein Beispiel nehmen, dass sie sich
dem Zoll nicht durch Flucht entziehen. Schabb.
33" mit. die Römer dn73 brnib dil05 , , i3pn
0373n bauten Brücken (nicht etwa in der Absicht, der Welt zu nützen), sondern um deu
ZoU zu erheben. Ab. sar, 13* d r 1731N p S ' 1
in73iNi iiTno73 oo73n IN 13 nn373 niT n m y o
111731 ON101 1ON10 11311 m53y bl53iO n bo

n m i 0373n I N p i INb BNI 0373n nN ib 1131
1131 Nb n3n3 N2:733 ni3i noyi ^73 BO N2:735O
n3n73 N2:733 Ms. M. (Agg. T'3> 1133b .
b53130
ib ni3i bN INb 3N1 . ) R. Nathan sagt: An
dera Tage, an welchem der Götze (die Götzenpriester) den Zoll erlassen, ruft man folgendes
aus: Jedera, der eine Krone nimmt und sie auf
seinen eigenen, sowie auf den Kopf seines
Esels setzt, soll man den Zoll erlassen; derjenige aber, der dies nicht thut, soll den Zoll
geben! Wie soll nun der Jude, der dort anwesend ist, verfahren? SoU er die Krone aufsetzen, so hat er ja einen Genuss davon (dass
er sich an dem Gerüche der dem Götzen geweihten Gewürze und Kräuter labt, vgl, die
Coraraentt); soll er sie nicht aufsetzen, so gewährt er dera Götzen (durch die Entrichtung
des Zolls) einen Nutzen!
NDpp, NDp^P ch. (syr. ^ ^ ^ = 0 3 7 9 ) Zoll,
Abgabe. Ab. sar. 4* 13173b inoN ' 1 inb n3n073
Noon nib ip30 Nin bii5 O I N I NIDB 313
y30 loibni R, Abahu rührate den R. Safra bei
15

— 114 —

D3Ö

T :

den Sektireni, dass er ein grosser Mann sei; infolge dessen erlless man ihm den Zoll auf 13
Jahre. Ab. sar. 13* ibpoi 15nn 173 npib3 1N3
ibpo Nbi n n n by373 npib3 p s ni3i72 NO372
ni3i73 N0373 In dera einen Falle ist von Jeradra.
die Rede, der die Früchte dera H ä n d l e r abkauft und von dera man den ZoU erhebt; in
dera andern FaUe ist die Rede von Jeradm., der
sie dem G r u n d b e s i t z e r abkauft und von dera
man nicht den Zoll erhebt. Pesik. Scbuba, 164*
„Wisse, dass Gott dich über alles dieses ins Gericht führt" (KM. 11, 9). D373n nN 3330 IINb
y n b i)3N N33173 miiN nib III73N i2:niNi y'=)'\
100 IN 173 nib yi73N IN33 mNI n73 yob 1310
ybiN b3i yiyo yN N3731T y i m y n o yNi
NDO173 0135 qibi m i m N113721T das ist Folgendem zu vergleichen: Man sagte zu Jemdm.,
der den Zoll defraudirt und dabei ertappt
Avurde: Gieb den ZoU her! Als er aber sagte:
Nehmet AUes, was ich bei mir habe! so entgegnete man ihm: Wie, glaubst du denn etwa,
dass AA'Ir blos den Zoll von dem einen Mal
verlangen? Wir verlangen vielmehr die Zölle
von allen Z e i t e n , an Avelchen du geAvohnheitsraässig defraudirt hast. Genes, r. s. 40, 39" yio
N3N 173N N0373

on

nib

in73N

N0O73b 153731

'31 N0073 Olli als er (Abraham bei seinera Einzüge In Egypten) an dera ZoUarate angelangt
war, rief man ihra zu: Entrichte den ZoU! Er
entgegnete: Ich will den Zoll von den kostbarsten Gegenständen geben; vgl, N035273. Trop.
Ab. sar. 10", s. NobiN.
D2!2 wahrsch. denom. von 0073 (Fleischer in
s. Nachtr. zum TW. II, 568* hält 03i73, NOp'i73
für das „arab. ^UAJ'L^J eig. Bedrücker, n. ag. von
JuSJe, Wurzel d.x=vilj mit dem Grundbegriffe
des Drängens und Drückens; daher ylXjo mit
dera Accusativ einer Person = IjJt,
sie bedrücken, ihr Unrecht thun" u. s. w.); nur
Part 00173, pL 1100173: Zöllner, der die Zölle
am ZoUarate zu erheben berechtigt ist; unterschieden von 1N33: Steuereinnehraer überhaupt.
B. kam. 113* no2:p ib yNO 00173 ein Zöllner,
der (wenn auch von der Regierung angestellt)
keine festgesetzte Taxe hat. Das. I73iyn OO173
11b N73 ein Zöllner, der (ohne von der Regierung
bevollmächtigt zu sein) sich von selbst dafür
ausgiebt. Snh. 25" Ii03l73n die Zöllner hat raan
in späterer Zeit als untaugliche Zeugen erklärt,
weU sie mehr als die Taxe vorschreibt, abnahmen. Nach Hai Gaon (citirt vom Ar.) wären
solche Zöllner von der Regierung beauftragt gewesen, eine gewisse Surarae von einer jüdischen Gesaramtheit beizutreiben, hätten aber die Contribution nicht nach den Vermögens Verhältnissen,
sondern auf unrechtmässige Weise vorgenommen,

indem sie die Einen begünstigten und die Anderen überbürdeten. Schebu. 39* nn0O73 i b yN
yooi73 BbiO yNO 33173 n 3 010 du findest keine
Familie, die einen Zöllner hat, in welcher nicht
alle GUeder derselben Zöllner wären! Daher
„wendet sich der göttUche Zorn auch gegen die
F a m i l i e des Verbrechers" (Lev. 20, 5). Schabb.
78* 1130173 bo 10p der Knoten der ZöUner,
Wenn näral. Jera. an dera einen Ufer des Stromes
den Zoll entrichtet hat, oder auch, wenn ihm überhaupt der Zoll erlassen wurde, so erhielt er von
den Zöllnern eine Art Marke (Knoten, der gew.
mit zwei grossen Buchstaben versehen war), die
er ara nächsten ZoUarate vorzeigte, ura ungehindert passiren zu können. Bech. 30* n o i p
00173 dass., s. y73p. j . Kidd. IV, 66" mit nrn
173N1 ITII Nin 133 172N1 yoomn 12:0 i73iy
173N3 Nin Iioy wenn ein Durchreisender vor
den Zöllnern steht und sagt: Dieser da (den
ich mitführe) ist mein Sohn! so ist er, wenn er,
nachdem er sich vom Zollamte entfernt hatte,
sagt: Er ist mein Sklave, beglaubigt. Denn, da
man blos von Sklaven, nicht aber von Freien
den Zoll zu entrichten hatte, so ist anzunehmen,
dass er bei seiner früheren Aussage nur die
Absicht hatte, zollfrei passiren zu dürfen. B.
bath. 127'' 0073n moN dass.
«Dp1f2, S^D^p ch. (syr. ^ ^ ^ = 3 0 1 7 3 ) Zöllner, j . Chag. II, 77"^ un. yiy72i m i o n n
' 3 1 N13n n i b bl735i73 Nn3i173 b o nbü331 ND3173

als der Sohn des Zöllners Maj an starb, somüssigten
sich alle Stadtbewohner so viel Zeit ab, um ihm
bei seiner Beerdigung Liebe zu beweisen; während man bei der kurz vorher stattgefundenen
Beerdigung eines Frommen dies unterlassen hatte.
Einera Freunde des Letztern, der deshalb die
göttliche Gerechtigkeit angeklagt hatte, wurde
im Traume die Aufklärung, dass jener verstorbene Fromme wegen e i n e s Vergehens
sich diese Nachsetzung zugezogen, jener Zöllnersohn aber wegen e i n e r Wohlthat jene
Ehrerbietung erlangt hätte. N73n 1i731i ino
13 1135 15 bii5373 n i i 3 n N i n n b N m n Ninn
N03173 iiiy73i n n o b 17311 N11731 yyi37315 y s m o
15373 Nbi «173 1D7373 lyo in3n n by n m o isiob
einige Tage darauf sah jener Fromme im Traume
seinen hingeschiedenen Freund in Gärten, AUeen
und an Wasserquellen lustwandeln; den Zöllnersohn hing, sah er die Zunge nach der Flussmündung hinstrecken, ura Wasser zu erreichen,
das er aber nicht erlangen konnte, j . Snh. VI, 23°
un. dass. rait einigen Abänderungen, vgl. Ni'3.
Snh. 44" un. N03173 Niy3l noy73 Ninn jene Begebenheit des Zöllners Baja. Wahrsch. jedoch
ist N031731 n n o i anst Nnoi zu lesen, wodurch
die beiden Talmudira übereinstimmen würden,
Raschi z. St, berichtet, wahrsch. Namens der
Gaonira, jene Begebenheit des Zöllners, die jedoch nur eine sehr geringe Aehnlichkeit mit dem
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oben erAvähnten Berichte in den beiden jer. Talmudstellen hat. Der VerL der In bab. Snh. beigedruckten Glosse: NniN ntbn noy73n b3
'3 pio n5i5n m b o i i n „dass diese ganze Begebenheit sich in j . Chag. II befände", hat
wohl die betr. Stelle gar nicht nachgesehen.

und boo nr. 2. j . Erub. III, 21" un. nbmo nb3073
n2:n n 5 (das. zwei Mal) welche Bewandtniss,
d. i. welche Beziehung hat ein Docht zu einem
Ei? d. h. Avie willst du die Satzungen, die betreffs des Einen geben, auf das Andere anwenden? (ähnUch '01 ni2:73 iboON n73, s. boo).

nppP masc. (=:bh., A'on 133, noo) Decke.
PI. Schabb. 28* R. Jehuda sagte: niN3373 130
nniybo IINI di73iN73 dibN n n i y b o i m i m
tDionn zwei Decken gab es in der Stiftshütte,
deren eine aus rothgefärbten Widderfellen und
deren andere aus Tachaschfellen bestand. R.
Nechemja sagte: '31 n-^n mN noo72 es war
blos eine Decke, die zum Theil aus gefärbten
•\Vidderfellen, zura Theil aus Tachaschfellen bestand. Num. r. s. 12, 217" niN0373m bnNn
das Zelt und die Decken.

I P P (—bh. GrndAV. 172, wov. 1173, 1173, 1173,
vgl. auch n073) 1) eig. t a u s c h e n , übergeben.
Sifre Schoftim Pisk. 169 (zur Erklärung von
11107373, D t 1 8 , 8) 13N nTb nT n i 3 N n 11373 n72

l n 3 0 3 nnNi mBOO das, was die Ahnen (bei
der Einführung der Priesterposten, vgl. 172Ö'2
und TW. SV. N1Ü72, NniL272) einander überge'ben
(durch Tauschen verabredet) haben: ich in meiner Woche und du in deiner Woche. Der Sinn
der betr. BibelsteUe (Dt 18, 6—8) wäre demnach folgender: „Der als Freradling angekoranODP m. (von noo) eig. Ort, wo man ab- mene Priester erhält an einera Feste, an Avelmäht; übrtr. A u f e n t h a l t s o r t wilder T h i e r e , chem er, gleicb den functionirenden Priesterwelche Menschen hinraffen, j . Schabb, VI posten, den Tempeldienst verrichten darf, mit
g. E,, 8'* n0373b 311p er nahte dem gefährUchen denselben gleichen Antheil. Dies jedoch gilt
blos von den F e s t o p f e r n , nicht aber von den
Orte,
beständigen Opfern, wozu auch die freiwilliOirtDVDDC wahrsch. crrap., s. 0i3it3iip0"L3.
gen Opfer gehören; da diese letzteren, laut
Uebereinkoraraen
der Ahnen, den Priesterposten
KiDDP m. Adj. (syr. \£iL^,
von ODO oder
allein angehören." Suc. 56*. j . Suc. V, 55'* yin
152:) Jem., der z ü c h t i g t , z u r e c h t w e i s t —
'31 113720 n7273 dass. — 2) gew. v e r k a u f e n ,
Denom. 100:3 z ü c h t i g e n , z u r e c h t w e i s e n , eig. (=1373): den gekauften, eingetauschten Ges. TW. "' "
genstand übergeben; im Ggs. zu npb eig. nehmen,
daher: kaufen. B. bath. 6 4 " ' R . Akiba
i<rn:D?P / . , K'-^^PpP m. (syr.
U^il^Ji)
ist der Ansicht, 10173 noi yyo 10173 dass der
Züchtigung, Z u r e c h t w e i s u n g , s. TWVerkäufer möglichst günstig (für den Käufer)
]''ppD1D m. pL eine Art Feigen. Ab. sar. verkaufe; dah. muss Jem., der ein Haus verkauft, AVobei Gräben und Cisternen nicht mit14* ob". 11300173 (Ms. M. yo3i73).
verkauft sind, deu Weg dahin dera Käufer abl'''l"'ppP m. (wahrsch. von p.ux°S) [^•^1''-°^ S^' kaufen. Die anderen Autoren hing, sind der
bildet) eig. das abgelegene Gemach; übrtr. Ansicht, 10173 n y i yyo 10173 dass der Verdas Grab. Jelamdenu zu Nura, 23, 10 (citirt käufer nicht auf günstige Weise verkaufe; dah.
vom Ar.) Gott sagte zu BUeara: bl52no73 i n n braucht er den Weg zu seinen Gräben und
•'b nmnb i o n iiiioo73n n o y m i b o nN Ar. Cisternen dera Käufer des Hauses nicht abzued. pr. bei deinera Leben sei es geschworen, kaufen; weil er sich bei dem Verkaufe soviel
dass du, Avenn du, nach erhaltener Strafe, an als möglich vorbehalten hat.
das Anfertigen deiner Gruft denken wirst, mit
mir übereinstimmen werdest. Daher sagte näml,
^ P P ch. (syr. j..abo, eig.=i373) eintauschen,
Bileam: „Wer zählt den Staub (der Gruft)
Jakob's? 0, dass ich stürbe den Tod der Red- dah. h e i r a t h e n (vom Manne), desponsare. —
üchen!"
Ithpa, 1373nN (syr. j^kisoZ^) sich a n t r a u e n
HEpP/. (=n5p73, s. d., von 133, n p ) BreL lassen (vom Weibe), s. TWj . Suc. II g. E., 53" y o n s nDp73 i o i qio Nb
"IpP m. (=bh.) Kauf, das Kaufen. Kidd.
"01 bo bo n0073 ibiON NbN nicht blos, wenn
6"
wenn Einer zum Andern sagt: b2> 1373 i b m
„der Brei von G r a u p e n " (infolge des vielen
nsiN
noNO n3p Nb 13733 ib i n n T i n o n373
Regens verdirbt, ist man vom Sitzen in der Fest'31
noilp73
hier hast du eine Mine (100 Sus)
hätte befreit, vgl. Mischna das.), sondern das
mit
der
Bedingung,
dass du sie mir zurückgiebst:
gilt vielmehr auch von dera Brei irgend einer
so
wird
hierdurch
der
Kauf (eines Grundstückes)
andern Speise.
nicht bewirkt, eine Frau nicht angetraut u. s. w.;
H/ÖSp (contr. aus nb [od. nooN] r|ON n73) weil er dem Verkäufer, oder der Frau nichts
^\S- was l i e g t daran? d. h. welche Bewandt- gegeben hat, was ihnen als ihr Eigenthum verniss hat das Eine mit dera Andern? vgl. nspN j bUebe. Das. 47* u. ö,
15*

r^'^'y^
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r\y2t2 f. N, a. das Verkaufen. R. hasch.
26* und'Sot 13*, s. n i n IL B. kara. 68*" fg.
mi373l nni353 das Schlachten eines geraubten
Thieres und das Verkaufen desselben (Ex. 21,
37). j . Kidd, I, 59* un. I3N Nin 13 mn73 110
i3ibob mo 111373 i3ibD das Verfahren beim Verkaufe (d. h. das Dokument, das der Vater, der
seine Tochter zur Sklavin verkauft, aussteUt)
lautet wie folgt: Ich N. N. verkaufe meine Tochter dem N. N. Das. „Am siebenten Jahre zieht
der Sklave frei aus" (Ex. 21, 2); bo m y n o
dbiy bo myidO Nb m n 7 3 darunter Ist das
siebente Jahr des Verkaufens des Sklaven,
nicht aber das allgemeine siebente Jahr (d. h.
das Schemitajahr) zu verstehen, j . Maas, scheni
III AnL, 54* mit. nmii73 inin720 i20 1oy73

'oi n i n m iniio72 yNO n73nd ioy73 .

(l.=

ed. Sytomir lnli073) hinsichtlich des zweiten
Zehnten ist nur sein V e r k a u f e n verboten (das
Verschenken dess. hing, ist gestattet); hinsichtlich des Zehnten vom Vieh hing. (Lev. 27, 32)
ist nicht blos sein Verkaufen, sondern auch das
Verschenken desselben verboten.

—
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n r b l nsino 110730. Daher die oben erwähnte
Frage: Bei Priestern und Leviten ist es aUerdlngs mögUch, dass ihre Bekannten die zu entrichtenden Gaben ihnen zuwenden; darf denn
aber Jem. den Arraenzehnten (i3y 1oy73)
dera mit ihra befreundeten Armen geben, da mau
doch verpflichtet ist, diesen Zehnten dem sich
zuerst meldenden Armen zu ertbeilen?
i<"l3P cJi. (=1373) B e k a n n t e r ,
s. T W

Freund,

]13''D"112?2 s. 10112 in ' i 3 .

Ü)2Ü, nti^'i3P>w. (von Ö 3 3 = ö p 3 ) l ) Schläg e l , H a c k e , übrtr. das H a c k e n rait dem
G r a b s c h e i t , oder das S c h l a g e n mit dem
Hammer. B. bath. 54* wenn Jem. von einem
durch Zeichen abgegrenzten Felde, das zur Nachlassenschaft eines Proselyten gehört, Besitz ergreift, so sagte R. Huna Namens des Rab: y-^'o

173N bNi720i n b n n3p I I N 01373 n3 o n n o

I3b3 101373 dip73 NbN n3p Nb sobald er darin
einen Schlag rait dera Grabscheit gethan, so erlangte er das Elgenthumsrecht des ganzen Feln l l p P eig. / . pb; übrtr. masc. d e r Ver- des. Sarauel sagte: Nur die Strecke, soweit der
k ä u f e r (=10173). Genes, r. s. 98, 95" wird ibo Schlag des Grabscheits reichte, erwarb er als
timni073 0731 (Gen. 49, 6) gedeutet: dibon sein Eigenthum. Ab. sar. 19" 1735 Nim n73iN
Ü111N1 dn mb B3in on BibiT3 Boinö ibbn m o ni-2 nib y i i N 01373 y m N 013733 n3Nb73
m n o n I N 10730 loyb dninii073b diese „Ge- n53ilo Avann geschieht die Vollendung der Arräthe" (Waffen), die ihr besitzet, sind „geraubt" beit (bei der Anfertigung eines Götzen) ? Mit dem
in euren Händen (d. h. solche Mordgeräthe ge- letzten Hammerschlag; aber der letzte Hammerziemen euch nicht); für wen passen sie? schlag hat nicht den Werth einer Peruta. Daher
dninm373b, d. h. für Esau, der die Erstgeburt darf raan näral. von dem Lohn, den Jem. für
„verkaufte".
Anfertigung eines Götzen erhält, einen Genuss
pTSP«?. (neugr. p,axe'pi.v) Messer, S c h w e r t haben. Genes, r. s. 44, 43" '51 noi373 dlON 003
Genes, r. s. 88 AnL, 85** i i n o I3n3 iiin73 N13ip Abrara nahm einen Schlägel u. s. w., s. öo.
dniby373 (Ar. ed. pr. liest nNin73, p.axaipa) Levit r. s. 24, 167** ein Däraon, der an einer
ein kurzes Messer {xovhöc, p-a^eptv, curtus cul- WasserqueUe hauste, woselbst Abba Jose sich
ter, vgl, D. C. Gloss. I, 702) verwahrten sie mit den Seinigen aufhielt, rieth deraselben, da(„Bigthan und Teresch", Esth. 2, 21) in ihren mit er nicht beschädigt werde, Folgendes: biTN
Schuhen. — PI. das. s. 99, 98* yob dnini073 nib mNI 1N73 y n b 173NI Nn73 1333 imoNi
yin73 n m n b y i i p o 1511 das W. dnimo73 1011573 n i b m N I 1N73 NOO n i b m N I 1N73 01073
(Gen. "49, 6) ist nach der Sprache der Griechen, 1ibono73 y n r N73in nin732:73 dy in73b ypoi
welche die Schwerter: p.axspi.v nennen. Nach N1731 Nmdioiy yi73n ysiN i o i N173 nN by
einer andern Ansicht das. bedeutet Bnmio73 n2:3 p-^^ n2:3 )vi yi73Ni NibTioo yop73 yni
s. v. a. dnini1i573: „ihre Wohnstätten", mit Bez. N7311 N i m 1173111 173T iy NOn 173 yp3i Nbi
auf Ez. 16, 3 1inl373; vgl. auch den vrg. Art. '01 N173 ION by gehe und zeige deinen Ortsbewohnern an: Wer einen Schlägel, wer ein Grab1 3 P m. Adj. (=bh., von 103) B e k a n n t e r , scheit oder eine Schaufel hat, der gehe morgen
F r e u n d . — PL j . Sot IX, 24* un. nsino n372 beim Sonnenaufgang hinaus und betrachte die
n r b l Bekannte aus der Priesterschaft und dem Oberfläche des Wassers! Wenn sie einen WasLevitenthum. Chull. 133* u. ö., vgl. auch niib. serstrudel sehen, so soUen sie darauf mit den
3. Git. 111, 45* rait. i3yb 1373 o r giebt es denn eisernen Werkzeugen schlagen und ausrufen:
etwa für den Arraen einen Bekannten? Dort Der Unserige hat gesiegt! Der Unserige hat
rait Bez. auf die Mischna: „Wenn Jera. einera gesiegt! und sie soUen nicht eher von dannen
Priester, einem Levüen oder einem Armen Geld fortgehen, bis sie geronnenes Blut auf dem
leiht, um dafür die ihnen zukoraraenden Gaben Wasser erbUcken. Das. s. 25, 168^ Mose sagte
zurückzubehalten" u. s. w.; worauf R. Jochanan zu den Israeliten: Solange ihr in der Wüste
(nach bab. Git 30*: Rab) sagte: Hier ist die wäret, so habt ihr das himmlische Manna geRede von Bekannten der Priester und Leviten, gessen und das Wasser aus dem „Brunnen" ge-
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trunken; aber „wenn ihr in Palästina angekommen seid, so soUt ihr pflanzen" u. s. w. (Lev.
19, 23); 3125311 pior nioi073 iiy53i d073 mN bo
'[nn3 nib ein Jeder von euch ergreife seine Hacke,
gehe hinaus und pflanze sich verschiedene Pflanzen!
j. Xed. IV AnL, 38° 01373 bo Bllllp eine Hacke,
deren man sich als Grabscheit bedient; vgb auch
NÖioo. — 2) (=bia s. d.) der K l ö p p e l in
de'r Klingel. MIdrasch Tillim zu Ps. 7, 10

OIT bo ii73yDb 17311 Nin n73b 0153 Nim pii2:
ri':3"72 bo 1013721 wera ist der Fromme, der
gut (leutselig) ist, zu vergleichen? Einer goldenen Khngel mit einem Diamant-Klöppel.
1£t2/pp/ew. (wofür gew. siiös, dioös, von
q'öo) Zauberwerk. Tanch. Wajeze 37" yni373
'oi'i3iob nnn 1000713 yi2:n man legt (dem
orakelsprechenden Kopf) eine mit Zaubersprüchen beschriebene Goldplatte mit Anwendung
eines Zauberwerks unter seine Zunge u. s. w.,
S. 1 1 1 7 2 .

Wb!2. Vy\lf2t2 s. 1Ö3 im Hifil.

nen, xmDtt s. in '1373.
1

1

:

2 n p p masc. (ähnlich bh., von Bns) 1)
das S c h r e i b w e r k z e u g , das zwei BestandtheUe hatte, einen Schreibgriffel und ein VerAYischungsinstrument Kel. 13, 2 b53i50 3n373
3m31 das Schreibzeug, von dem der Schreibgriffel abgebrochen wurde. ToseL Kel. B. mez.
III dass., s. 3nio und pni73. — 2) der Schreibgriff eb Bech. 37" 3no72ni mp73ni 53n72n
die Nadel, der Bohrer und der Griffel, worait
man das Ohr des Sklaven durchbohrt hat. Das.
5P u. ö. — PI. Thr. r. sv, ybo, 61" die vielen
Schulkinder in Bitther sagten: diN3lon IN31 dN
DniN y i p m yN2:ii 15« ibbn inn3723 i3iby
wenn die Feinde über uns koraraen sollten, so
werden wir mit diesen Schreibgriffeln gegen sie
ausziehen und sie durchbohren. Das. sv. i s n
1133, 66° dass. j . Taan. VI, 69* ob, steht dafür 313113730 crmp.
l^SnpP ch. (ähnUch syr. ^ i s l a i ß = 31373)
der Schreibgriffel.
Ab, sar. 22" N3n373
'oi »TO Nbb5 der Griffel sprengt den Marraor,
S. Nb31.
TT-

SnpP m. (ähnlich bh.) 1) die S c h r e i b u n g ,
d. h. die Zusararaenstellung der Buchstaben zu
Wörtern, sowie die Zusararaensetzung der letzteren zu Sätzen, SatzbUdungen. Aboth 5, 6
2n373m 3n3n die Schrift und die Schreibung,
s. ono AnL Pes, 54* dass. — 2) Schriftstück.
H. To'seL Schabb. XVIII (XVII) o m o 30 y3no73n

Nino 101 n-'n ON p o yiip yN (innoün)
1ni73 131173 1112: die Schriftstücke der Grossstädte (eine Art Zeitung) darf man am Sabbat
nicht lesen; wenn sie jedoch Staatsangelegenheiten enthalten, so ist es erlaubt.

bf2

NnnpPcÄ. (syr. j£<^sLaio=dn373)Schrift,
s. TW-' •
• n p P Sot 10", S. 173, — 1172.1072, S. On372,
Vgl. auch dno.
ti^ripP m. ( = b h . , von öno) 1) eig. M ö r ser, raortariura. j . Pea II, 17* ob. On0720 ibyo
wie der Stössel ira Mörser, vgl. önio. — 2)
Vertiefung überh., dah. die M u n d h ö h l u n g ,
in welcher die Z ä h n e sitzen, vgl. nön073
nr. 2. Genes, r. s. 98, 96° (rait Bez. auf'Ri".
15, 19) R. Lewi sagte: mb 1730 Ninn dip73n
jener Ort hiess „Lechi" (d. h. inbo ION On073n
bedeute: „Die Vertiefung, das Wasserbecken in
Lechi"); die Rabbanan sagten: Ninn Bip73n
1730 on073 jene SteUe, (wo die Zähne sitzen)
heisst on073; demnach wäre der Sinn: „Die
Vertiefung, welche in der Kinnlade ist". (Nach
Matan. Kehuna: Machtesch hiess der Ort; was
jedoch nicht zutreffend ist)
n^:^2t2f. (=015573) 1) Mörser. B. bath.
4, 3 (65*) wenn Jem, ein Haus verkauft, 1073
nb53b53i73n nN Nb bON nyiopn non073n nN so
hat er den d a r i n befestigten, aber nicht den
beweglichen Mörser raitverkauft Das. 65"
(nach der ToseL III AnL, vgl. auch j . B. bath.

IV AnL, 14°) boN npipnn nono73n nN 1073
nyiopn nN Nb er hat den e i n g e g r a b e n e n
(d. h. den in einem Stein, der in der Erde oder in
der Wand angebracht ist, ausgehöhlten), aber
nicht den eingesetzten Mörser mitverkauft Bez.
14* n352p non372
nbl15 non373 ein grosser
Mörser, ein kleiner Mörser, Taan. 28* die
Wallfahrer, welche die Frühlingsopfer nach Jerusalem trugen, sagten zu den Röraern, die sie
daran verhindern wollten: Wir gehen, moyb
byo iby3i I3i3obo non3733 n b n i ibi5iy 150
131313 ura zwei (einige) getrocknete Felgenmassen
in dem vor uns stehenden Mörser und mit dem
auf unseren Schultern liegenden Stössel zu stampfen, j . Suc. V g. E., 55° un, oip72 bo non373
nnin non3 boi n n m n073 bo der Mörser im
Terapel rührte von der Zeit des Mose her und
war aus Kupfer, Vgl. Arach. 10"; Aveil näml.
der k u p f e r n e Mörser den darin zerstossenen
Gewürzen einen überaus angenehmen Geruch
verleihe. — 2) E r d v e r t i e f u n g . ToseL Nid.
VHI ni732:y nNib73 nono73 BO IN2:731 p i o man
untersuchte sie (die Höhlen) und fand daselbst
eine Vertiefung voll Todtengebelne. — 3) (=noiT2,
Nni3N) g e h ö h l t e r S e s s e l , der die Forrii
eines umgestülpten Mörsers hatte, s. NnipN.
ti?'ri?P> Nli^'npP masc. (von öno) P l a g e ,
W u n d e , s.TW."
N m i n S ^ Schabb. 110" un, Nniin37373 Ms. M.,
s. Nnimo.
bt2 oder 7P m. Adj. (von bb73) g e k ö r n t ,

bf2
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das, Avas z e r r i e b e n werden kann. Die
Grundbedeutung von b;3 ist theilen, trennen;
davon b^73 s. d,, vgl. auch Nb;;. Sifra Wajikra
cap. 14 Par. 13 b73 11 b73i3 das W b72l3 (Lev.
2, 14 und 2 Kn. 4, 42) bedeutet: Avelche (d. h.
saftige) Aehre, die aber schon soAvelt gekörnt hat,
dass die Körner zerrleben werden können. Men.
66" dass. Nach Ansicht des R. Ismael ist das W
zusammengesetzt aus b73-io (=Nb72), eig. volles
Polster, vgl. b73l3. Sifra l. c. cap. 15 172N30 n b
b72 11 N2:72 Nb '11373 b73 11 Nnnb ni2:73 b7310
'oi I73ib n73bn o n i NIOI da das W b72io
(Lev. 1. c.) bedeutet, dass das eigentUche Gebot
des Darbringens der Frühlingsfrüchte darin bestehe, dass die Aehren saftig und zum Zerreiben
tauglich seien; woher ist erAA'iesen, dass man,
falls solche Aehren nicht zu erlangen seien,
trockne Aehren darbringen soUe? Daraus, dass
es heisst (das.): „Du soUst die Frühllngsopfer
darbringen"; d. h. wie sie auch beschaffen seien.
bt2 perL von bi73, s. d. — b73 s. bb73.

j^^p, n^p, i6V' Nn^'P/(syr.iAVl::^^,
hbr. nb73, von bb73) 1) W o r t , A u s s p r u c h ;
eig. Abgesondertes, Abgetrenntes, vgl. yöb AnL
Dan. 4, 28. 30. 5, 15. — Meg. 18* und Levit
r. s. 16, 159*^ N053 pNO Npin073i yboo nb^3
(Var. y m o ) Ar. (Agg. in erster Stelle 1iin3,
in der zAveiten SteUe Bin03) wenn das Wort
(Sprechen) einen Sela Averth ist, so ist das
ScliAveigen einen Edelstem (zwei Sela) werth;
vgl. auch 1721-j und N720. Genes, r. s. 63 AnL,
6l"Nnpi73y Nnbi73 173N'l'n3 '1 bNioi Nnp3 Bm3N
3112:723 n o i -iüjj< bNioi 12:3 301721 Nm
mN-2 yoiNi 130 Biobo (1015 yiNoi iy3o yiNoi)
n50 Abraham wird Israel genannt. R. Nathan
sagte: Das ist ein tiefeindringendes Wort (d. h.
hierdurch ist die folgende schwierige Bibelstelle
erklärlich): „Die Wohnzeit der Söhne I s r a e l s ,
die sie Avohnten in Mizraim, (Im Lande Kanaan und ira Lande Goseii) Avar vierhundertunddreisslg Jahre" (Ex, 12, 40). Die hier eingeklammerten Worte, die im masoretlschen Texte
nicht stehen, finden sich in einem Codex Kennlkot. LXX:
sv 7-^ Aiyu^TO xai sv y^ Xavaav XTX., ohne Gosen zu erwähnen. Da aber
der Aufenthalt der Israeliten in Egypten unmöglich 400, oder gar 430 Jahre gedauert
haben kann (s. bes. Raschi z. St., vgb auch
NmEDN u. m. a,), so wird jene „Wohnzeit" bald
von der Verheissung Gottes an Abraham, welche
30 Jahre vor der Geburt Isaak's stattgefunden
haben soll (also 430 Jahre), bald auch von der
Geburt Isaak's an gerechnet (also 400 Jahre).
bNioi 133 in unserer Bibelstelle bedeute also=
Bm3N 133: „Die Wohnzeit der Nachkommenschaft A b r a h a m ' s von Kanaan an", wo von
Abraham sowohl, als auch von Isaak 1511 (er
wohnte als Fremdling) vorkommt. — Git 23*

K^D

'01 1173N1 Nin Nnbn iNb das, Avas ich sagte,
ist unrichtig, eig. ist kein richtiges Wort Seh.
94* u. ö. dass. Bez. 38* N73INI Niyi Nni
bopnm Nnbn möge es der göttliche Wille sein,
dass ich (betreffs einer Halacha) einen Ausspruch
thue, der angenoraraen, von den Gelehrten als
richtig befunden Averde! Schabb. 81" n o i N135
N72yL: n3 N?212 Nnbi72 172N wonu ein grosser
Mann einen Ausspruch thut, so füge er die Begründung desselben hinzu. Das. 75" ob. 173N
111 imb Nbi Nnbi73 no N73IN II73N1 Nnbr3 oi
iby lonibl iNino Rab sagte: Zu dem, was ich
gesagt habe, muss ich ein Wort der Begründung
hinzufügen, damit die späteren Generationen
über mich nicht spotten; vgl. Biy53 II. j . Schabb.
XIX AnL, 16*^ man fragte den R,'Jose etAvas, er
antwortete aber nichts; 173N 1011 ' l nin Nbi
mnNO nbi73 bo NbN denn R. Jose that keinen
Ausspruch, der nicht ara geeigneten Orte gCAvesen
Aväre; d. h. der nicht zu dem von ihm gehaltenen Vortrage gehört hätte, j . Erub. VI g. E.,
24* ob. dass., wo jedoch anst Nb73i Nbi73 bo
zu lesen ist Nbi73i Nbi73 bd, j , Ter. XI AnL,
47'^ u. ö. '01 ni73N mnbm . . m73N ninbr3
der Ausspruch des einen Autors ist auf Folgendes anzuAvenden; der Ausspruch des andern
Autors aber u. s. w. Schabb. 121" Nnbi73 piS3
inii3i373 eig. ein Wort kara aus ihrer Mitte,
d. h. sie stimmten betreffs einer Halacha überein. Das. 81" NOiNb nnioN Nnbn miN m73N
n n o Nnbi73 in3iN II73N sie (die Matrone, die
mit einigen Gelehrten zusamraeu auf einem
Schiffe reisen wollte, aber nicht aufgenommen
Avurde) that einen Ausspruch (ZauberAVort), Avodurch sie das Schiff bannte, Avorauf die Gelehrten ebenfaUs einen Ausspruch thaten, wodurch
sie es lösten, flott machten. — PI. Ab. sar. 38"
y b n o nb 1173NI 1ibi73 leere Worte (eitles Geschwätz) sind es! Manche jedoch sagen: Durch
ZauberAvorte kann dergleichen geschehen! vgl.
N;b5272. ChuU. 139" Iibi73 ybm N3151 ib 173N
1ibi733 N731N NbN I n y i Npbo Chaulna sagte zu
rair: Das sind leere Worte (dass näral. eine Taube:
kiri, kiri! gerufen hätte, vgl. ilio). Wie kannst
du daran denken, dass es leere Worte Avaren
(da R. Kahana bezeugt, diese Laute gehört zu
haben)? Sage vieiraehr: Durch Zauberdinge
wurden diese Laute hervorgebracht. R. Chananel (citirt vom Ar.) erklärt letztere Stelle: R.
Kahana hat sich, vermöge der Kenntniss der
Vogelsprache (ybm), die Laute der Taube so
erklärt, vgl. i i m .
Git. 29* 11373173 Nb ibi73
nibob Worte können nicht einera Boten (Bevollmächtigten) übergeben werden. Wenn daher
Jem. zu zwei Personen (Zeugen) sagt: Gehet
meiner Frau einen Scheidebrief! oder, wenn er
zu drei Personen (einera GerichtscoUegium) sagt:
Schreibet einen Scheidebrief und übergebet ihn
meiner Frau! so dürfen blos sie s e l b s t den
Scheidebrief schreiben und der Frau übergeben,
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sind aber nicht berechtigt, einen Andern hier- p o 111173 N73by Dinge, die alle Welt (alle Menmit zu bevollraächtigen; weil näral. die vernom- schen) eingesteht. Keth. 105" u. ö. Ni720i 'b"72
menen Worte sich nicht dazu eignen, einem Andern göttliche, d. h. reUgiöse Dinge, Ira Ggs. zu "b'-3
übertragen zu werden. Wenn Jem. hing, den N73byi. Schabb. 82* Nnin3i iin3 p-^ov Nin
Scheidebrief einem B e v o l l m ä c h t i g t e n N73byi ibi730 m73N INI er beschäftigt sich mit
übergiebt, darait letzterer ihn der Frau einhän- dem Lebensunterhalt der Menschen, und du
dige: so ist er befugt, den Scheidebrief einem nennst das: weltliche Dinge! Schabb. 53* IN
Andern behufs Einhändigung an die Frau zu dibd Nbi Nn30i ibi730 y r Nb NON 172N -zn
übergeben, weü hier ein Gegenstand vorhan- wenn Abba (Rab) dies gesagt haben sollte, so
den ist, der übergeben wird. Das. 71" R. Meir verstand er von den Sabbatlebren nichts, vgl.
ist der Ansicht: nibob p373i73 ibi73 auch ver- dib23. B. kara. 113" inimioN N3yn ibm b3
nommene Worte können an einen Bevollmäch- '01 für alle Dinge (Krankheiten) kenne ich ihre
tigten übertragen werden. Wenn daher Jem. HeUraittel. ChuU. 140* ibi73 i3n N373 (oft Abzu drei Personen sagt: Gebet meiner Frau breviatur 73li'573) woher ist dies erwiesen? —
einen Scheidebrief! so sind sie befugt. Andere j . Nas. II AnL, 51"^ un. nb"73 Nbi, vgL i o n .
mit dem Schreiben und dem Einhändigen desselben zu bevollraächtigen. Das. 72* u. ö. —
iÖt^, ''bt2 (=bh.) voll sein. Grndw. b^3,
B. bath. 77* Nb ibi733 ibi73l 11313 ibi73 nimiN eig. abgesondert, abgetrennt sein; vgl. bh. NIL
1i:pi73 Schriftzeichen (Buchstaben) sind als Worte Nb72n (Hiob 15, 32) und ib72i.= lNb72: (Ps. 37, 2):
anzusehen, aber Worte können nicht durch es wird, sie werden abgeschnitten, vgl. bes. iNb7;.
PL Nb73 füllen, voll machen, j . Erub. VIII,
Worte eingehandelt werden. Wenn näral. A.
dem B. einen Schuldschein auf C. verkauft, so 24** fg. in der Mischna iib7:72 = yN^r"? ftiUen.
genügt es nicht, dass er über diesen Verkauf B. bath. 162" 103 d n i i p o ihNbi72 'Avehn Jem.
ein Dokument ausstelle; denn das wäre ein Ver- die Lücke eines Dokumentes (die sich zAvischen
kaufen der Worte (Buchstaben des Schuldschei- dem Inhalt desselben und der Zeugenunterschrift
nes) durch Worte (des Verkaufscheines); sondern befunden hatte, infolge dessen das Dokument uner muss dem B. jenen Schuldschein ü b e r g e b e n , giltig gewesen wäre) mit Unterschriften von VernTD730 ni3pi3 minlN. Nach TosaL wäre der wandten (die als Zeugen ungiltig sind) ausfüllte,
Sinn unserer Stelle umgekehrt: Ein Schuldschein so ist das Dokument giltig, da doch auch gilkann nicht vermöge der U e b e r g a b e desselben tige Zeugen darauf unterschrieben stehen, vgl.
verkauft werden, weil der Verkauf dann blos niiy. — Trop. Hör. 11" imiBN dip72 Nb'272 er
auf Grund der Worte (: Der Schuldschein auf füllt die SteUe seiner Ahnen aus, d. h. er kommt
C, soU fortan dir gehören) abgeschlossen wer- ihnen an Würde gleich.
den würde. Dahing. kann ein Schuldschein verNIthpa. und HIthpa. voll, gefüllt werden,
möge eines V e r k a u f s c h e i n e s verkauft wer- j . Suc. III g. E., 54* l3pT Nb72n3 sein Bart Avurde
den; weil hier eine vollständige H a n d l u n g voll, sc. Zeichen der Mannbarkeit j . Ber. IX, 13*^
(Schreiben des Dokumentes, Uebergabe desselben) un. 3nT 11311 iNb72nn werde voll von Goldstattfindet Jeb. 75" u. ö. Nnibi7373 ibi73 (oder denaren! vgl. i y i . Trop. j . Taan. IV, 69" ob.
Nn-ibn) geschmacklose Worte, s. nNbm, — 2) 317311 riopn N'b72n3 Gott wurde voU Erbarmen.
(=hbr. 101) E t w a s , Gegenstand', Sache. Genes, r. s. 33, 32* inNb72nni m2:d nniN m N i
Schebu. 41"' u. ö. niby Ni73l Nbi Nnbn bo di73ni niby ich sah sie (die geschiedene Frau)
myiN INb 031N1 etwas, woran Jeradm. nichts in Noth, infolge dessen ich von Erbarmen gegen
liegt (d. h. was ihra gleicbgUtig ist), merkt er sie erfüllt wurde.
sich nicht Tem. 4" un. N373ni 173N1 Nnbn b3
N ^ p , 'bt^ chald. (syr. ^ = Nb73) voll, ge31 myn Nb etwas, wobei die Schrift gesagt
hat: Thue es nicht u. s. w., d. h. was die Schrift füllt sein.
verboten hat, vgl. ipb, Npb- Ab. sar. 18* NbiT
Pa. ib73 1) f ü l l e n , voll machen. Ab. sar.
Nnbi73 13 es gereicht mir' zur Schande. B. mez. 29* N173''niib72l Nnm NTIO miiN bringe ein
114" Nnbn ib Npmi ich bin in Noth. j . Jeb. neues Gefäss, füUe es mit Wasser u. s. w. Das.
n, 3* mit und Levit. r. s. 24, 168* 17211 ys Nb 33" N172 ln3ib72 man fülle sie (die Gefässe) rait
n a i 11273 by NOn nb73 ni73n ich habe niemals Wasser. Trop. Taan. 29* und Pes. 77* ob. Ti72n
etwas Böses (d. h. Pollution) auf den Schlaf- '51 iyi73 iby Nip dinoi niib73 iiib73 Nno iNm
decken meines Herrn beraerkt Git 29*. Ber. den Monat Tamraus jenes Jahres (als Mose die
2* fg. s. niiN. Ned. 22* ob. no nN73n Nb ibiN Kundschafter nach Palästina abgesandt) hatte
•irniN Nb 1133 n3iTyi iibi73 n73iN hätte ihre man voUzähllg (ausnahmsweise mit 30 Tagen)
Mutter nicht hässliche Dinge (eig. was man un- gemacht; denn es heisst: „Er verkündete ein
teriassen sollte) an ihrer Tochter wahrgenom- Fest beira Untergange raeiner Jugend" (Klgl.
men, so würde sie gOAviss nicht ohne Grund ge- 1, 45); d. h. da die Kundschafter, nach einer
lobt haben, dass letztere nichts von dera Ihrigen Tradition (vgl. Seder Olam), am 29. des Monats
geniessen sollte, j . Schabb. VII, 10° ob. boi ybi73 Siwan nach Palästina abgesandt und ara 9. des
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Monats Ab zurückgekehrt sein sollen, welcher
letztere Tag wie damals, so auch in der Zukunft als ein Trauertag (TIschea beab) festgesetzt
wurde (vgb ON I und nn;?): so stimmt die Dauer
des 40täglgen Auskundschaftens nur dann, wenn
Taramus 30 Tage zählte, näral. 2 Tage vora
Siwan, 30 Tage vora Tamraus und 8 Tage vora
Ab. — 2) den V e r l u s t e r s e t z e n , eig. das
Mangelnde ausfüllen. B. raez. 105" ob. Jem.,
der Waare übernahm und daran Verlust hatte,
niib73i 1153 bemühte sich, den Schaden zu ersetzen. Daselbst i'2-^n n ninrb73b nni53 n n b
i p o n 110073 i b npib Nbi deshalb bemühtest
du dich, den Schaden zu ersetzen, darait man
dich nicht: Geschäftsverderber nenne.
N^D OT. (=bh.) voll, vollzählig. Bech.
58* nach Ansicht des R. Akiba: Ii730n IIN
101 11373T1 Nb73 li373T 10i3b Ist der Monat Adar,
der dem Nisan unmittelbar vorangeht (ira Schaltjahr also der ZAveite Adar) theils vollzählig (30
Tage), theüs unvollzähUg (29 Tage); nach Ansicht des Ben Asai: i o i Bbnb 13i3b i n o n IIN
ist der Adar, der dem Nisan unmittelbar vorangeht, immer unvollzählig, d. h. 29 Tage.
Nl^p, N ' ^ P m. (=bh.) die F ü l l u n g , das
A n f ü l l e n d e , ' d e r Raum. Kidd. 33* r3iy Nb73
soAveit sein Blick reicht, eig. der Raum, den
seine Augen einnehmen. MUIAV. 3, 1. 2 N2:iO iy
lNlb73 137373 bis Seine Füllung (d. h. das den
Behälter füllende Wasser) entfernt ist. j . Suc.

I AnL, 51"^ moib nNib733 n2:iD3o miooN
Qiom eine Halle, die ihrera Raurae nach einera
öffentlichen Platze zu durchbrochen ist. Das.
ibi bo lNib73 die Füllung des Elraers. Schabb.
30*, vgl. nnb73.
i^bo ch. (syr. ji^iö=Nb73) F ü l l e , Anfüllendes. Ab. sar. 29* niny32:N 073n Nb73 soviel seine fünf Finger fassen. Das. Nb73 bipO

im53iT niy32:N Nb73i moi niy32:N er nirarat
soviel sein grosser (gekrümmter) Finger und soviel sein kleiner Finger fassen.

niöt^, ns^'?^ /. (=bh. nNb73) 1) Fülle.
Tem. 4* Bi1l33 ibN nNb73 unter nNb73 (Ex. 22,
28) sind die Frühlingsfrüchte zu verstehen; d. h.
eine Opfergabe, die entrichtet wird, während die
Halme vom Getreide gefüllt sind, im Ggs. zu
y73l, worunter die Teruma (Hebe) zu verstehen
ist, die auch von Flüssigkeiten (Wein u. dgl.)
nach der Bearbeitung entrichtet wird, vgl. TosaL
z. St. Nach Ar. bedeutet nNb73 deshalb die
Frühlingsfrücbte, weil sie als die e r s t e Gabe
von dem Getreide entnommen werden, während
noch alle anderen Gaben darin sind (davon GefüUtes). Gh. 70* nNib73 by 1l73yn 3iy3no3 Ar.
(Agg. iNib73) wenn du zürnst, wirst du die Fülle
erlangen, s. oyo. — 2) Vollkomraenheit.
Genes, r. s. 12, 13* d n o m 1N1330 n by CJN
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lbpbpn3 yONin dIN N52no y^^ inNib73 by obgleich die Dinge ursprüngUch in Ihrer ganzen
VoUkoramenheit erschaffen Avorden Avaren, so
wurden sie dennoch nach dem SündenfaU Adara's
verdorben. Das. s. 14, 15" R. Judan bar Simon
sagte: m n sqN
N I 3 3 inNib73 by dbn loiy
nNl03 nnNib73 by der kräftige Jüngling (d. h.
Adara, vgl. loiy) Avurde in seiner Vollkommenheit erschaffeil. R. Elasar bar Simon sagte:
Eva wurde ebenfalls in ihrer Vollkommenheit
erschaffen; d. h. es fehlte an ihrer AusbUdung
nichts, Num. r. s. 12, 215° (mit Ansp. auf ib733
n73bo, HL. 3, 11, wie n73bö gedeutet) N I 3 0 ibo
inNib73 by m r n73n N'I3' di73bö i m n o „der
König, der seine Geschöpfe vollkommen raachte",
der Sonne und Mond in ihrer Vollkomraenheit
erschuf; vgl. auch iib73 in ib73.
^bit2, r\)ii,b)t2 s. in'173.
•"X/P m. (arab. I^jo) 1) W a a r e , eig. das,
wovoii der Laden voU ist Pes. 3 1 " bo m5n
dmo3 bo ni3n . bNioi bo iNb73i bNioi
dii03 bo iNb731 wenn der Laden einera Juden
und die Waare ebenfalls einem Juden gehört;
wenn der Laden einem Nichtjuden und die
Waare ebenfalls einera Nichtjuden gehört. ToseL
Pes. I (II) y o i y dii5 ibyioi bNioi b^ iNb73i
lOino wenn die Waare einem Juden gehört und
nichtjüdische Arbeiter Im Laden arbeiten. Pes. 53"
d o n noiT 317331 iii73bn o n b iNb73 bn73n b3
'31 nby73 bo n3iOi3 Aver Gelehrten Waare
übergiebt (damit sie vora GeAvinne derselben
Nutzen ziehen, eig. ihnen in den Beutel Avirft,
vgl. 313), der erlangt eine erhabene Stufe im
HIrarael; denn „im Schatten der Weisheit, im
Schatten des Silbers" (KhL 7, 12); d. h. den
Sitz der Weisheit nimmt derjenige ein, der den
Gelehrten den Schatten des Silbers, Geld, verschafft hat. Schabb. 56* die Söhne Samuel's
waren entartet (vgl. Nn31373), das bedeutet:
dind ibyo by ibmn iN'b'73 "sie belasteten die
Menschen rait Waaren; d. h. sie zAvangen die
Händler, Waaren von ihnen anzunehmen und
ihnen den Gewinn zuzustellen. ToseL Sot XIV
dass. Das. auch (mit Bez. auf 1 Sm. 8, 3) 131073

530O73n n u i m m o n n3i din3ibydbyiNb73ibn73
di3Qb Nbi lllNb imi seitdem diejenigen, welche
den Händlern Waaren aufdrängen, überhand nahmen, nahm die Bestechung zu, wurde das Recht
gebeugt und die Menschen gingen rückwärts anstatt vorwärts. — 2) die A e h r e , Spitze des
G e t r e i d e b a l r a e s , die von K ö r n e r n gefüllt i s t ChulL 119" Bib3030 wbTsn die
Aehre unter den Halraen. — PI. das. yNb73n
nblOOoo (Citat aus Ukz. 1, 3, woselbst jed'och
die meisten Agg. iiyb73n haben) die Aehren an
den Halraen. Das. BiNb73n y o o iNb73n die
Aehre unter den Aehren. Das. 120* dass. —
3) Malai, N. pr. (ähnlich Niinp eig. Handel,

^«^D

— 121 —

Waare, sodann N. pr.: Sechora). Schabb. 139*
itybN 'i üiö'2 iNb73 ' i 173N R. Malai sagte
Namens des R. Elasar. Das. p iTybN ' i 173N
üipb o n di073 iNb73 R. Elasar ben Malai sagte
Namens des Resch Lakisch.

'2itht:i

07373 0"n73 N73in I N I

yoi

niOn

i3Nb73

1N73

iN3m p y m n n3bn yN y n r ' i 173N IN73N
m o n nNb733 13112:731 o"n73 mb i-tp IN73NI
wer ist hier unter den „Engeln" zu verstehen?
Die Gelehrten; denn wäre hier von wIrkUchen
Engeln die Rede, wie hätte R. Jochanan sagen
W P 0'^b'\ü) m. Adj. eig. A b s c h n e i d e n - können, dass die Halacha nicht wie nach Jochanan
des (vgb b73 und Nb73 AnL), daher: Schneide- ben Dahabai zu entscheiden sei . Weshalb
werkzeug 'zura Abschneiden oder Fällen des nennt raan aber die Gelehrten: Engel? Weil
Baumes, Beil, A x t j . Bez. II, 61° ob. b3 sie ausgezeichnet (von den gewöhnlichen MeniNb?3 «iJ'o NmiOO LA. des Hamraeiri zu Bez. schen abgesondert) sind wie die Engel. ToseL
20* (Agg. iibi73 Niiyo Nnimo3) jeder Baura- Schabb. XVII (XVHI) AnL yib73 m o n i3Nb73
stamm (Balken) bedarf einer Axt; d. h. zum iniN yib73 p o i3Nb73
miN die guten
Fällen eines Bauraes fertigt man den Stiel für Engel begleiten ihn (den Froramen, mit Bez,
die Axt aus dera Holze des Bauraes selbst an. auf Ps. 9 1 , 11); die Engel des Bösen heEbenso hat ein Schüler Schararaai's selbst dazu gleiten den Frevler (rait Bez. auf Ps. 109, 4);
beigetragen, um die Lehre seines Meisters zu vgl. auch r b , mb. Chag. 5" dibon i3Nb73 ibnN
vernichten, vgb auch NOO und N17313. j . Maas, 133 selbst „die Engel des Friedens weinten"
wegen der Tempelzerstörung; mit Ansp. auf
scheni V, 56° und j . Ch'a'g. II, 78* im. dass.
Jes. 33, 7. Levit r. s. 1 AnL, vgl. 3N n n . Snh.
tJK/P m. (=bh.j von INb, arab. ^"^ schicken, 38* und Genes, r. s. 8, 8**, vgl. 113, Nio. j .
senden) Gesandter, bes. G o t t e s b o t e , Engel, Schebu. VI, 37* un. nbon nNb73 die verderbenj. R. hasch. II, 58* rait. (mit Bez. auf Hiob 25, 2: bringenden Engel. KhL r. sv, Bni3073 01531, 80**
„Gott stiftet Frieden in seiner Höhe") lNb73n dass.
y23 0731 n^i niNi ON 112511 di73 ii2:n i732:y
"ON imbo ii3iyi pio nNi73311301 o i o i n o inii5i
1\i6t2, X D N ' P P ch. (syr. ^jiv^, ^ | i i ^ = v r g ,
'oi der Engel selbst besteht zur Hälfte aus Was- 1Nb73)" Engel.'" Dan. 3, 28; s. auch TW. —
ser und zur Hälfte aus Feuer, er hat fünf Flü- Pl'.'B. bath. 75* bNno5 NyiplO nNb73 n n i5ibD
gel, sein Körper ist wie Marmor, sein Gesicht II31N 1N731 N O i y 7 3 0 1N1173N n n n b n73N1 b N O n i
gewährt den Anblick eines Blitzes und seine 173N 111 BIO 173N i n Nim '1133 nipTu m i m
Augen glänzen wie Feuerfackeln u. s. AV, Snh. y i 3 i y i 3 m i b ribpn inb 173 N nooi zwei
96* und Nid. 16", s. b^b. ChuU. 92* ob. (mit Engel ira HIrarael, näral. Gabriel und Michael
Bez. auf Hos. 12, 5 und" Gen. 32, 29) noy3 opyi (Manche referiren: zwei Amoräer in Palästina
opyib 100 lNb73
lNb73b IO Jakob „wurde und zwar Jehuda und Chiskija, die Söhne des
Herrscher" (nno) über den Engel; der Engel R. Chija, sind betreffs des Ws, 1310, Jes. 54, 12)
„weinte" (noo) vor Jakob, Exod. r. s. 21 AnL, verschiedener Ansicht; deren Einer sagte: DaI20°nibsnn bo b52i3 mbonn by n3i7373n iNb73n runter ist der Schohamstein, und deren Anderer
niioy piN noiyi i b n nin3on boo ibbonno sagte: Darunter ist der Joschefestein zu verHbpn bo 10N13 I3ni3i der Engel, der über stehen. Gott aber sagte zu ihnen: Möge es gedie Gebete gesetzt ist, nirarat alle Gebete, schehen wie der Eine und wie der Andere sagt
welche die Israeliten in säraratUchen Synagogen (angesp. auf 10 13); d, h. diese beiden Edelgebetet haben und raacht daraus Kronen, welche steine, Schohara und Joschefe sollen die Verer auf das Haupt Gottes setzt Genes, r. s. 9, zierungen des himmlischen Jerusaleras bilden.
10* m73 iNb73
dlin 1Nb73 der Engel des TosaL z. St. beziehen den letzten Satz auf Jes.
Lebens, der Engel des Todes. Arach. 7*, vgl. 54, 11; d. h. das Pflaster Jerusalems soll aus
Nsn. — PL j . R. hasch. I, 56*^ un. BnNb73n ni730 110 und 1100 bestehen. Khl. r, sv. nNil moo,
31 b303 in73y iby die Namen der Engel brach- 92° (mit Ansp. auf niN02: nb73, Ps. 68, 13 =
ten die Israeliten aus dem Exil rait; denn wäh- i3Nb73 gedeutet) bNSn NinNb'=1 1innb73 i b n «
rend die Ersteren früher blos unter dera Namen n07373 liN1in73 m bNil'd5i 'selbst die Fürsten
Seraphim, d n i o , vorkamen (Jes. 6, 2. 6), wur- der Engel, näml. Michael und Gabriel, fürchteden sie später (in Dan.) „Michael", „Gabriel" ten sich vor Mose.
genannt, vgL y"öb. Genes, r. s. 48, 47* dass.,
""Di^^P (bh. für nipNb73 Gottgesandter) Mawo aber noch bNo'i „Raphael" hinzugefügt wird,
l
a
c
h l , Einer der letzten Propheten, welche die
Schabb. 12" u. ö. m o n nNb73 (Abbreviatur:
1213) eig. die Engel des göttUchen Dienstes, unraittelbaren Vorgänger der grossen Synode
welche die himmlische Dienerschaft (farallia, waren, vgl. 1333, Bech. 58* nn73N nyi730n 1373
Iby73 bo Nib730) bUden; daher überh. Engel. iONb73i niiof 151 1073 nach einer Tradltidt sagte
Ned. 20*" R. Jochanan ben Dahabal sagte: raan jene Halacha und zwar laut Ueberlieferung
31 m o n i3Nb73 ib ino d n o i nyoiN vier von Chaggai, Secharja und Malachi, vgl. i3n.
•l^inge theiUen mir die Engel rait u. s. AV. Das. Nas. 53* u. ö. dass.
I*vy, Keuhebr, u, Chald. Wörterbuch, III.
16
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n^X/'P, n ^ X ^ P / . (=bh.) A r b e i t Chag.
10" n30n73 n3Nb73 eine Arbeit, der eine Absicht zu Grunde Uegt, vgl. n3Ön73. Schabb. 94*
n3Nb7313 noiy Nino 13073 oioo 11173 Nimo p
nN5:i nib5> yonn yNO Ben Bethera erlaubt,
ein Pferd (an einen Nichtjuden zu verkaufen,
obgleich raan ein L a s t t h i e r an ihn nicht verkaufen darf, Aveil der Käufer dasselbe am Sabbat zur Arbeit benutzen würde; denn auch das
Vieh eines Juden muss man am Sabbat ruhen
lassen); weil man damit blos eine solche Arbeit
verrichtet, auf die (wenn sie aus Irrthum begangen wurde) raan nicht ein Sündopfer darbringen muss. Das Pferd verwendet man gew.
blos zura Reiten, aber diese Handlung ist ara
Sabbat blos rabbinisch verboten. Git. 67" nbn5
nibyo IN n7372n7;o n3Nb72 die Arbeit ist wichtig, denn sie erwärmt den, der sich damit befasst, vgl. NiiÖ3. Aboth 1,10 n3Nb72n nN 3inN
ni3om IN 'N301 liebe die Arbeit und hasse das
Herrscherwesen. Trop. das. 2, 15. 16 12:p d r n
n3l172 n3Nb72ni der Tag ist kurz, aber die Arbeit gross; bUdl. für die Kürze des Lebens und
die Grösse der obUegenden Pflichten, ungefähr:
vita brevis, ars longa. Das. n3Nb73n Iiby Nb
173N31

n37373 b533ib y i l i p

n i N Nbi 11735b

inbiyo 130 i b dboio ln3Nb73 byo Nin dir
Uegt nicht ob, die Arbeit zu vollenden, aber du
bist auch nicbt ganz von derselben befreit
(d. h. du bist nur verpflichtet, soviel zu leisten,
als in deinen Kräften steht); beglaubigt ist dein
Arbeitgeber (Gott), dass er dir den Lohn für
dein Wirken vergelten werde. — PI. Schabb.
73* nnN ion dndlN niONb73 niON die (am
Sabbat verbotenen) Hauptarbeiten sind 39
(40—1), vgl. ON und nyoiN.
n ^ l t t Molbos. Jom, 37* lb73n Tdbi73 Ar.
(Agg." ÜberaU To3i73 s, d. W.) der König Molbos,
Monobos.
j5'?P »w- (ähnUch bh. Jer. 43, 9 und arab.
^^jjl«, denom. von n n b , StAV. p b ) urspr. wohl:
die F o r m (das Gestell), d e r e n sich die
Z i e g e l v e r f e r t i g e r zura Forraen der Ziegel bedienen, s. w.u.; dah. übrtr. 1) j e d e s
l ä n g l i c h e und viereckige G e s t e l l , das
aus vier P l a t t e n oder Tafeln von verschiedenen Diraensionen zusammengesetzt ist (ähnUch 1172b nr. 1) und übrtr. hohle
P l a t t e , j . Schabb. XII AnL, 13* ob. b52l30
di33b 135 by 131131 pb73 wie Jem., der ein Gestell
(die Form zura Ziegelanfertigen) nirarat und sie
auf die Ziegel legt Seb. 54* nN 1i3l3 12:n
diobo by dinoi diobo NI10 i3b7311N1373 n3T73n
di33N (l. Ipbn) ipibn N13731 n73N in3i5i dmoi
Ni3ipi i n N13721 ni352p yd nibil5 y3 ni72biD73
d1p73 N i n nTi 10101 (od. Nn7373l) nn73731 nOTI
by n73N diobo N I I O i3b73 Nn72i iTini 1101

l^/P

(ipbn) Ipibn N13731 ni73N 0731113151 n73N diobo
by ni73N ri'o Nino pb73 Nn73i iTini '31 di33N
'01 (ipbn) ipibn Nn73i ni73N '5 inoi5i ni73N rio
Nino pb73 N13731 ITini n3iy73n dip73 Nim
l^p inTi '31 (ipbn) Ipibn Nn73i n72N by n72N
p p i i-]p bsb p l wie baut man den Altar? Man
bringt ein GesteU von 32 Ellen Länge und 32
Ellen Breite und dessen Höhe eine Elle ist
(d. h. das Gestell, das aus vier Brettern zusammengesetzt, deren jedes 32 Ellen lang und eine
EUe breit ist). Sodann bringt man feuchte,
theUs grosse, theUs kleine, aber glatte Steine;
bringt auch Kalk, glaslrte Erde und Pech, web
ches letztere man auflöst und darüber giesst;
und diese Schichte bUdet den Grund (Jesod) des
Altars. Ferner bringt man ein Gestell von 30
Ellen Länge und 30 Ellen Breite und dessen
Höhe fünf EUen ist; bringt feuchte Steine u. s. w.
(wie oben). Ferner bringt man ein GesteU von
28 Ellen Länge und 28 Ellen Breite und dessen
Höhe drei EUen beträgt; bringt feuchte Steine
u. s. w.; diese Schichte bildet die obere Platte
(Anhöhe) des Altars. Endlich bringt man ein
GesteU, das eine EUe lang, eine Elle breit und
eine Elle hoch ist, bringt glatte und feuchte
Steine u. s. w.; diese Schichte bUdet am Winkel
die Ecke (Spitze, Hörn) des Altars. Dasselbe
gilt von allen vier Ecken; d. h. an jedem Winkel
wird eine solche Schichte aufgeführt. — Kel,
18, 3. 4 r b 133 i33b72l Idb73 die hohle Tafel
(eine Art Rahmen in den Bettstellen) und die
Gestelle der Leviten, woran sie ihre Spielinstrumente aufhingen. Das. ni3iob by I3n30 I3b73
das Gestell, das man auf die aus der Bettstelle
hervorstehenden Bohlen legte. Das. 21, 3 pbTs
bi15n 1373 bo das Gestell der grossen Säge,
oder des Hobels, eine Art Hobelbank. ToseL
Kel. B. bath. I dass. Das. B, mez. VIII ii73n
13b73n nnno die Eselsfigur unter dera Rahmen
der Bettstelle, d. h. der Träger derselben. Das.
n o n y bo pb73 der Rahraen der Wiege, ToseL
Abu. XIII AnL (1. 03lb72) plb73 Nino pb73
nipiod ein Bettrahmen, der mit Wülsten bekleidet ist. ToseL Erub. XI (VIII) g. E. bo I3b73
Nilbpoo das Gestell eines Spiegels. (Der Comment erklärt NilbpöO durch niy73 Höhle, was
wohl unrichtig ist). Neg. 13, 3 in5 b2> i133n pb73
eine hohle Platte, die oberhalb der Wand eines
Gebäudes gebaut ist, in welcher erstem man näml.
die Spitzen der Balken anbringt, damit sie vor
der Feuchtigkeit der Wand geschützt seien. B.
bath. 58" lob73 nb 01 dN Avenn es (das Fenster)
ein Gestell (eingesetztes Schnitzwerk) hat —
PI. B. bath. 69* dmno ni33b73 die GesteUe der
Thüren; d. h, Einfassungen' an den Ober- und
Unterschwellen, woran die Thüren anschlagen.
(Neg. 13, 3 steht dafür di3ob73n). Das. ni33b73
n5373n lyio bo die GesteUe (oder: hohlen Platten), worauf die Füsse der Bettstelle ruhen. —
2) die Mulde, ein hölzernes Gefäss, in wel-
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chera man die Getreidekörner zerstampft und sie
durch Waschen von den Hülsen säubert. Genes,
r. s. 38, 36° „Wenn man den Narren im Mörser zerstösst" u. s. AV. (Spr. 27, 22) Nino nTO
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niessung, insbes. 5ib73 1333 Güter, Avelche die
Frau in die Ehe raitbrlngt und die als ihr Eigenthum verbleiben sollen, oder auch solche Güter,
die ihr nach der Verheirathung als Erbe zu1N'3' 72 Nino i n o iob72o dniyon IN omo fallen; in Avelchen beiden Fällen der Ehemann
-,ion Nb nin3 Nin iyi pibo Nin iyi 052173 111b nur die Nutzniessung der Güter hat; ira Ggs,
'oi n3bon i m bid73n i n i o inbiN iiby73 das zu bTl3 IN2: 1333 Güter des eisernen Fonds;
ist so wie Jem., der die Gerste in der Mulde d. h. solche Güter, welche die Frau ihrem Ehezerstampft und glaubt, dass er dadurch die Graupe manne als sein Eigenthum verschreibt, wofür er
säubern (zum Bessern bringen) werde; während die Surarae des Wertbes derselben ihr im Scheier aber die Kelle hebt und fallen lässt, schei- dungs- oder Todesfalle auszahlen zu lassen sich
det das Schlechte nicht aus.
Dasselbe galt verpflichtet. B. kam. 90* 113720 nONi 01N
von der Generation der Sündfluth, der unmittel- dibd Nbi loy Nb 5ib73 13333 wenn der Mann
bar darauf die Generation der Sprachenverwir- und die Frau die Güter der Nutzniessung gerung folgte. — 3) oblonge und e r h ö h t e meinschaftlich verkaufen, so haben sie durch
Fläche des E r d b o d e n s , die von G r ä b e n den Verkauf nichts bewirkt. Denn solche Güter
oder dgb begrenzt ist, Beet. Pea 3, 1 gehören weder ganz der Ehefrau, da der Mann
aniTi yoo nNionn m30b72 Getreidebeete, die berechtigt ist, den Nutzen davon zu ziehen; noch
zwischen Oelbäuraen Uegen. Das. MIschna 4 gehören sie ganz dem Manne, da das GrundpTl i n o dib2:3n ni33b73 ZAviebelbeete zwischen capital ein Eigenthura der Frau ist. Wenn daher
Grünkraut — Zuw. mit masc.-Endung: Ter. 4, 8 Einer der Gatten stirbt, so ist der überlebende
D'':ob73n
. dibi3yn Feigenraassen, die kugel- Theil berechtigt, die Güter dem Käufer fortartig,' rund und solche, die viereckig (tafelartig) zunehmen. Dieses Verhältniss ist nicht dem
geformt sind, Pea 7, 2 i n I73iy N2:7330 niT Verkaufe eines Grundstückes, das zweien Socien
3133373 130 bo n m o obo ein Oelbaura, der gehört, zu vergleichen; denn ira letzteren FaUe
innerhalb dreier Reihen steht, welche von zwei ist ein Jeder von ihnen der wirkliche B e s i t z e r
Beeten eingeschlossen sind.
des halben Grundstückes, während Im erstem
Falle keinem der Gatten auch nur ein Theil
W S / P ch. (=iab73) ein A u s s c h n i t t aus des Grundstückes ganz gehört. Jeb. 7, 1 (66*)
den Ziegeln einer Wand. B. mez. 116" N33b73 mmin dNi nb in73 in73 dN 5ib73 ndy p ibN
Nim ein umfangreicher Ausschnitt vom abge- in73 dN bTi3 1N2: ii3y p IbNi
, nb iimin
brochenen Gemäuer.
ib m i m n n m m dNi ib 1173 (anst. in73 hat die
ToseL Jeb. IX AnL correcter mno) betreffs der
^•"^27^ crmp., s. ipi3ob73.
Sklaven der Nutzniessung gehört sowohl die
Ü^lbtl^m. ( = b h . , von öob) K l e i d , Be- Abnahme, als auch die Zunahrae ihres Wertbes
kleidung. Schek. 5, 1 Olob73n s. öob im HIfiL der Frau; aber betreffs der Sklaven des
Deut r. s. 7 g. E., 260* bl5O0 m n yTbnn eisernen Fonds gehört sowohl die Abnahme, als
T3y bl31013b73 wenn der ChUson (die Schnecke) auch die Zunahrae ihres Werthes dem Manne.
Avächst, so wächst seine Bekleidung (das Gehäuse) Keth. 79" ob. ibi byob 5ib73 n73i3 ibi
mit ihra. In den Parall. steht pin13, s. IlTbl. (1. yoini) moNi mN p ni33ni noNb 5ib73 nnoo
— j. Taan. IV, 69" un. oiob73l ni173 (1. öiob?? 51b73 n73no i b n 5ib73 nnoo ibi loy I73N das
Inf., niia=lin73, oder daraus crmp.) waschen J u n g e eines Thieres der Nutzniessung gehört
und ankleiden; vgl. Taan. 29" o n b b i ooob dass. dem Manne, aber das Kind einer solchen Magd
gehört der Frau. (Man besorgt näml. den TodesXriti^'S^P M a l b e s c h t a , Narae eines Ortes; fall der Gebärenden; beira Thiere Avürde das
wahrsch. jedoch crmp. aus Nno3l73, s. TWGrundkapital nicht ganz schAvinden, da sein Fell
^'?P (arab. Ijjo Coiij. IV, gr. ap.sXyo, mul- der Frau verbleiben würde, N3ip NibO Nb; wenn
aber die Sklavin stirbt, so schwindet das Grundgeo) eig. melken, dera Thiere die MUch ent- kapUal, N3ip Nibo). Chananja, der Brudersohn
ziehen. Uebrtr. Bez. 34* ONin I N y5bl73 Josua's sagte: Das Kind einer solchen Magd
213311 nNl raan darf ara Feiertage den Kopf hat raan dem Jungen eines solchen Thieres
und die Füsse der Thiere nach Anwendung Avarraen gleichgestellt; d. h. das Eine SOAVOM, als auch
Wassers abrupfen, die Federn oder die Haare das Andere gehört dem Manne. Chanaiija bederselben entfernen, ToseL Jora tob (Bez.) III sorgt näml. nicht einen TodesfaU. j . Jeb. VII,
8* mit. dass. Das. ein Schüler fragte den R,
dass., wo jedoch d m o n anst. Bib5in steht.
Mana: 173N nNl mso mb 173N 5ib73 n o y 1173
J7P ch. (syr. w.J:Iio=5b73) raelken. j . Jeb. 3ib73 5ib73 was bezeichnet der Ausdruck 5lb73?
Vn,8* mit und Genes, r. s. 45 AnL, s. d. nächstflg. Letzterer antwortete ihm: So wie raan sagt:
Art.
Melke, raelke! d. h. so Avie das Thier, das raan
^utl m. eig. das Melken; nur übrtr. Nutz- ausmelkt, unversehrt bleibt, ebenso verbleiben
16*
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auch die Sklaven, von denen der Eheraann den
Nutzen zieht, der Besitzerin derselben, näral. der
Ehefrau, als ihr Eigenthuni. Genes, r. s. 45 AnL
steht dafür 3lb73 3lb73 lies ebenL (=Ar.) 5ib73
5ib73 dass. Das. „Sie hatte eine egyptische
Sklavin, welche Hagar hiess" (Gen. 16, 1). nnoo

1N01 n^i Nbi nini3iT730 dlin nmi nmn 5ib73
ni3173b Hagar war eine Sklavin der Nutzniessung, weshalb Abraham verpflichtet war, sie zu
ernähren, ohne sie verkaufen zu dürfen; mit Ansp.
auf nbi, d. h. die Sklavin war das E i g e n thum der S a r a , nicht aber das des Abraham.
^.SvP m. (gr. P-OXYC'?) Sack von R i n d s leder. Stw. vrg. 3b72, ajJLsXyo, eig. abgezogene
Haut, AAi'e gr. Sopo? Sopa und Ss'p«. Keth. 85*
115201 N3ib73 135 iipD73 l i m NimN Nmn jene
Frau, der man einen Sack mit Schriftstücken
in VerAvabrung gab. B. bath. 151* ' i l ni73iN
115301 N3ib73 nb m m N i m di73y die Mutter
des fromraen R. Amram hatte einen Sack rait
Schriftstücken.
Ubü m. (von T5b; = 5bT73 von 5bT trnspon.)
Gabel, Heugabel u. dgl. Schabb. 17, 1 (2)
p p b Ilby nnb T5b73n nNi n m n nN Agg. des
bab. und des jer. Tlrad. (Mischnajoth: 5bT72n)
die Wurfschaufel und die Gabel (darf man am
Sabbat anfassen), um darauf dem Kinde Speisen
zu reichen. In Geraara das. 122" öfter, j . Schabb.
XVII, 16" ob. dass. ToseL Schabb. X (IX) di30
'oi T5b733 yTniN wenn zwei Personen die Gabel
anfassen u. s. w. Sifra Wajikra cap. 9 Par. 7
und Schabb. 92" dass., s. T3b.

—
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schen, geschweige für das Vieh, verwenden. Alle
Früchte aber, die nicht als Speisen für Menschen bestimmt sind, darf man als Pflaster für
den Menschen, aber nicht für das Vieh verwenden. B. kara. 102* N735lb73b Nbi nb3Nb „zum
Essen" (sollen die Früchte des Brachjahres dienen, Lev, 25, 6), aber nicht zura Pflaster. Das.
' o i d I N bOd m o n3iNO N735lb73n I N 13N Nii:i73

das Pflaster kann ich deshalb ausscMiessen (dass
man die Früchte des Brachjahres nicht dazu
verwenden dürfe), weil es nicht allen Menschen
zura Nutzen gereicht; im Ggs. zu noiOO: Wäsche,
die Jedermann nöthig hat Suc, 40* dass. AehnUch j . Schebb VIII AnL, 37«i. — Kel. 28, 3
1303 N735ib73 , noiyn wenn raan ein Kleidungsstück zu einera Uraschlag verwendet, ToseL
KeL B, bath. VI g. E. nNOyo o b o by obo
n m i n725lb73 msboONb ein Stück Zeug von
drei Faust Länge und drei Faust Breite, das
man zura Uraschlag, zum Pflaster, oder zura Bestreichen rait Salbe verwendet hat, j . Schabb.
VII, 10" un. 'oi n735ib73 yiibip . bd5l ym
Jera., der eine Augensalbe (xoXXuptov), oder einen
Uraschlag am Sabbat urarührt, zubereitet, begeht
die Sünde des Knotens. ToseL Dem. I g. E.
moyb n73pi iibipn linb p i b y i npibn
1N113 3 i i n i iN73m 173 11530 nii5211 n725lb73 WOnn

Jera. Wein kauft, ura darait Augensalbe, oder Mehl,
ura daraus ein Pflaster oder eine Salbe zuzubereiten, so braucht er vora Demai (s. IN731)
nicht den Zehnten zu entrichten; von gewöhnlichen F r ü c h t e n aber (von welchen man diese
Levitengabe mit Bestimmtheit noch nicht entnoramen hat, s. iNli) rauss er den Zehnten entr]''''ä7)f2 f. (etwa gr. p.aXaxta) eig. Weich- richten, j . Schebi. iv, 35" un. nioyb in73 y3D
heit, übrtr. was den K ö r p e r v e r z ä r t e l t ? N735lb73 pTa darf man aus den unreifen Früchdann: L a b u n g (ähnb NUibn I, s. d.). Levit r. s. ten des Brachjahres ein Pflaster bereiten? j .
12, 156* die Gotteslehre bbb nii5bi73 ist eine Pes. II g. E., 29° rait ii3n mN nnid30 n735lb73
Labung für das Herz, mit Ansp. auf Ps. 19, 9, 'oi lyob pipT 131 betreffs eines Pflasters, das
vgl. pi;3i73. Dieser Satz lautet jedoch in Deut übelriechend geworden, sagt ein Autor: Man
r. s. 8','260° n373b N735ib73 yyb miibip eine rauss es (wenn Gesäuertes darait vermischt ist,
Salbe für das Auge (xoXXupiov) und ein P f l a s t e r vor Pesach) forträuraen; ein anderer Autor sagt:
(p.aXa-yp.a) für die Wunde; mit Bez. auf Spr. Man braucht es nicht fortzuräumen. — Trop.
3, 8 niNOI „Heilung" u. s. w. Jalk. II, 96° Schabb. 119" n73n no N735ib73 noo iNs:i73o y73n
N735ib73 noo iNi:i733 warraes Wasser (zum Trindass.
ken oder zura Waschen) ist am Sabbat Abend
n^:^^P s. in 'ib73.
ein Labsal (eig. ein Pflaster, da raan es während
des Sabbats entbehrt hat); warmes Brot am
npjll^P, N p ^ 6 p / . (syr. \iA^^,
gr, p.a- Sabbat Abend ist ein Labsal.
Xayp-a, malagma) eig. was die W u n d e erweicht, dah. U m s c h l a g , Pflaster, das gew.
nN::1'7p s. nNjibw.
aus K r ä u t e r n bestand; unterschieden von
nrbopN: ein Pflaster, das gew. aus Mehl,
n i ^ P / . (von r b , mb) D a r l e h n , SchuldF e t t ' , ' H o n i g u.dgl. zubereitet wurde. Schebi. forderung. Kidd. 6" nSiN mb73d 01p73n
8,1 N735ib73157373 yoiy yN diN b3N73b inii73n bo p moyb 11DN1 noiip73 nib73 nNsnd noiip73
m i m 131NO b3i n73n3b i73ib 1112: yNi diNb nioi n73iyn 13073 wenn Jera. sich eine Frau
Nb boN diNb N735ib73 137373 y o n dIN b3N73b antraut für ein Darlehn (wenn er näral. sagt:
n73n3b alle Früchte, die als Speisen für die Für die Surarae, die du mir schuldest, sollst du
Menschen bestirarat sind, darf raan (ara Brach- mir angetraut sein), so ist sie hierdurch nicht
jahr) nicht zu einem Pflaster für einen Men- angetraut; wenn er hing, sagt: F ü r den Ge'
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nuss des Darlehns sollst da mir angetraut
sein! (d. h. für den Genuss, dass ich dir den
Zahlungstermin auf einige Zeit hinausschiebe,
dass ich dir die Schuld länger creditire, als es
ursprünglich verabredet war), so gilt die Trauung, (Im erstem Falle giebt er ihr ira Momente der Trauung nichts; ira letztern Falle
hing. Ist er berechtigt zu sagen: Du wärest gewiss erbötig, Jeradra. eine kleine Surarae Geldes
zu geben, der mich zur Hinausschiebung des
Zahlungstermines veranlasst hätte; aber diese
Summe gebe ich dir durch raein Versprechen,
als Trauungsgeld. Um wie viel mehr gilt die
Trauung, wenn er sagt: Für den Vortheil, dass
ich dir hiermit die Schuld ganz erlasse, sollst
du mir angetraut sein; da sie gewiss bereit gewesen wäre, Jeradra. Geld zu geben, der ihn
hierzu veranlasst hätte.) Eine solche Trauung
jedoch (wobei der Mann ein längeres Creditiren
verspricht) ist nicht gestattet, weil es eine Art hlnterlisUgen Wuchers ist. Das. 46*. 47* Olp73n
I2ni3 iN2:inb nib73 noiip73 n5iN nib730 wenn
ein Mann sich eine Frau antraut für ein ihr
gemachtes Darlehn, so ist sie (selbst wenn
das geUehene Geld noch haar bei der Frau vorhanden ist) nicht angetraut, weil ein Darlehn zum
Ausgeben bestirarat ist; die Summe also, welche
die Frau von dera geUehenen Gelde noch hat,
ist völlig als ihr Eigenthura anzusehen; folglich giebt der Mann ihr kein Trauungsgeld.
Nach einer Ansicht jedoch gilt die Trauung.
Das. 47" 15300 nib73
, no byo nib73 ein
Darlehn nach mündUcher Verabredung (selbst
wenn Zeugen anwesend waren); ein Darlehn,
worüber ein Schuldschein ausgestellt wurde.

Das. 13" y o i r n y3 noi5 no by mb?3 Nnobn
mnipbn p noi3 13INI die Halacha lautet wie
folgt: Der Gläubiger eines Darlehns bei mündlicher Verabredung kassirt seine Schuld auch
von den Erben ein (weil die ZahlungsverpflichtULg biblisch begründet ist, NmilNI Niloyo);
dahing. ist er nicht berechtigt, die von dera
Schuldner nach Empfang des Darlehns verkauften Grundstücke, den Käufern fortzunehmen.
Denn ein solches Darlehn ohne Ausstellung eines
Dokumentes wird nicht allgemein bekannt, sodass
die Käufer also vor dera Ankauf nicht gewarnt
werden konnten, vgLtiip nr. 3. Das, noinon nib73
«n-T 1303 noinoo n i m o eine Schuld, deren
Zahlungspflicht in der Bibel vorgeschrieben ist
(z. B. die Pflichtopfer, Auslösung der Erstgeborenen, Schadenersatz u. dergl. ra.) ist ebenso
anzusehen, als ob ein Dokument darüber ausgestellt worden wäre. Arach. 6" fg. u. ö. ist diese
Halacha in einer Controverse. B, mez, 104", s,
503. Das. 4* u. ö. mb733 l o n n wenn Jem. eine
öchuld ableugnet, s. loo.
ni?P m. (Part Hifil von ni>) d e r etwas
verleibt, Gläubiger; im Ggs. zu nib, n n b :

nbt2

Schuldner, der etwas geUehen nimrat, s, r b , nib.
— PI. Schebu. 47" y n b i3oi yiib73 130 zvvei
Gläubiger und zwei Schuldner.
^I^P, ^)b't2 s.d. in 'ib73.
K n ' 6 p / . (von r b , Pa. r b ) Begleitung.
Midr. Tillim zu Ps. 104, 26 Nmib73 Nin 173 roi53
glückUch ist derjenige, dessen Begleitung sie (die
Tugend) ist; rait Ansp. auf p r b . Jalk. II, 123*
dass.
i<n'1^P Levit r, s. 21, 164^ s. d. in 'ibTS. —
j . Jora.'III AnL, 40" und j . R. hasch. II AnL, 57^
Nniib73 wahrsch. crmp. aus Nribii73: die Wöchnerin.
jVipP Mal wan, Narae eines Ortes, j . Meg,
IV, g, E., 75° un. yib73 n n bO die Einwohner
von Beth Malwan.
]i!wt^ m. (von ölb) B a c k t r o g , Mulde, Avorin raan den Teig knetet j . Git. VIH AnL, 49"
nbo oib73n i m o nb ipir wenn der Mann seiner Frau den Scheidebrief in ihre Mulde warL
npTi/D oder NttTl/P masc. (Avahrsch. gr.
p.oXo?, p.ouXo? oder p.öXo?, Du Cange Gloss. I,
945) Hafen oder E r d z u n g e . Ber. 5 3 " ob.
(rait Bez. auf die Mischna: Man spricht nicht
eher den Segen über das Tageslicht, bis man von
ihra einen Genuss hat) 173N nipTI
n720i
bo N73Tib72b N11052 bo N73Tib73 yo i n i o n o
11102: wie viel (kann die Entfernung betragen)? Chiskija sagte: Wenn raan dabei den
Hafen (oder: die Erdzunge) in Tiberias von dem
Hafen in Sepphoris unterscheiden kann. Ar.
erklärt unser W. durch yo5373, Münze, indem er
sich auf j . Ber. VHI, 12" un. stützt, woselbst R.
Chinna die Entfernung angiebt: y i r NniO i10
y05373b y05373 yo yn3nb dass man zwischen einer
Münze und der andern unterscheiden kann. Aber
dieser Angabe der Entfernung entspricht die Ansicht in bab. Ber. 1. c. iiii3iob 101N yo i n i o i l 3
dass man den Isar vora Pundion zu unterscheiden weiss; ganz abgesehen davon, dass die Münzen der einen Stadt nur wenig von denen einer
andern Stadt unterschieden sind. Ebensowenig
ist Raschi's Erklärung: bp073: Gewicht, etwa
raoles, passend.

e^'

n^CS (=bh., arab. .XJLö. denora. von nb73
s. d. wie aXi'^t) von aXij) salzen, einsalzen.
ChuU. 113* Sarauel sagte: 11173 N2:ii I 0 3 n yN

noi noi mn73i noi nsi inbi73 p ON NbN 1731
das Fleisch wird nicht eher von seinera Blut
ganz frei, als bis raan es möglichst gut eingesalzen
und raögUchst gut abgespült hat. Das. 173N N3in 01
Nbi nn73i nbi73i nn73 NSn NnrnTso nii72i nbi73
n mbbn Nbi Nn Nn3t3 n nibbni Nn i3ibD
Nldu) R. Huna sagte: Man salzt das Fleisch und
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spült es dann ab; in der Borajtha jedoch heisst
es: Man spült das Fleisch zuvor ab, salzt es und
spült es wiederura ab; hier jedoch waltet keine
Meinungsverschiedenheit ob. Denn der erstere
Autor spricht davon, dass raan das Fleisch bereits im Verkaufsladen abgespült, rait Wasser
begossen hat (weshalb raan es vor dera Salzen
nicht mehr abzuspülen braucht), der andere Autor
aber spricht davon, dass raan das Fleisch noch
nicht im Verkaufsladen abgespült hat (weshalb
man es vor dera Salzen abspülen rauss). Part.,
pass. Das. Iinib73 ini30 sie beide (der erlaubte
und der unerlaubte Fisch) waren eingesalzen,
j . Taan. IV, 69" ob. Binib73 13173 Bni3Db i N n n
dmiD3 n n m die Feinde setzten ihnen (den
israelitischen Exulanten, welche, vor Durst verschmachtet, um Wasser gebeten hatten) gesalzene Speisen und mit Luft gefüllte Schläuche
vor; durch letztere hatte raan sie täuschen wollen, als ob die Schläuche mit Wasser gefüllt
wären, j . Schabb. I, 3° un. p i p l b o p i o i o o
'01 ininib73 die eingelegten, eingekochten und
eingesalzenen Früchte der Nichtjuden hat man
verboten. B. bath. 74" Gott tödtete das Weibchen des Liwjathan, Nob imyb dipil2:b nnb73l
und salzte es ein für die Frommen im zukünftigen Leben. — HoL (=bh,) Sifra Wajikra Par.
11 cap. 13 nnb73in Nb es (das Mehlopfer) wurde
nicht mit S a l z ' b e s t r e u t .
PI. trop. scharfsinnig sein, salera habere.
Part. pass. Kidd. 29" nbi7373l TnT 130 BN
17311p 133 I i n Biipn73 iii73bni '(lu ToseL Bech.
VII fehlt unser W.) wenn sein Sohn tüchtig und
scharfsinnig ist und das Erlernte behält (nicht
vergisst), so ist der Sohn seinera Vater vorzuziehen; wenn näral. die Gelegenheit sich darbietet, dass entAveder der Eine oder der Andere
sich dera Gesetzstudiura widme.
n'PP ch. (syr. w.i*iIio=nb72) 1) salzen, einsalzen. Schabb. 75" N i o n nb72l IN73 iNn
I3y73 dio73 dlin wenn Jera. am Sabbat Fleisch
einsalzt, so begeht er eine Sünde des Gerbens; vgb jedoch i n n . ChuU. 113* R. Dimi
nib yiD373i Nni3bb5 Nnbnd nib nb73 salzte das
Fleisch rait grobera Steinsalz, das er aber dann
abschüttelte, Avell näral, solches Salz das Blut
einsaugt; bei felnera Salz hing, ist ein solches
Abschütteln nicht nöthig, weü es ira Blute aufgelöst wird. Das, R. Schescheth N7315 nib nb73
N7315 salzte jedes Stück Fleisch besonders; weil
er näral. der Ansicht war, dass das Blut, das
von einera, bereits gesalzenen Stück Fleisch auf
das andere fliesst, von deraselben eingezogen
AVürde. — 2) Salz essen. Esr. 4, 14.
Ithpe. gesalzen werden. ChulL 112" nb73iN
nb33 100 n n o nL3ino noo mb ihra (dem'R.
Mari) wurde Fleisch eines geschlachteten Thieres mit uneriaubtem Fleisch zusararaen gesalzen.
Das. 97" Nnib5 o n n inib73iNi Nn7353N insn

R^ö

N1031 NI130 jene Braten, Avelche in dera Hause
des Exilhauptes mit der Spannader zusammen
gesalzen wurden u. s. w.
Pa. im M e e r e , in der S a l z f l u t h (•?] aX?)
r u d e r n . Keth. 85* ob. imb72 nb7272 N33 01
R. Papa ruderte ein Schiff, um dadurch das Besitzungsrecht desselben zu erlangen. B. kam.

117" N1733 nii73nb m n o mii373 m n'':! nb73
Alfasi (und Aschari, mit einiger Abänderung;
Tlrad. Agg. Nl73ib nib nb73) Einer von ihnen
(die in dera Schiffe sassen, wohin Jem. auch
seinen Esel mitgebracht hatte) ruderte das Schiff
und Avarf den Esel ins Wasser.
r i v p m. (eig. Part. pass. nach chald. Form)
1) gesalzen, eingesalzen. ChuU. 113* 100
nib73 eingesalzenes Fleisch. Das. nib73 i m a
bon N73L21 wenn der reine Fisch eingesalzen, der
unreine aber nicht eingesalzen ist. Das. 111".
112* u. ö. n m i o Nin i m nib73 Eingesalzenes
(Fleisch, Fische u. dgl.) wird wie etAvas Heisses
(d. h. Gebratenes, ibi:i n n n o ) behandelt; nach
einer Ansicht: n n l i o 13IN Iib73, vgl. ödo nr. 3. Meg.
19* s. yoN. — 2) oft als Sbst u. zw. 'ausschliesslich Salzfisch, Hering. Ber.44* ob. Bib iNnn
non nN 153131 nib73n by 11073 i73y noi nib73
Ms. M. (Agg. nbnn nib73, Ar. ib iNnn) wenn
man den Tischgenossen Hering mit Brot vorsetzt, so spricht man den Segen blos über den
Hering, braucht ihn aber nicht über das Brot
zu sprechen; weil näml. letzteres als etwas Nebensächliches behandelt Avird, vgl. bot: nr. 2,

Das. m n o n3iN nib73 no yNO n m ö ' b o Ms.
M. und Ar. (Agg. nb73) jede Mahlzeit, bei der
nicht ein Hering vorkommt, ist keine genügende
Mahlzeit; d. h. Avenn man nach aufgehobener
Mahlzelt noch raebr als einen Hering gemessen
kann, so war sie nicht sättigend. Schabb. 145"
lOin nib73n ein alter (vorjähriger) Hering.
n'PP m. (=bh.) Salz. Grndw, vieU. b73 s. d.,
vgl. bes. nnb73. ChuU. lOö** ni73il3 nb73 sodoraitisches S'aiz, vgl. 173. Das. 112* bON3 131N
inb73 n73n73 die Speise kann wegen des (vielen)
Salzes nicht gegessen werden. Trop. Keth. 66"
131 nb 1173N1 131 117373 nb73 das Salz des Geb
des ist die Wohlthat; Manche sagen: die Mangelhaftigkeit; d. h. wie die Speisen, die man nicht
einsalzt, verderben, ebenso schAvindet das Vermögen, von dem man nicht einen Theil auf Almosen verwendet (das nicht durch Almosen verringert wird). Tractat Soferim XV, 8 nb0733
IN 3173033 ß^n-\ yboboo n3073m nb733 m m n
Nbo Bbnb 10DN INI nb73 Nb3 dbiyb IOON
moy 01N1 dmoo Nbd dbnb IOON INI ybobo
INI Nip73 Nbo dbnb IOON IN I O p o b o o bobon73
d'on Nbo dbiyb IOON INI n3073 Nbo dbnb IODN
die Bibel wird dem Salze, die Mischna dem
Pfeffer und die Geraara (D"O = i l i o Nnio die
sechs Ordnungen) den Gewürzen vergUchen. Die
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Welt kann nicht ohne Salz, ebensowenig ohne
Pfeffer, ebensowenig ohne Gewürze bestehen;
der reiche Mann jedoch pflegt sich mit allen
dreien. Ebenso kann die Welt nicht ohne Bibel,
oder ohne Mischna, oder ohne Gemara bestehen.

rbü, m % sn^'P ch. (syr. ^.:i^=nb73)
Salz.' Esr.'4, 14; s. auch TW. — ChuU. 12*
u. ö. Nnb731 N110 ein Kor Salz, s. bl3. Kidd.
62* Nni3bb3 Nnbm Steinsalz. ChuU. 112* m i n
Nnb73 ibb5 zwei Körnchen Salz. Bechor. 8"
n-ib inb73 N730 I I O IO Nibm wenn das Salz
dumm geworden, worait salzt man dasselbe? vgl.
NDJin. Trop. Nid. 31* Nioo n o i Nnb73 yio
Noböb schüttle das Salz ab und wirf das Fleisch
dem Hunde vor! Sprichwort für: Wenn die
Seele (Gottes Antheil) aus dem Körper geschwunden Ist, so bleibt Letzterer (der AntheU
der Eltern) werthlos zurück, j . B. mez. IV AnL,
9° un. R. Chija Nnb73b 13n oni gab einen Denar
als Daraufgeld für Salz. Jeb. 63* Nnbi73 Salz,
viell. Melde, vgb n i n n . — PL Pes. 8* n
n b n Salzmagazin. Ab. sar. 33* dass.
Nn^P m. Adj. 1) Salzhändler, j . B. raez.
IV g. E., 9^ un. Nnb73 N73n3N ' l R. Abdoma,
der Salzhändler. — 2) (hbr. nb73, von nb72n d;
die Salzfluth, vgb nb73 ira Pael) d e r Ste'uermann, Schiffer. ' 'PL Git 73* mb73 115N
iijmoyb sie raietheten Schiffer, die den Mohn
über den Fluss bringen sollten. Taan. 24" R.
Mari erzähUe: Npi inb73b 173liN1 i3Nb73b iNTI

N1172D1 Nn73p l i m n i N b in3ib73i Nbn i m m
ich sah Engel, die, in der Gestalt der Steuermänner, Sand brachten, womit sie die Schiffe
füllten und woraus feines Mehl wurde.
n r i / P / . S a l p e t e r , aXivirpov, od. eig. was
den Erdboden aufreibt, morsch macht (vgl.
bh.XIf. nb733). Ohol. 3, 7 nnb73 inb3NO ... i m ein
Loch, das 'der Salpeter verursacht (eig. verzehrt)
hat; d. h. eine Höhlung, die durch den Salpeter,
der sich auf einer Strecke Landes befindet und
der nach und nach wie Schutt raorsch wird,
entstand.
^rin7p c7z. (eig. = vrg. nnb73), bes. Salzwerkstatt, Saline, gew. eine Vertiefung in
der Nähe des Meeres, wo die Sonne das Seewasser austrocknet und das Salz zurüeklässt.
Schabb. 66" un. Nbpn73 bipmbl Nnnb73b biTib
Nliba er gehe nach der Saline und wiege ein
bestimmtes Gewicht Salz ab. Das. 73" un. iNn
*«7tib373 Nnbi73 £11331 1N73 wenn Jera. das Salz
als der SaUne zusammenrafft, s. q n .
n p p m. (=bh.) Melde. aX(.p.oc, ein salatähnhches Gewächs, dessen junge Blätter den
Armen als Speise dienten. PI. Kidd. 66* Jannai (Johann Hyrkan), wegen eines errungenen

ntth^a

Sieges überaus fröhUch, lud alle Gelehrten Israels
zu einem Gastmahle ein. i3ini3N dnb 173N
y3do ypioy r n o 173TO dinib73 diboiN vn
13iniONb IOT dinib73 b3N3 13N CjN oip73n n n
3nT bo ni3nbo bs> dinib73 ibym er sagte zu
Ihnen: Unsere Vorfahren haben zur Zeit, als sie
mit dera Tempelbau beschäftigt waren. Melde
gegessen (d. h. nach ihrer Rückkehr aus der
babyl. Gefangenschaft, als sie sehr verarmt
waren. Ar. bezieht es auf den Bau der Stiftshütte in der Wüste, wo solche Kräuter im
Ueberfluss vorhanden waren); daher wollen
auch wir Melde essen zur Erinnerung an unsere
Vorfahren: da setzte man ihnen Melde auf goldenen Tischen vor.
Nrn?P c7t. (syr. ^..rQ.Lii=nib73) Melde, s.
TW.'
NH'^D, N^'n'?12 M e l l a h a
1 :

•

1 -. -. -

oder

Malhya,
j

1

Name eines Ortes in Obergaliläa, vgl. Neub.
Geogr. du Tim. p. 269. Nach Schwarz wäre
Niinb73: Malhya unweit Jerusalera. j . Dera. II,
22° mit Nnb73 bl373 Migdal (Thurm) MeUaha.
j . Ab. sar. II, 41° ob. Niinb7373 ''Ol'' ' i R. Jose
aus Malhya. Genes, r. s. 42, 41*. Levit. r. s.
26 AnL und Thr. r. sv. nnN73l53, 56° dass.
D''n^P HiL von onb s. d.
n p n ^ p , n P ö ^ P / . ( = b h . , von onb, s. d.
im mthpa.) Kaiiipf, Krieg. Sot 42* fg. p o
n73nb73 ni073 der Priester, der für den Krieg
geweiht (gesalbt) war, vgl. p s . Das, 44" (in
der Mischna) , ni2:73 n73nb73
n3in n73nb73
m o i n73nb73 ein Pflichtkrieg, ein gebotener
Krieg, ein freiwilliger Krieg, Vgl, j . Sot. VIII

g. E., 23* n73nb73 IT ni2:73 n73nb73 yi73N ii3oi
n-^n m i n i ' i yoini n73nb73 IT ndin n73nb73 i n
n73nb73 ynibs» ybTNi yN yso n i o i n73nb73 Niip
yiby 1131N ymNI y30 ndin die Rabbamin
sagen: „Ein gebotener Krieg" war der Krieg
David's, „ein Pflichtkrieg" war der Krieg Josua's
(um die kanaanitischen Völker zu vernichten),
R. Juda nannte einen solchen Krieg „einen freiwilligen Krieg", wenn wir z. B. zuerst gegen die
Feinde ziehen, „einen Pflichtkrieg", wenn sie z. B.
uns überfallen; ähnl. bab. Sot 44". — PL trop.
M. kat 25" ob. loo i73yi bdd73 nby dioioi yT5
ni73nb73 ein Spross der Ehrwürdigen kara aus
Babylon und mit ihm das Buch der Streitigkeiten. Die Leiche des Rabba bar Huna, dessen
Almen ExiUarchen waren, und die Leiche des
R. Hamnuna wurden näral. gleichzeitig nach
Palästina zur Bestattung gebracht. An einem
Engpass angelangt, stritten die Särge, wem das
Vorangehen gebühre und ein vorüberziehender
Araber, der dera Rabba bar Huna den Vorzug
gegeben hatte, wurde hart bestraft. Hierauf bezieht sich die gedachte Elegie: Der Spross der
Vornehraen (Rabba bar Huna) traf mit dem her-
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vorragenden Gelehrten (R. Hamnuna) zusammen,
deren Einer das Buch seines Stammbauraes mit
sich führte und deren Anderer das Buch der
Gotteslehre ira Herzen trug; Letzterer aber
machte dera Erstem den Rang streitig.
tD/P^ Ithpe. 53b73nN (hbr. 53b733 NIL von £3b73,
syn. mit 53bö) g e r e t t e t werden, s. TW^1?''P m. N. a. (von t:b73) das Retten, die
R e t t u n g . Pes. 118* un. da doch das „grosse
Hallel" (bl15n bbn, s. d.) vorhanden ist, weshalb sagt raan das gewöhnUche Hallel (Ps. 113

—118)? dipni: bo moss 52ibi73 n oio 13373
'01 d3ni573 weil darin die Rettung der Seelen
der Froraraen aus dera Gehinnom vorkorarat,
näral. Ps. 116, 4: „0 Gott, r e t t e raeine Seele!"
N n ' ' P 7 P / (=Nni53b2 rait Wechsel der Uquidae) F ä u l n i s s , W u r r a f r a s s , s. TW.
D^D1tD7Ö crmp., s. den nächstflg. Art.
n![PP1^p. ^^''PP/P m. (für N73i53ib73, gr. p.sXiTop.a) Honigkuchen. Genes, r. s. 48, 47*
ni73L3lb73b inN eines (der „drei Masse Mehl",
Gem. 18, 6) diente zu Honigkuchen, vgl. yionAr. ed. pr. best Ni73l'53lb73 13173 '5 pl. drei Arten
Honigkuchen. — j . Schabb. VI g. E., 8° un. R.
Jochanan ging auf der Strasse; yaT73 m N73n
im nN ybiN 173 mb 173N ni73it3b7? T^''<^ 1'^
yN nib 173 N als er Jemdn. einige Honigkuchen
verkaufen sah, da rief er ihra zu: Wie, davon
ernährst du dich? Letzterer erwiderte ihm: ja
wohl! Pesik. Eth korbani, 58* „Die Speise Salorao's für einen Tag war: dreissig Kor feines
Mehl" u. s. w. (1 Kn. 5, 2) ^in Ni7353b73 13173 ibN
ii73yb n b n i n n o n m Nb rnmob b3N Ar. (Agg.
n i i p ipi2:b ibbn, ebenso Jalk. z.St. u. A., vgl. pi2:.
Pesik. r. s. 16 crmp. di0153b73, vgl. auch Buber
Anm. z. St.) dies diente blos zu verschiedenen
Arten von Honigkuchen, sein Hauptmahl jedoch
konnte Niemand berechnen.
ii^^ü^bt2 Ohol. 17, 3, S. Ni73i52b.
T

-

t
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treffs der rothen Kuh raüssen am Tage geschehen, mit Ausnahme des Sararaelns ihrer Asche,
ferner des Füllens des Wassers und des Heüigens; d. h. des Zubereitens des Lustrationswassers, Das. öfter, j . Suc. V g, E., 55° un. iibi73
di73n das Wasserfüllen behufs der Libation ira
Tempel, vgl. 173 II. Das. IV, 54° un. NmO 1112:
5nn dOb yiibi73 das Füllen des Libationswassers
muss in der Absicht geschehen, es am Feste zu
spenden.
""•"^lö j . Bez. II, 61° u. ö., s. iNb73.
Kn^1?P / . (von ib73) Ort am Ufer eines
F l u s s e s , wo man das W a s s e r f ü l l t Levit
r. s. 21, 164^ R. Chanina kam unerwartet aus
dem Lehrhause des R. Akiba zurück, oinr bTN

yi73N Nniib53i ynbip y720 NIOSI NnrbTs by nib
11b piboi imbip rb73 N3i3n no er ging und
setzte sich an dem Platze nieder, wo die Weiber das Wasser einfüllten; da hörte er die
Mädchen rufen: Tochter Chanina's, fülle deinen
Krug und komme herauf! In der ParaU. Keth. 62"
steht dafür Ninsi N115N 31m er setzte sich
ara Ufer des Flusses nieder,
Xn^^^P, S*n^.''^1D/, F ü l l u n g , Gefülltes,
naraentl. Geflügel oder junges Vieh, das rait einer
Speise gefällt und gebraten ist; nach einer Ansicht: eine A r t P a s t e t e mit Fleischfüllung.
Pes. 74" bnb N731D ibnN n o Nniib73 (Var.
Nniibl73) ein Thier (oder: eine Pastete) mit
FüUung darf man braten, selbst wenn die Oeffnung
des Zubratenden nach oben zu gekehrt ist (und
daher das Blut nicht ablaufen kann); weil näml.
dasselbe vom Feuer verzehrt wird. — Nniibi73
M a u l t h i e r , s. Nbl73 in'i73.

]r<"iD, y'b)n

s. in '172,

r i / K J y P masc. pl, (zusammengesetzt aus gr.
p.sXi und Xayava pl.) die Honigkuchen, j .
ChaU. I, 57*^ mit wird y 3 0 3 n erklärt durch
nbN5ib73 die Honigkuchen.

J

NDta'^p od. m^bt2 (N^sD^i::), s. N52b72n.
'''7p voll sein, s. Nb72. — P a r t od, Adj.
ib73, Nib73 m., Nnib73, Nnib73 / . (hbr. Nb7?)
nN'b73, s". d.) voll, plenus, pleiia. — Ferner
Nib^73 m. (syr. \1^)
F ä l l u n g , s. TW,; vgl,
auch ibi73, Nibi73 ira 'i73.
Xn^Vp, «n^'pp. Nri^:'?1D fem. (hbr. Nib73)
W a l l , s. Tw'""
' l ^ P , ""l^^p m. N. a. das F ü l l e n , die FüI
lung. Par. 7, 2 fg. rb73a nboio noNb73n das
Arbeiten während des Füllens des Lustrationswassers raacht letzteres unbrauchbar. ToseL
Par. III g. E. nöiON73 y m d i n m o noy73 bo
O i r p m iibi73ni moN alle Verrichtungen be-

T]?P (contr. aus lb-n73, vgb Jes. 3, 15 dob73)
eig. was h a s t du? d. h. was liegt dir daran? daher: Gleichgiltiges. Schabb. 150*
lb73 bo ni3i30n Agg. (das. zwei Mal; Ms. M.
i b n73) Berechnungen gleichgUtiger Dinge, Ar.
SV, oon citirt die LA, ibi73 (ibi73=ibn) der
Reisende; d. h, Berechnungen für Durchreisende
oder für geladene Gäste.
T|7p (.=bh.) Grndw. b73, dessen eigentliche
Bedeut decidere ist (ähnlich IT3): Befehl oder
R a t h e r t b e i l e n (das arab. ijJL/o: besitzen,
steht in der secundären Bedeutung). 1) r e g i e ren, h e r r s c h e n . Snh. 20" n73bo lb73 nbnn3
di3innnn by lb73 tinobi
di3rbyn b» in
der ersten Zeit regierte Salomo über die Himm-
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lischen („Salomo sass auf dera T h r o n e Got- Käufer blos ein Mittelfeld, ni3i3io, zu beantes", 1 Chr. 29, 23); später aber regierte er spruchen). Samuel ist näml. nicht der Ansicht,
blos'über die Irdischen (,,Er herrschte jenseits dass eine hypothekarische Verpflichtung als
des Stromes", 1 Kn. 5, 4). Meg. 11* un. iob73 selbstverständlich anzusehen, und dass sie, wemi
nDi03 eig. sie regierten unter dem Himmels- auch im Dokumente nicht ausdrücklich vorkomgewölbe, d. h. über die ganze Welt, vgl. n o n . mend, lediglich vom Schreiber vergessen worden
sei, 1310 niy52 INb n i n i N , vgl. niy52. — 2)
_- 2) erlauben, r a t h e n , s. Nifal.
Nif. lb733 1) ( = b h . Neh. 5, 7) sich E r - andern Sinnes werden, sich bedenken,
laubniss' '(Rath) e r t b e i l e n lassen. Ber. 3" Git. 3, 1 (24*) lb723i mON nN Ol5b ono wenn
un. yim303 iiob733i bommNO di2:yii 1173 Jera., der einen Scbeidebrlef geschrieben, ura
2'-:m D111N3 ybNiOi sobald (David die Krieg- sich auf Grund desselben von seiner Frau zu
führung gebilligt hatte) berieth raan sich mit scheiden, später andern Sinnes geworden ist.
Achitofel, Uess sich vom Synedrium die Erlaub- Ter. 1, 9 Jera., der früher die Absiebt hatte,
niss ertbeilen und befragte (hinsichtl. des Er- die Trauben zu essen, p l l l b lb723i sich später
folges) die Urim und Turaralra. Das. 4* David besonnen hat, sie zu pressen. Bez. 13* u. ö.
sagte: nO3i0733 lb733 i3N n o n i3NO n73 bo
HiL (=bh.) zum H e r r s c h e r , Regenten
131 so oft ich etwas zu thun beabsichtige, hole einsetzen. Ab. sar. 18* n73iNO yili ^ipiN IN
ich mir die Erlaubniss raeines Lehrers Mephl- noioi mn nN nonnno nnib73n oi73on 173 IT
boscheth ein. Das. 29" un. i m b N2:ii nnNOO ini53 nN moiNi r i n n IN mmi ibom IN
NSI y i p i lb72n wenn du eine Reise antreten n73ip Nin yiiyi weisst du denn nicht, dass raan
willst, so hole zuvor die Erlaubniss deines diese Nation (Rom) ira Hiramel (d. h. dass Gott
Schöpfers ein, sodann kannst du reisen. Das. selbst sie) zur Regierung eingesetzt hat? da sie,
ibonb 112:73111b Ni:iin niN 13 3pyi ' 1 I72N] obgleich sie seinen Wohnort (Palästina, richtinbDn IT [pn2:i '1 172N i3ipo ib72nb IN73 isipo ger wäre 12:IN) zerstört, seinen Tempel ver1 1 1 Ms. M. (der hier eingeklammerte Satz brannt, seine Fromraen getödtet uud alle seine
fehlt in den Agg.) [R. Jakob bar Idi sagte: Güter vernichtet hat, dennoch Iramer besteht!
Wenn Jem. eine Reise unternehmen will, so liegt j . Snh. VII, 25° ob. m m n ini73ibo yob nNi
ihm die Pflicht ob, sich von selnera Schöpfer die 1112: ibnN doip ibnN iiby inoib73no bo ibi72
Erlaubniss hierzu ertbeilen zu lassen. Was bedeu- merke dir, was die Schrift durch den Ausdruck
tet: sich von seinem Schöpfer Erlaubniss ertheUen lb73 dich lehrt, dass näml. Alles, wa^s du über
lassen? R. Jizchak antwortete:] Das Gebet für dich zura Herrscher (als einen Gott) einsetzest,
die Reise verrichten, j . Snh. I AnL, 18* dbiyb sei es auch ein Stück Holz, oder ein Stein, dar'^o: lb733o iy 1dl i73biy3 noiy ribpn yN runter geraeint sei. Snh. 64* un. dass. rait einilbs?3bo y i Gott thut niemals etwas in seiner gen Abänderungen, j . Ned. IX AnL, 41" „Habe
Welt, bevor er sich mit dem Mmralischen Ge- nicht einen fremden Gott" (Ps. 8 1 , 9) IT
richtshof (den Engeln) beräth. Snh. 38" un. Ilby moib73n bN I 3 l p 3 0 das bedeutet: Den
steht dafür nby73 bo Nib73DO lb733 dass. Nib730 F r e m d e n in deinem I n n e r n (d. h. den Trieb
famiba, DIenerschaft=mon iONb72. Genes, r. s. zum Bösen, die Leidenschaft) setze nicht zum
8,8"*, s. n o , N13. B, raez. 14* Sarauel sagte: Herrscher über dich, vgl. bN.
lb72ib 1112: iioyoi 100 noo betreffs der Meliorirung, ferner der besten Güter und der hypoTj'PP ch. (syr. ^llii)=lb73) 1) h e r r s c h e n ,
thekarischen Verpflichtung überhaupt, muss der r e g i e r e n . Ab. sar. 10* Antonin Uess dera Rabbi
Dokumentenschreiber die Ermächtigung einholen; sagen: mmn 113 diiroN lb73ii NSno ich wiU,
d. h. wenn Jem. beim Verkaufe seines Feldes dass mein Sohn Severus anstatt meiner regiere.
den Schreiber rait der Abfassung eines Doku- — 2) übrtr. als S c h u l o b e r h a u p t fungiren,
mentes beauftragt, so muss Letzterer den Ver- h e r r s c h e n . Ber. 64* y m n i y i o y n o i lb73
käufer zunächst fragen, ob er eine h y p o t h e - 130 I3n bo N3b3i 1130 y m n risr '1 ib73 1130
karische Verpflichtung übernehme (iioyo;
Nip Nb n m n b N3731N ibnN n 3 l lb73i Rabba
dass er näml. faUs das Feld mit Schulden belastet
fungirte als Schuloberhaupt 22 Jahre, R. Josef
wäre und der Gläubiger dasselbe dem Käufer
fungirte 2^/^ Jahre; während der vielen Jahre,
fortnehmen sollte [vgl. t|l52], den letzteren durch
seine anderweitigen Felder schadlos halten wolle); welche Rabba fungirte, berief er nicht einmal einen
ferner, ob er sich auch verpflichte, dass der Aderlasser in sein Haus; d. h. trotz seiner hohen
Käufer eines der letzteren Felder nicht blos in Stellung bemühte er keinen Arbeiter, dass er
seinem gegenwärtigen, sondern auch in seinera zu ibm käme, sondern er ging selbst zu ihra, so
verbesserten Z u s t a n d e erhalten solle, 1 3 0 ; oft er ihn nöthig hatte.
AL 1ib73N (=lib73n) zum H e r r s c h e r , Reund endlich, ob er sich auch verpflichte, dass
der Käufer das beste der z u r ü c k g e b l i e - g e n t e n e i n s e t z e n , s. TW.
benen Felder als Ersatz fortnehraen solle (lOO
Ithpe. lb73nN contr. lb73iN (syr. ,^Siai] =
=niiiy; ohne letztere Verschreibung hätte der lb733) sich Rath, E r l a u b n i s s e r t b e i l e n
LEVY, Neuhebr, u. Chald. Wörterbuch. III.
17
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lassen, sich berathen. B. bath. 4* Nl3y
inb73n73 i n 3 y i i n 3 (l. i o n iioy) Non die
schlechten Knechte berathen sich nachdem sie
etwas gethan haben. Sollte jedoch die LA. der
Agg. richtig sein, so wäre zu übersetzen: Bösartiger Knecht! Holt man etwa die Erlaubniss
zu einer Handlung ein, nachdera man sie vollbracht hat? Ber. 27" un. R. Elasar sagte zu
den Gelehrten, welche ihn zum Oberhaupt der
Akademie gewäbU hatten: IO3IN3 lb73iN1 b^iN
m n n i o iib73iNi bTN
iNnn ich wIU gehen
und mich mit raeinen Hausleuten berathen; er
ging und berieth sich mit seiner Frau, vgl. 133N.
Ned. 54*" Niibo i n 2 : i Nnbi73 bo mos y-a'i
bo 130 NOipy '-n i^i^, i-;i3i73 INb nby nib73Nb
Nin ni3i73 nby Niibo Iib73i72l Nnbi73 die Rabbanan sind der Ansicht, dass AUes, worüber
der Bote sich die E r l a u b n i s s e i n h o l e n
müsse, nicht zur selben Gattung gehöre. R.
Akiba hing. Ist der Ansicht, dass AUes, wor ü b e r d e r Bote E r l a u b n i s s einhole, zur
selben Gattung gehöre. Dort mit Bez. auf folgende Controverse in der Mischna: Jem., der
gelobt, kein Grünkraut zu genlessen, darf, nach
Ansicht der Chacbamira (Rabbanan) Kürbisse
genlessen; nach Ansicht des R. Akiba hing, darf
er Kürbisse nicht genlessen. Erstere führen für
ihre Ansicht folgenden Beweis: Ein Bote, der von
seinem Herrn beauftragt ist, Grünkraut einzukaufen, solches aber nicht bekommt, bringt gew.
seinem Herrn die Antwort: Nur Kürbisse bekomrae ich zura Kauf (Aus dem Umstände also,
dass er, um letztere einzukaufen, sich genöt h i g t sieht, die Erlaubniss seines Herrn einzuholen, ist zu entnehraen, dass Kürbisse nicht
zura Grünkraut gehören.) R. Akiba entgegnete
ihnen: Würde er etwa die Antwort bringen: Ich
habe blos E r b s e n zu kaufen bekoraraen? Wohl
deshalb, weil Erbsen gar nicht zura Grünkraut
gehören; betreffs der Kürbisse hing., die zur
Gattung des letztern gehören, befragt er den
Herrn, ob er sie kaufen solle, oder nicbt. Das.
oft. B. bath. 12" nio nib73iNb ura sich mit
ihm zu berathen, Erlaubniss einzuholen. B.
mez. 15*.
Tj^P masc. (=bh.) 1) K ö n i g , H e r r s c h e r ,
Regent
Snh. 38* u. ö. dnb73n nb73 ib73
Nin 1113 o n p n der König aller Könige (wörtlich der König der Könige unter den Königen), Gott (der HeiUge, gelobt sei er); ein
Titel zur Bezeichnung eines höheren Grades
als desjenigen des Perserkönigs, welcher:
dnb73 lb73 der König der Könige genannt
wurde.
Jom. 47* u, ö. dli 103 lb73 der
menschliche König (von Fleisch und Blut),
im Ggs, zu Gott, dera geistigen König. ToseL
Neg, III Nm Ib73 niiT5 es ist ein Befehl des
Königs, d, h, Gottes. B. bath. 159* dass. Cant
r. sv. n3Nnn, 15" u. ö. nio73n lb73 der König
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Messias, s. niÖ73. Snh. 18* y3l Nbi p Nb ib73
'oi iniN 1i1iy73 Nbi 1iy73 Nb IHN der König
richtet nicht und man richtet ihn nicht, legt
kein Zeugniss ab und man legt gegen ihn kein
Zeugniss ab u. s. w., vgl. auch bn73 u. a. Hör.
13* N2:iio 13b yN n730 don Ib73b diip don
ni3b73b o r N i bNiOi b'D n730 lb73 io ein Gelehrter ist (in manchen Stücken) dem Könige
vorzuziehen (z. B. wenn Beide in Gefangenschaft
geriethen, so muss die Auslösung des Erstem
der des Letztern vorangehen); denn für den gestorbenen Gelehrten finden wir nicht leicht Ersatz (weil nicht Jeder die Gelehrsamkeit erlangen kann); wenn hing, ein König stirbt, so
sind ja alle Israeliten zur Regierung befähigt.
Das. 11", vgl. npibl73. Ab. sar. 10* „Siehe, gering habe ich dich (Edom auf Rom gedeutet)
unter den Völkern geraacht" (Ob. 2), yNO
lb73 p lb73 ini0173 dass sie (die Römer) keinen Königssohn zum Könige einsetzen, j . Snh.
I, 19* rait „Deine Richter" (Dt 21, 2), IT
bn5 p O l lb73 darunter ist der König und
der Hohepriester zu verstehen. Schebu. 47"
lb730 lb73 loy der Königsdiener ist ebenso
angesehen wie der König selbst; rait Ansp. auf
Dt. 1, 7: „der grosse Strom, der Strom Euphrat;
d. h. er wird „gross" genannt, weil er durch
Palästina fliesst, vgl. auch N r n i . Keth. 105"
ob. (mit Ansp. auf Spr. 29,' 4) y n n73il BN
n73ii dNi
yiN ii72yi oibo 1112:131NO ib72b
n33mi ni3l3n mOd lTn720 p d b wenn „der
Richter einera Könige" gleicht, der von Niemandem etwas zu nehmen braucht, so „richtet er
die Welt auf"; wenn er aber einem Priester
gleicht, der „die Scheuern besucht (um Gaben
zu erlangen", ni72lln OIN), SO „reisst er sie
nieder". Ab. sar. 46*, vgl. 3b3. — Pb Hör. 12*
1T3 11723 3iob72n nN ynoi72 12:10 wie salbt
man die Könige? Nach Art einer Krone, vgb

n.

Das. by NbN dnb'3n nN iinoi73 yx

dnnb73 1073nO 110 yy73n man salbt die
Könige nur an einem Strom, damit ihre Regierung sich lange hinziehe; rait Bez. auf 1
Kn. 1, 33. 34. Das. 11" iini073 111 n n iob73
1ini073 yN bNioi iob73 die Könige aus dem
Davidischen Hause (über Juda) wurden gesalbt,
aber die Könige Israels (des Zehnstäraraerelches)
wurden nicht gesalbt — 2) ein schädlicher
Geist, der das A u g e n l i c h t beherrscht
und das Auge umflort; insbes. lb73 nd eine
solche Augenkrankheit, F l o r , eig. die Königstochter. Auf ähnliche Weise wird der böse
Geist, der sich auf die Hände, die des Morgens
früh nicht gewaschen wurden, lagert: y i i n no
genannt, eig. die Fürstentochter. Schabb. 109*

ob. 131731 ny73m IN poni ib73 no ii3y73 i n
Bioyoy3 lyiO die Schminke vertreibt dleseAugenkrankheit, verhindert das Thränen und befördert
den Haarwuchs der Wimpern. ToseL B. kam. IX

g. E. r3iy nN n n i 3173 m r ini73 by mon
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sitr r s n I N (iNTsni) N73101 lb73 ni3o IN2:II
inin p wenn der Herr seinen Sklaven auf
den Hirnschädel derartig schlug, dass die Flüssigkeit kam, welche die Augen umflorte und infolge dessen „die Königstöchter" heraustraten
und seine Augen blendeten, so zieht der Sklave
frei aus (vgl. Ex. 21, 26).
rj^Vp, S3>P ch. (syr. ^i^,
lA:^ =^^bi2)
1) König, H e r r s c h e r , R e g e n t , und übrtr.
königlicher Befehlshaber.
Dan. 2, 37.
Esr. 4, 13. — j . Ter. VHI, 46"° ob. 53lbpn
ybo inynN Dioklet wurde König (Kaiser).
Das. NOb73 0l3Ni53ibpi1 der König (Kaiser) Diokletian, vgb 53lbpn. j . Jeb. XVI, 15° nn. oi3ipoiN
Nob53 der Befehlshaber Ursicinus, vgl. auch
OiDi333N.

B. kam. 1 1 3 " NOb720 NOb721 N i i b o

der Gesandte des Königs ist wie der König
selbst. Levit. r. s. 33 g. E. „Sie sagten zum
Könige Nebukadnezar" (Dan. 3, 46) Nob73 BN
NbN NOb73 173b 12:310103 ONI 12:310133 n73b
15:3 PN mib5bl531 nii73iT31 nii3131N31 013723

n : ni33 r b 1721N I N O nTn 131b b3N i3iby
irby yio 3b3 i m I N 1720 12:3 131331 I N
n^: Nnbip3 no3 N3b33 n33 12:3 13103 Nino
1^2 Toyi Nnbipo nD3i Noboo n331172 N I 2 : I 2 : 3
Nli:i2:3 wenn „König" wozu steht der Zusatz
„Nebukadnezar?'-' wenn aber Nebukadnezar, wozu steht hier „König"? Sie sagten vieiraehr zu
ihm: Betreffs der verschiedenen Steuern, die du
uns auferlegst, bist du König über uns (schulden wir dir Gehorsam); anbelangend jedoch,
was du von uns verlangst (dass wir Götzen dienen sollen), so bist du ein 1253-13-133 und Nebukadnezar ist dein Name; du und der Hund,
ihr seid für uns gleich: „belle" (133 verk. von
noi) wie ein Hund! „blähe dich auf wie ein
Wasserkrug" (13) und „zirpe wie eine GrUle"
(N1S12:, y.^,^j£i). Alsbald bellte er wie ein Hund,
blähte sich auf wie ein Wasserkrug und zirpte
wie eine Grille. Cant. r. sv. in3ii, 15° dass. mit
einigen Abänderungen. In MIdrasch TiUIm zu
Ps. 28 ist diese Phrase abgekürzt — 2) übrtr.
Gelehrter, vgl. ib72 nr. 2. — PL Git 62* un.
Geniba ging vor R. 'Huna und R. Chisda vorüber; niiby N72bo nb73 lonby N72bo mb 172N
1:^3272 n p i N 13311 i b N373 l i b 1173N iOb73
N73bO y i b o o i i b N3731 10lb73i Bnb73 n 3 1 1 0 1

Ib dibo dibo
noob n m 31101
N3b73b
er rief ihnen zu: Heil euch (seid gegrüsst), Ihr
Könige! Heil euch, ihr Könige! Sie sagten zu
ihm: Woher weisst du, dass die Gelehrten:
»Könige" genannt werden ? Er antwortete ihnen:
Es heisst ja: „Durch raich (Weisheit, Gotteslehre)
regieren die Könige" (Spr. 8, 15). Woher weisst
du auch, dass raan dem Könige den Gruss verdoppelt? Er antwortete ihnen: Es heisst ja:
Amasai rief begeistert aus: „Dir, David, dir,
Sohn Jischai's Heil, Heil dir"! (1 Chr. 12, 18).

r\)2bt2

m. (=bh. ib73, lb73n Molech, d e r
Molech oder M o l o c h , MoXox, eig. K ö n i g ,
ein Götze der Phönizier und Aramoniter, dem
auch die Israeliten in verschiedenen Zelten ihre
Kinder durch eine Art Feuerkult (vgl. NniiiÖ73)
opferten. Snh. 64*" Nin dlby INb lbl73 'Molech
ist von anderen Götzen unterschieden. Das.
iNiy lbl73 ein Molech, der nur gelegentUch
als solcher gilt; wenn Jera. z. B. einen Klotz
oder einen Stein dadurch als Molech anerkennt, dass er bei ihnen den bei diesem Götzen
üblichen Kult ausübt, vgl. lb73 ira Hifil. Das.
Ibl72b 133 1372 er übergab seinen Sohn dera
Molech.
n 3 ^ P / . (=bh,) Königin. Uebrtr. Schabb.
119* n3b73n n30 die Königin Sabbat. B. kara.
32" steht dafür in chald. Ferra Nn3b72 nb3 die
Königin Braut, d. h. der Sabbat, s. d. WNri27P ch. (syr. ]iix^—n'3b;i2)
Königin.
Ker. 28" N3b72 i n m i m Nn3b73i N3b73 IN3I
' 3 1 INI 1731N ni73N Nnob731 iNi N i n 5 173N der

König Jannai und die Königin sassen einst zusararaen; der König sagte: das Ziegenfleisch ist
schmackhafter, die Königin aber sagte: das
Lammfleisch ist schmackhafter u. s. w., vgl.
N30115272. Pes. 57* un. dass. Genes, r. s. 91,
88* Nnob73b NOb73 yo nib s m mNi 173 als er
(Schlraeon ben Schetach, der früher vom Hofe
des Königs Jannai verwiesen und später auf
Verwenden seiner Schwester, der Königin) an
den Hof zurückgekehrt war, setzte er sich zwischen den König und die Königin.
f l D ' p P / . (=bh.) H e r r s c h a f t , R e g i e r u n g ,
Reich.' Ber. 13* mmb y730 nOio n73ip n73b
nbnn 31730 ni3b73 biy rby bopio n 3 yi730 BN
ni2:.73 biy b3p73 13 InNI weshalb wird ira täglichen Gebet zuerst der Abschnitt „Schema"
(Dt 6, 4—9) und dann der Abschn. n m i (Dt.
11, 13 — 21) recitirt? Darait man zuerst das
Joch des HIraraelreiches (das Bekenntniss der
Einheit und Regierung Gottes) und dann das
Joch der Gebote übernehme. Das. 16* R. Gamliel sagte zu den Gelehrten, welche Ihn getadelt
hatten, weil er in der ersten Nacht nach seiner
Hochzeit das Schema gelesen hatte: y73io i3iN
nyo ibnN di730 niob73 b n i373in bL33b b3b
nnN (so richtig in j . Ber. 11, 5" ob. ed. Lehm.;
in den anderen Agg. fehlt b n ) ich höre nicht
auf euch, das Joch des Himmelreiches, wenn auch
nur kurze Zeit, von mir abzuwälzen. Git 79".
80* n35ln n3iNO nnb73 das unwürdige Reich,
d. h. Rom, vgl. y n . Genes, r. s. 55 AnL und
Levit r. s. 13, 157"' dilN nnb73 das iduraäische
(d. h. römische) Reich; s. mm. Ber. 61" u. ö.
n y o m nl3b73 (wofür zuw. Mos ni3b72r;) das
frevelhafte Reich, d. h. Rom, vgl. I_T3. Exod. r.
s. 9 g. E., 110° nnb723 ion Nip7230 12: bd
1311731112:3 Nb73 112: b3i 13173 3in3n n y o i n
17*
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13173 3m3n wo in der Bibel 12: steht (12:
defeet, nach der gew. Annahrae: Tyrus, z. B.
Jes. 23, 5), spricht die Schrift vom frevelhaften
Reich (Rom, näml. 1^), wo hing. 112: pleno steht,
da Ist die Stadt Zor, Tyrus darunter zu verstehen. KM. r. sv. dibn3l bo, 72° u. ö. dass.
Cant. r. sv. n3Nnn, 15" (mit Ansp. auf ny
yi3n m T n , HL. 2, 12) bNioi bv: 1373T yi3n
yi3n i73Tnb nbiy bo n373T y5n bN3nb
bo n572T y'3n nbono d m n ni3b73 bo n373T
nb3no d n o ni3b73 „die Zeit Israels ist gekommen", dass es erlöst werde („singe"), „die
Zeit der Vorhaut ist gekoraraen", dass sie „abgeschnitten werde" (näral. durch Josua, vor dera
Einzug in Palästina, vgl. 173T), „die Zeit des
römischen Reiches ( d m n für dii73n) ist gekommen, dass es vertügt (abgeschnitten werde"),
„die Zeit des Himmelreiches ist gekommen", dass
es sich offenbare. Schabb. 30* ny3l3 ni3b73 yN
N7313 Nb730 ibiON I n i o i o eine Regierung trifft
nicht rait der andern zusararaen (d. h. kann nicht
die andere verdrängen), auch nicht um ein Haar
breit. Trop. Ber. 12* nl3b73 no yNO n o i o bo
n o i o n5iN eine Benediction, in welcher nicht
die Bezeichnung „Weltenkönlg" für Gott vorkommt, ist nicht als eine Benediction anzusehen, — PL Ber. 12" fg. u. ö. nii5Db73 i n y o
die Unterjochung Israels von Selten der heidnlschen Regierungen.
Trop. R. hasch. 32*
niinb73 M a l c h i j o t h , eine Benediction ira Musafgebete des Neujahrs, welche zehn Bibelverse,
in welchen des Gottes- (HIrarael-) Reiches Erwähnung gethan wird und ein entsprechendes Schlussgebet enthält, vgl. y'iOT,
Das.
16* Gott spricht: 110 miob72
iVob 1172N
B3iby i2nib72no saget vor mir die Malchijoth,
darait ihr meine Regierung über euch anerkennt.
Genes, r. s. 82 g. F., 80°'^ wozu erwähnt die
Schrift: „Tirana war ein Kebsweib des Eliphas,
des Sohnes Esau's" (Gen. 36, 12)? in30 y n m b
ninb73 i m \i2Ti iy i3nN Bm3N bo i n n bo
13 p3mb 312:11 3i3rL3boi um den Rubra des
Hauses unseres Erzvaters Abrahara kund zu
thun, wie gross das Verlangen der Königreiche
(vielleicht von 13b73: der Königinnen) und der
Fürsten war, sich' mit Ihm zu verschwägern,
Tirana närab, (nach Gen. 36, 22) die Schwester
des „Fürsten Lotan", soll gesagt haben: Da Ich
nicht für würdig befunden wurde, die F r a u
des Eliphas zu sein, so will ich wenigstens seine
Magd werden! Das. 2 Mal.
^ i ^ P , &^TO>P ch. (syr. ? f a ^ : ^ ' = ni3b73)
H e r r s c h a f t , R e g i e r u n g , Reich. Dan, 4,
28, Esr. 4, 24 fg. — B. bath. 4*, vgl. N31.
Das. 15" nnm nON N30 nob72 i72iNn bo
N 3 0 1 Nnnb72

NOO nob72 1N72 nyi52 NbN l3iN

wer da sagt, dass NOO nob72 (1 Kn. 10, 1 fg.)
eine Frau bedeute, näml. die Königin Sabäa's
(od.: Saba), der irrt sehr; denn es bedeutet

N^3^^

nichts Anderes, als: „Das Reich S a b ä a ' s " .
B. kara. 113" u. ö. N3II Nniob72l N3n das Gesetz der Regierung (Staatsgesetz) ist ein Gesetz,
dem näral. Gehorsara geleistet werden rauss.
Snh. 105*, vgl. N22:in. Ber. 58* NyiNI Nniob?3
Nyipii Nniob73 yyo die Herrschaft (Majestät)
des irdischen Königs ist der der hiramlischen
Herrschaft ähnlich; rait Bez. auf 1 Kn. 19, 11
fg. „Gottes Majestät offenbarte sich in der geräuschlosen Stille"; dasselbe gilt auch von dem
Aufzuge eines irdischen Königs. Tarald. 32*
Alexander Magnus fragte die Weisen des Südens:
iob731301 n73N Nnino by bopmi O3IN i n y i ^Ü
iob73 B i l l i^Ti-i^j n^t2 n n mb 173N yjboi
NO31N 133 By 13153 i n y r p b o i was hat der
Mensch zu thun, damit er von den Nebenmenschen wohlgelitten werde? Sie antworteten: Er
hasse Herrschaft und Regierung! Er aber entgegnete ihnen: Mein Rath ist besser als der
eurige: Er liebe Herrschaft und Regierung (d. h.
er strebe nach der Herrschaft), darait er seinen
Nebenmenschen Gutes erweisen könne.

1]b't2, tj^p, KS'PP m.. (syr. U^i£), NTO^P
/ . der R a t h , die R a t h g e b u n g . Dan. 2,24;
s. auch TW — PI. Num. r. s. 10, 207* (mit
Ansp. auf Ii3b73 nin73b, Spr. 31, 3) inb73 yN
'51 nb73 NOb73 N73ini N730 ni2:y NbN das Wort
1iob73 bedeutet nichts anderes als Rathschläge,
näral. = Dan. 1. c. Der Sinn jener SteUe wäre
deranach: „zu verwischen die Rathschläge der
Gotteslehre",
i<D?P m. Adj. (syr. iJaliiiD) der Rathg e b e r , conslliator, s. TW.

iil^b^n, ii22bV «^asc. (syrisch U ^ a : ^ ) ,
Nni3nob73 / . (syr. lloJ^cI^iD / . Rath, Plan,
consilium, s. TW.
TJ17P ( = b h . ) Malluch, Narae eines Amoräers. Chull. 49* Iib73 ' 1 R. Malluch. Das.
nNOiy 1lb73 Malluch, der Araber (nach Raschi:
der in Arabien wohnte), j . Suc. III AnL, 53°
u. ö.

i<'2bn und V2bü (bh. nnb73 und innb72)
M a l k i j a u. ö. Malkiju (für Malkijahu), Namen
zweier Amoräer. Schabb. 46* ybpiN Niob72 ' i
N510 b52b52l iNb730 ' l n b R. Malkija traf In
dem Hause des R. Saralai ein und trug am
Sabbat ein Licht, das verlöscht war, von einera
Orte zum andern, vgl. n2:pi73. Erub. 8" N3no ' l
'01 inb73 10 R. Kahana 'bar Malkiju referirte
eine Halacha Naraens des R. Kahana, welcher
der Lehrer des Rab war. Andere sagen: '1

011 n n i N3no '1 rim inb73 10 N3no R.
Kabana bar Malkiju ist derjenige R. Kahana,
welcher der Lehrer Rab's war. Bez. 28* RChinena bar Ika sagte: 01 ni73l3l n n o o IIOO
' i Nnb73 31 151331 nbp73 IBN n n i b 3 iiob73

ü'^bi^i
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[<rny730 NiOb73 Ol Nni3n731 1ini3n73 173N NOO
Nnob73 Iini3n73 11373101 liob73 01 „Spiess" (eine
in Bez. 28" erwähnte Halacha), ferner „Mägde"
(Keth. 61" sagte R. Malk. eine Halacha betreffs
dieser Mischna), und „Grübchen" (Nid. 52* betreffs der Mischna das.) rühren von R. Malkiju her; dahing. rühren die Halachoth betreffs
„Haarlocke" (Ab. sar. 29* in der Borajtha),
ferner: „Asche vora Heerd" (Mac. 21*) und
„Käse der Nichtjuden" (Ab. sar. 35") von R.
Malkija her. (Da diese beiden Namen infolge
ihrer Aehnlichkeit oft verwechselt wurden, so
sah man sich genöthigt, anzugeben, was von
dem Einen und was von dem Andern herrührt.)
R, Papa hing, sagte: Die Halachoth betreffs einer
Mischna oder einer B o r a j t h a r ü h r e n von
R. Malkija (also auch die SteUe Keth. 61")
her; amoräische Halachoth rühren von R.
Malkiju her. Als Mneraotechnicura diene dir
folgendes: Die Mischna (wozu auch die Borajtha
gehört) ist die Königin; d. h. der Name Niob73
ist, seiner/e>w. Form nach, anklingend an Nnob73.
S''27P/, (vieU. gr. p,aXax''a) S c h w ä c h lichkeit, U n p ä s s l i c b k e i t
Deut r. s. 7,
2.58'* Nnn inlNib Niob73 nbyo N011 bo I1i73bnb
103 1173 m b ii73bn miN 173N 101 b2:N I H N
ND173 UN BN niNioi bo p i o bo miN ni73ib
IniN N3173 13N i l l INb ONI noi i i n nniN
'oi n073 173N 10 ein Gleichniss von dera Schüler eines Arztes, der betreffs einer Unpässlicbkeit
befragt wurde, die er untersuchen sollte. Er
ging hierauf zu seinem Meister und sagte zu
ihm: Mein Herr, du hast mich bereits in allen
Arten von HeUmItteln unterrichtet; willst du
diese Wunde heilen, so ist es gut, wo nicht, so
werde ich selber sie hellen! Ebenso sagte Mose betreffs der Mirjam, die aussätzig geworden: „0
Gott, heile sie! (Num. 12, 13); wo nicht, so
werde ich selber sie heilen, da du mich die
Heilkunde für so viele Arten von Aussätzen gelehrt hast.«
''p'';?D/P/. (gr. p.aXax,!.ov) m a l v e n a r t i g e
Staude oder B a s t j . Schabb. VI, 8* un. und
j. Jeb. XII, 12'i ob. ipi3ob73 115N Ar. (Agg. crrap.
ip'inb/;) das Zusararaenblnden verraittelst eines
bastbandes, s. ii5N.
^?ü (=bh.) die Grundbedeutung von b73 (s.
b":, Nb73 und iNb73) ist: s c h e i d e n , schneiden, trennen; dah. 1) r e i b e n , z e r r e i b e n ,
zerbröckeln. Maasr. 4, 5 bo nlbib72 bbl73n
L'O- wenn Jem. Weizenähren zerreibt. Bez.
12""' 313 d m nii353p iniD73i nibib73 iibbi73
man darf am Feiertage die Aehren zerreiben
und die Erbsen zerdrücken (eine Unterart des
Dreschens). Das, n30 3iy73 nibib73 bbl73n
3"i3 Dil ^-|j»3 nibib73 bbi73n
wenn Jera.
am Freitag Aehren zerreibt; wenn Jera. am
Rüsttage des Feiertages Aehren zerreibt. Das.

bbf2

13" NIIN '1 NUN Nin 173N 113N bbl73 i2:n
m i i N Nin
172N was Ist unter bbl72 zu verstehen? Abaji sagte: Eine Aehre über der anderen zerreiben. R. Iwja sagte: Eine Aehre über
zwei Aehren zerreiben. ToseL Schabb. V (VI)
13 111721 ibbl72 man reibt es (das Gewtirzholz)
und riecht daran. Part. pass. das. XIV (XV)
Ende bib72n das Zerriebene. ToseL Jora, tob
(BezJ I u.'ö. — Schabb. 12* piiTi bbm man
reibt (das Ungeziefer am Sabbat, ohne es zu
tödten) und wirft es fort. ToseL Schabb. XVI
(XVII) dass. — 2) (arab. ^'^) eig. z e r f a s e r n ,
a u s f a s e r n ; übrtr. die F a s e r n , Z o t t e n ü b e r
den Saum u m s c h l a g e n , falten und zusararaenheften. KU. 9, 9 17331N bO nini073

101p Nbo iy bbm Nino 13073 nmoN Streifen
purpurwollener Stoffe darf raan nicht über
leinenen Kleidern tragen, weil man die Säume
dieser Kleidungsstücke früher zusammenheftet,
bevor man sie an einander bindet. M. kat. 26*
un. ibbi72bl ibbiob sie (die zerrissenen Kleider) mit
unregelraässigenStichen zunähen, oder ihre Säume
zusammenzuheften. — 3) eine mit Essig eing e r ü h r t e Mehlspeise (eine Art Graupen) zub e r e i t e n , vgl. Nni72. Pes. 40" nN iibbi72 yN
n72pn nN ini3 bib72io n2:imi nooB n'i-^'ipn
'01 y72inn I N ini3 10 mNi man darf nicht
ara Pesach eine solche eingerührte Mehlspeise
zubereiten (weil sie noch vor dem Kochen sauer
wird); wer jedoch eine eingerührte Speise zubereiten will, soll zuvor das Mehl In den Topf
schütten und sodann den Essig darüberglessen
(weil der Essig das Sauerwerden des Mehls
verhindert); nach e i n e r Ansicht das. darf man
auch zuvor den Essig hineingiessen und dann
das Mehl dai'aufschütten.
NIL bb723 g e r l e b e n werden. Git 59* wird
nnnb72 (2'kn. 10, 22) als Compositum erklärt:
nn733i bb733n i o i etwas, was gerieben und gedehnt wird; d. h. ein feines leinenes Kleid, dessen
Fäden, indem raan sie zugleich reibt, gesponnen
und langgezogen wurden, vgl. Raschi. Nach
R. Chananel (vgl. Ar. hv.): Ein Kleidungsstück
aus Fell oder Zeug, das wie ein Sack (nnn-2N)
geheftet (von bb73 nr. 2) und in die Länge gezogen ist. Das. wird nb72b72 (s. d. W.) ebenL erklärt: nn723i bb723n 131 dass.
PL bb72(=bb,) sprechen, reden. Diese Bedeut.
lehnt sich an die Grundbedeutung s c h n e i d e n ,
a r t i c u l i r e n an, vgl. yöb AnL Davon der Ggs.
noo biy: unbeschnitten an der Lippe, d. h.
schwerfällig Ira Sprechen. Hör. 13" (rait Ansp.
auf Ps. 106, 2) 173 ' n 111133 bb-2b nN3 173b
r m b n n bo yi730-b b n i o wera gezIerat es,
„von der Kraft Gottes zu sprechen"? Demjenigen, „der all sein Lob hören lassen kann";
d. h. nur derjenige kann als Hauptlehrer in der
Akademie fungiren, welcher der ganzen Gesetzlehre kundig ist; ein Ausspruch des R. 3Ieir

^^D
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und R. Nathan, als sie die Absicht hatten, dadurch,
dass sie dem Nasi Rabban Simon ben GamUel
Unkenntniss in Betreff des Tractats Ukzin
nachweisen würden, ihn vom Nasiat zu degradiren, vgl. IIN. j . Keth. II g. E., 26*^ un. I3y730
nbb7372 ni3ibo noN inON ni3ibo by bb7272 n b o
ni3o by wir hörten den N. N. über seine Frau
N. N. üble Nachreden verbreiten (=Tyb Ni2:m),
ferner die Frau N. N. über ihre Kinder üble
Nachreden verbreiten. Levit r. s. 27, 171* (mit
Bez. auf Hiob 4 1 , 3) NbO iy i720b bb73 173
IOT p ib lbl3 wer verkündete den Preis meines Namens bevor ihra ein Knabe geboren
wurde u. s. w.?
'^^P ch. Pa. (syr. ^^:iO=bb7?) r e d e n , sprechen, dicere, entspricht dem Sinne nach zumeist
dem hbr. 131, s. TW.
n'^'^'pP/. (=bh., nur pl.) eig. Abgeschnitt e n e s , A b g e r u p f t e s , daher a b g e s c h n i t tene Aehre. — PI. nibib73 Maasr. 4, 5. Bez.
12" u. ö., s. bb73 nr. 1. T'OSCL Ter. HI g. E.
nibib73 dnioyb i n n i m b iib3lo o r o n wenn Jem.
Getreidehalrae in sein Haus bringt, um daraus
Aehren zu machen; d. h. letztere von den Halmen abzurupfen, j . Pes. III AnL, 29** nibib73
Oibo iNion Nbo Aehren, die noch nicht den
dritten TheU der Reife erlangten. (Pes. 42"
steht dafür nNion no), vgl. br^y.
iih'bt2 ch. (=nbib73) Aehre, s. TW
bbt^ I m. (von bb73 nr. 2) der aus F r a n sen b e s t e h e n d e Umschlag, Saum eines
Stück Zeuges, d e r m i t letzterera zu sararaengeheftet ist. Kel. 28, 7 1173NO obo by obO
bb73n 173 y m das Mass von drei Faust Länge
und drei Faust Breite, das die Gelehrten (hinsicbtUch eines Gewandes) bestlraraten, wird ausser
dem Fransen-Urascblag berechnet. Schabb. 29*
ob', dass. M. kat 26" ob. bb73n 1in73
yiipn
'oi wenn Jera. sein Kleid (wegen eines Todesfalles, vgl. nyilp) ara Fransenumschlag zerreisst,
so hat er die 'Pflicht des Kleider-Zerreissens
nicht erfüllt, j . M. kat. HI, 83" ob. dass. Ar.
bemerkt: Das W. heisst rabbinisch: Nnooio (s.
NÖ310) und gr. yiDOlls (xpaojrsSov), s. d. W
'7'7P II ^bbt2 ch. (vora ungebr. Peal bb73)
1) das W o r t , der Ausspruch, s. TW —
2) übrtr. das Gliramen, Suramen der Kohle
(vgl. niomb dibn5). Ab. sar. 28" ob. man bringe
eine Niere u. s. w. Nn3l Nbb73N n3ibl und lege
sie auf die sumraende Kohle. — PI. Schabb.
109" raan nehrae eine süsse Orange ibb733 lidmbl
N1151 und lege sie auf glühende Kohlen zura
Braten, — 3) aus dera Schacht gezogenes
(eig. abgebrochenes) Metall.
Ar. beraerkt:
Der Schacht wird arab. i3nbN (ylxJl) genannt
Keth. 67* R, Asche sagte (mit Bez. auf die Bo-

b^t^btj

rajtha: „Gold, 3nT, wird wie ein Geräth angesehen"): Nbb733 Ar. (Agg. Nb73733) hier ist die
Rede von Gold, wie es aus dem Schachte kommt;
nach einer andern Ansicht: N3I1D N3md Gold,
das leicht zerbröckelt, viell. Goldbarren.
'?l?''Pi N ' 7 1 ? P masc. G e s p r ä c h , Rede. —
Nnibb73 / . (syr. jla^^^i^io) N. a. das Sprechen, Reden, s. TW
i^b^bn, N^^P m. Adj. (von bbi=bbN) der
A u s k u n d s c h a f t e r , s, TW.
1!2bO «i- N. instr. ( = b h . , von 173b) der
O c h s e n s t e c k e n . KeL 9, 6 nN yb30 I73b73
p i m der Ochsenstecken, in den der Stachel
tief eingedrungen ist, vgl. p i i . j . Snh. X, 28*

mit yii73 i73b73i p i i yn73'ib 01 nmo obo
nj'''3 ni.ö73 Nino p n moo nyi mm NHO
bnoo onnb mon IN i73b73 Nino i73b73 moo
nibyob dlin imb der Ochs'enstecken hat drei
Namen: 1) yil73, weil er der Kuh Verständnlss l e h r t (yi-173); 2) p i i , weil er der
Kuh E r k e n n t n i s s b e i b r i n g t ( p - l l , von
1l1 = n i ö : wohnen); 3) 173b73, weil er die
Kuh pflügen l e h r t (i73b73)', um ihrem Besitzer Lebensmittel zu beschaffen. Pesik. Bachodesch, 153*. Levit r. s. 29, 173" u. ö. dass.,
vgl. p i i .
7P7P Pilp. (von bb73) eig. aneinander
r e i b e n , bes. die L i p p e n a n e i n a n d e r bewegen; im Übeln Sinne: u n d e u t l i c h e , aber
höhnische W o r t e h e r v o r b r i n g e n (ähnlich
Spr. 6, 13 lib513 bbl73), etwa blaterare, plapp e r n . Khl. r. SV. t3ibO dIN yN, 90*: „Der
Frevel rettet nicht seinen Besitzer" (Khl. 8, 8);
o n n d iib73b7273 11m iniNOO di32:ibn r n o nb
NTn I O N y T i n

di1731N1 d n i n i y 3 S N 3 1iTnD73l

'51 nTi weil die Spötter jener Zeit mit ihrem
Munde plapperten und mit ihren Fingern klapperten, indera sie sprachen: „Die Prophezeiung,
die er sieht, ist auf spätere Zeit hinausgeschoben" (Ez. 12, 26). Daher rief Ihnen der Prophet zu: „ I n e u r e n T a g e n , ihr Ungehorsamen, wird es eintreffen." Pesik. r. s. 6, 10'^.

1 1 * n73bo b y ii73b73~b73

no73 by ii73b73b73 i m

(vieU. ebenL Iib73b7373 zu lesen) sie plapperten
(verbreiteten üble Nachrede) gegen Mose, sie
plapperten gegen Salomo u. s. w., vgl. jedoch
Üb.73b. _

71Ö7P m., nur pl. Iibl73b73 eig. durch Reiben Z e r b r ö c k e l t e s ; daher 1) Krumen, Brosamen, j , Pes. III AnL, 29*^ 11 iboon nniO
Oibl Iibl73b73 n''^ dini der babylonische Brei,
in welchen man Krumen von Teig hineinschüttet — 2) die durch Reiben schweissiger Hände und Ansatz von Staub ents t e h e n d e , k r u m e n f ö r m i g e Masse, etwa
Schweisskrümchen. Mikw. 9, 2 nnnO p2:o

i6f2bt2
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']V5i73b73m 111ö2:n der klebrige Schraufz (Teig)
unter dem Nagel und die Schweisskrümchen.
X/Z^'PP» r i / p / P m. (vieU. pers. malmel, vgl.
N, Brüll, Jahrb. I, 199, nach WuUers; verwandt
rait Nbn, p.aXY), s. d.) Musselin. Git. 59*
spnoiDT i5boi Npn3iD3 nb73b73i nbobo ein fein
wollenes und ein MusseUn-Gewand; ersteres war
(wenn es zusammengerollt wurde) von der Grösse
einer Pistacie, und letzteres von der Grösse
einer halben Pistacie; d. h. sie waren ausserordentlich fein und dünn. Auf ähnl. Weise wird
daselbst die Grösse anderer feiner Gewänder
angegeben: wie eine Nuss und eine halbe Nuss,
Nii373NO, vgl. 13010 und 373in. Das. wird auch
d.is bh. nnnb73 durch Nb73b73 erklärt, vgl. bb73
im Nifal.

P^ü

die Berge" (Ps. 121, 1), das bedeutet:
i3loy72bl zu meinem Lehrer und zu
Schöpfer. ( d n n n ^ H I L d n i n , von im
peltem Sinne gedeutet: lehren und
bringen).

i3Db72b
meinem
in dophervor-

ÖÖ7P s. llDObr; in '172.

p'pp (=bh., Grndw. b73, s. d.) in den Kopf
des Opfervogels, von der Seite des
N a c k e n s a n , mit dem F i n g e r n a g e l ein
schneiden (bei e i n e r Opfergattung, s. w. u.,
ohne den Kopf vom Rumpfe a b z u l ö s e n ) .
LXX: aTroxvi'^w, a b k n e i p e n , d. h. den Nacken
des O p f e r v o g e l s v e r m i t t e l s t des Nagels
a b b r e c h e n (od.: nach der Ansicht des R. Elasar
bar Siraon, s. die nächstflg. St); so nach traditioneller Lehre. Dunasch ibn LIbrat (vgl. den
nb't^t't^i ]^^D, Ü'lb't2 s. in '173.
1 •
h •
T: - •
Coraraent. des R. Sara, ben Meir z. St.) beraerkt:
N^^]l7P fem. (für Ni3bi73, gr. [neXavta) eig. ONI I N pb73 (während 5210 zum Objecto n72nd,
Schwärze, schwarze Wolke; übrtr. (=p.s- nm oder qiy hat) spricht' für die Richtigkeit
XayxoXi'a) Melancholie, Schwermuth. Genes, der Tradition, deren Autoren diese Handlung noch
r. s. 44, 43*^ Gott sagte zu Abraham, der im als Augenzeugen während des Terapelbestandes zu
Zweifel war, ob er für seine Kinder die HöUen- sehen Gelegenheit hatten. (Die Beraerk. in Gesestrafe, oder die Unterjochung unter heidnische nius'hbr. Wörterb. 8. Aufl. hv, dass die Uebers. der
Herrscherwählen sollte: I3b73 Ni3b73 y m y52p LXX „gegen den ausdrücklichen Zusatz des Textes
niiob73n nN ib n i o LA. des Jalk. I, 21" bnoi Nbi" sei, ist unrichtig; ferner ist „einknicken"
(Midr. Agg. 113 173 Ni352l73 y m yi3p) entferne als Uebersetzung des hbr. pb73 ganz unpassend.)
diese Melancholie aus deinera Herzen; wähle — ChuU. 21* und Seb. 65"'nN53n ypbi73 12:10
iy lOd 311 Nb3 npio73i m i o i m n qiyn
die Unterjochung unter heidnische Herrscher!
i m n n3pb IN 53011b yi5n nipb IN 53011b yi5730
i<D''^P oder i^üb''^ m. Topf; vieU. vora gr. 3130 nbiydi n y 103 3111 i':i'\-\ IN I I N i72n
[j-EXa? (ebenso wie Nllip, n i n p , von 11p: 3130 311 IN auf welche Weise kneipt man beim
schwarz sein; höchst' wahrsch. 'hängt unser Vogel des S ü n d o p f e r s ab? Man zerschneidet
Wort zusammen mit syr. \A^^
Gefäss zura (vermittelst des Nagels) den Rückgrat und den
Nacken ohne den grössten Theil des Fleisches,
Waschen der Kleider; s. TW
bis man mit dera Nagel zura Schlund oder zur
PJ/VÖ Aehren, s. iNb73.
Gurgel gelangt; da angelangt, zerschneidet man
eine der Arterien, oder den grössten Theil derNapp, n ^ ^ P m. (von tiib:) L e h r e r , j . KU. selben samrat dera grössten Theil des Fleisches.
IX, 32" un. n3b73 ib5 m n Nin er (R. Chija) Beira Vogel des B r a n d o p f e r s hing, zerschneiwanderte als Lehrer aus, s. ciibi. j . Keth. XII, det man beide Arterien, oder den grössten
35* un, Nöb73 dass.
TheU derselben. (Beim Vogel des Sündopfers
i<j£|P m. Adj. (verstärkte Form des vrg.) steht närab Lev. 5, 8 bnoi Nbi: man soll
den Kopf nicht vom Rumpf abtrennen, dader Lehrer, H a u p t l e h r e r ,
Gelehrter.
her darf man blos eine der Arterien durchJeb. 21" ob. R. Chisda sagte: iNlb3 ib n73N schneiden; beim Vogel des Brandopfers hing.,
N120N N3iin n o i N105 iN N3173N i m N30b73
Lev. 1, 15, stehen jene Worte nicht). Das.
i'^^Ni yoi73 nbiiON N3rn i p i i i np73 IN myi73 nN52no iny730 iiy?30 1313 iTybN ' i n^n I-2IN
NniD-120 n b die Chaldäer (Astrologen) sagten bnonb 1112: yN bn3i ^b IN721 iibn3720 rjiyn
einst zu mir: Du wirst ein N33b73 werden! Da R. Elasar bar Siraon sagte: Ich hörte, dass raan
dachte ich bei mir: SoU dies etwa bedeuten, auch beim Geflügel des Sündopfers abkneipt (den
dass ich ein grosser Mann (ein G e l e h r - Kopf vora Rurapf ganz ablöst); was jedoch beter) werden würde, dann könnte ich die Ha- deutet bn3i N^? Man b r a u c h t n i c h t den
lacha des R. Amrai durch eignes Forschen erui- Kopf ganz abzulösen. Seb. 64" Rab sagte: i2:n
yen; oder soU dieser Ausspruch bedeuten, dass
m o i niyo2:N moo 1105 TUN !r|iyn nN52n iipbi72
ich ein Bibellehrer der J u g e n d (also noch
ibii5 onm by 11N12: nnmi niyo2:N moo rb3i
kern Gelehrter) werden würde, dann raüsste
Oip7330
nop mi3y inTi ipbl73i auf welche
ich betreffs jener Halacha die Gelehrten, die
Weise
kneipt
man beira Vogel des Sündopfers
das Studienhaus besuchen, befragen. Genes, r.
ab?
Der
Priester
hält die zwei Flügel des
s- 68 AnL, 67* „Ich erhebe meine Augen gegen I
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Vogels rait seinen zwei Fingern fest (d. h. rait
dera Zeigefinger und dera Mittelfinger) und die
beiden Füsse desselben mit den anderen beiden
Fingern (näml. rait dera kleinen, letzten Finger
und dera nebenanstehenden Finger); sodann dehnt
er den Hals des Vogels über die Breite seines
Daumens und kneipt jenen ab: dies ist eine der
schwierigsten Operationen des Terapeldienstes, vgl.
n3ion. Die Borajtha das. bat eine Idelne Veränderung betreffs dieser Operation. Das. 65* fg. ChuU.
28* u. ö. — Part. pass. Sifra Wajikra Parascha 9, Cap. 11
m o i npib73 ni2:72 npib72
bNiO-i nipib73 31313 nipib73 der Vogel eines
gebotenen Opfers (d. h. des' Opfers, das der
P r i e s t e r darbringen muss), dessen Kopf abgekneipt wurde, der Vogel eines freiwilligen
Opfers (d. h. der freiwilligen Gabe eines I s r a e l i t e n ) , dessen Kopf abgekneipt wurde; die
Vögel der Priester, sowie die Vögel der Israeliten, deren Köpfe abgekneipt wurden. (Ar. liest
npib73, Sbst, was jedoch wenig zutreffend ist.)
NIL pb733 a b g e k n e i p t werden, j . Schabb.

II, 5* un. 'miBN npb735 Nbo iy npib73 m m
di3n3b mni73i BUTb nii3N npb733073 nTbi nTb
betreffs des Abknelpens, so war der Vogel, bevor ihra der Kopf abgekneipt wurde (als ein
noch lebendes Thier), sowohl den Priestern, als
auch den Nichtpriestern zura Genüsse verboten;
sobald ihra aber der Kopf abgekneipt war, so
wurde er den Nichtpriestern zura Genüsse verboten, den Priestern aber erlaubt.
p / P ch. (syr. w~Iiß Posch.=pb73) a b k n e i pen, den N a c k e n des Opfervogels (der
Taube) v e r m i t t e l s t des Nagels d u r c h b r e c h e n und die A r t e r l e n d u r c h s c h n e i den, s. TW
n p v P / . N. a. das E i n s c h n e i d e n mit
dera F i n g e r n a g e l an der Seite des Nackens
des Opfervogels, oder: das A b k n e i p e n
des Kopfes d e s s e l b e n , s. d. Verbum. Sifra
Wajikra cap. 8 Par. 7 (mit Bez. auf die Worte
pb73i
yn'Zin, Lev. 1, 15) Nnn Nbo I73b73
p o o NbN npib73 das besagt, dass das Abkneipen nur vom Priester voUzogen werden dürfe
(während närab das S c h l a c h t e n der Opferthiere auch von Nichtpriestern vollzogen werden
darf). Das. bo73 bioi jj-n^n ^173^3 npib73 pb73l
ni72N31 npib72 INO ni72N3 p

13N ^'^n

mp^D

finden dürfe, daher führe ich einen Beweis;
Hier (Lev. 1, 15) steht pb73, auch weiter (das.
5, 8) steht pb72, woraus erwiesen, dass, so wie
das Abkneipen, das weiter erwähnt ist, „an der
Seite des Nackens" stattfindet, so auch das Abkneipen, das hier erwähnt ist, an der Seite des
Nackens stattfinden müsse. Sollte man aber nicht
auch den Schluss ziehen können, dass, ebenso wie
weiter das Abkneipen „ohne das Ablösen des
Kopfes vom Rumpfe" (bi13i Nbi das.) stattfinden muss, so auch hier das Abkneipen ohne
das Ablösen des Kopfes stattfinden müsse? Daher steht i m p n i pb72i, was Folgendes besagt:
So wie raan beira „Verdampfen" findet, dass der
Rumpf besonders und der Kopf besonders verdampfen muss, ebenso muss beim Abkneipen (ara
Brandopfer) der Kopf besonders und der Rumpf
besonders gelegt werden! Chull. 19" in der
Mischna
nbioo lnpib72 lin2:n 172 pbl72n
172 pbi73n
n i i 0 3 inpib72 cimyn 172 pbi72n
npib72b 103 tiiiyn boo nbioo inpib72 i N n n
n52mob 100 lNi2:n boi wenn man an den
Seiten des Halses den Kopf abkneipt, so ist ein
solches Abkneipen ungesetzUch; wenn man an
der Seite des Nackens abkneipt, so ist ein solches Abkneipen ritueU; wenn man vom Halse
aus abkneipt, so ist das Abkneipen untauglich.
Denn am ganzen Nacken darf das Abkneipen,
ebenso wie ara g a n z e n Halse das Schlachten
vollzogen werden. Das. Geraara npib72 ni2572
pbmi t l i n n m i N b 1137313 iiTn73 das Gebot des Abknelpens besteht darin, dass man
die Arterlen hinter den Nacken wendet und den
Kopf abkneipt Nach einer Ansicht das.: qN
1iTn72 wäre das Umwenden der Arterien nicht
nöthig, schadet blos nicht Das. 20* R. Kahana
sagte: nni2:73 Nm ITI m r yj:ip npib73 ni2:73
das Gebot des Abknelpens besteht darin, dass
man den Fingernagel in den Nacken tief
hineindrückt (d. h. ohne den Nagel nach der
Art des Schlachtmessers hin- und herzuführen,
nN3ni n3bin), und darin besteht das eigentUche Gebot dieser Operation. Nach Ansicht des
R. Jirmeja bestände das eigentliche Gebot des
Abknelpens im Hin- und Herführen des
Nagels, das erstere Verfahren sei jedoch auch
gestattet. Seb. 64" lnpib?3 n n die SteUe am
Nacken, wo das Abkneipen vollzogen wird. —
PI. Kidd. 36* nipib73.

B1p73

s i i n n bi7373 ibnb nii73Ni npib73 n73 npib73 y n b
mi73Nn npib73 n73i IN r i m n bi7373 IN3 :IN
bn3i Nbi pib73i p o tiN bn373 131NI pbi73 ibnb
1512:73 n73
mpm
pb73i 1731b ii73bn
npib73 qN i732:yb Eii3ni i732:yb ONin m53pn3
i732:yb sii3m i732:yb ONin das W pb73i (Lev.
1, 15) besagt, dass das Abkneipen dera Nacken
gegenüber (d. h. an der Seite desselben, vgl.
bl73) erfolgen müsse. Man könnte denken, dass
das Abkneipen überall (d. h. am Halse) statt-

m p ' p P / . (von ipb, npb) die Geisselung,
G e i s s e l h l e b e , flagellatio; insbes. die gerichtl i c h e B e s t r a f u n g mit 40 (39, vgb ysiN I)
Geisseihieben wegen U e b e r t r e t u n g eines
b i b l i s c h e n Verbotes, j . Nas. IV AnL, 53*
niN 101 onolN m m nipb73 die in der Bibel
erwähnte Geisselung besteht in 40 weniger einen
Hiebe; ira Ggs. zu der von den Rabbinen verordneten Züchtigung wegen Uebertretung eines rabbinischen Verbotes, nin73 n373, s. d. j . Mac.

mpbü
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III, 32" mit ni73bo d n s l N 1731N m i m ' i R.
Juda sagt: Die Geisselung besteht in der vollen
Zahl vierzig. Mac. 1, 3 und sonst oft 3iin
0''mN nipb73 er ist (wegen Uebertretung eines
Verbotes) zu einer Strafe von 40 (39) Geisseihieben verurthellt. Dafür steht oft blos mpb73
oder auch ni373. — PL j . Nas. VI, 55° mit
pi'pbT? lOy zehnraaUge Bestrafung rait Geisselhleben. Das. ö. Snh. 81" m n n s bo niipb73
Geisselungen wegen solcher Sünden, auf welche
die Strafe der Ausrottung erfolgt, vgl. n i 3 .
Jeb, 64" un. lolO niipb73 hinsichtlich der Geisselnngen wird die Halacha nach der Ansicht
Rabbi's entschieden; dass näral. ein Gesetzübertreter, der nur zwei Mal mit Geisselhleben bestraft worden ist, bei der dritten Uebertretung
die Bestrafung der „KIfa" (vgl. n o n Bd. II, 322*)
erleiden muss, vgl. yNiOiS. Gew. jedoch wird die
Halacha nach Ansicht des R. Simon ben Gamliel
entschieden, dass eine Präsumtion (npTn, s. d.)
erst nach dreimaliger Wiederholung ein- und
derselben sündhaften Handlung angenommen
wird, vgl, iyi73 u. m. a. — Ferner G e i s s e l u n g
überh. Ber. 7*, vgb nil173.
nnj^'PP fem. (bh. Oinpb73 dual. Stw. npb)
Zange, eig. Instruraent, verraittelst dessen man
etwas ergreift, nimrat. Pesik. r. Anochi, s. 33,
61* (mit Bez. auf dinpb73d, Jes. 6, 6) 173N
bv pibi noT73n by73 nbn5n bmib lNb73b H'opn
r37-:i iin73 innpb723 nbn5 lNb72n b523 i n
miN nnpb73 bL3i3i nniN iib073 Nim nby73 bo
"53 iNb73n n m
p m o o nbn5n nN ini3i
1? n o : niN nnpb733 n'3n5n b523O0i Nin ON
'OI n-nN nnpb73 b5330 als Gott dera Engel anbefohlen hatte, die Kohle vora Altar zu nehraen
und sie auf Jesaias' Mund zu legen, so nabra
er vermittelst seiner Zange eine Kohle vora
himmlischen Altar, warf sie jedoch fort (weü
sie ihn brannte); er nabra hierauf eine zweite
Zange und legte die Kohle auf beide Zangen
(Dnpb73). Sodann ging er und legte die Kohle
auf die Lippen des Jesaias und sprach zu ihra:
„So diese deine Lippen berührte, so ist deine
Sünde gewichen und dein Vergehen gesühnt."
Siehe da, der Engel, der ganz aus Feuer ist,
wurde dennoch, als er die Kohle verraittelst
einer Zange genommen, versengt, bis er die
andere Zange dazu nahm, Jesaias hing, wurde,
obgleich die Kohle auf selnera Munde lag,
dennoch nicht versengt
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haar verraittelst eines Kneifs aus. ToseL Kel.
B. raez. III g. E. yQ:ii:i bo (1.52pb73n) 53ipb73n
n3n73 bo nNOyi ni3i073 nnN nb52i30 ein Kneif
der Walker, von welchera einer der Zähne abgebrochen wurde und den raan durch einen
raetallenen Zahn ersetzte. Schabb. 97* u. ö.,
vgl. i353ini.

NDp'pP masc. (syr. \^.£L:i:J>, von 53pb). PI.
«"'y^pb'a ( = h b r . dmpb73, von npb) L i c h t schee're, Z a n g e , wonilt die L i c h t s c h n u p pen abgenommen wurden, s.TW.
121p7P oder tDI/pP masc. (von 53pb, oder
53bp: aufnehmen) eine A r t S a c k o d e r
Tasche aus Leder, wohinein der Mist
des D r e s c h t h i e r e s fällt (ähnlich bh. 53ipbi),
damit das Getreide nicht besudelt werde. Kel.
16, 7 l p 3 bo 53ipb73n (Heller in s. TosaL z. St.
bezeugt, in sehr alten und p u n k t i r t e n Codices:
52lbp72n gesehen zu haben; Hai z. St. liest
Dbpi73n) der lederne Sack des Rindes, vgl. Maira.
Coraraent. z. St. Ar. erklärt unser W.: E i n
F e l l , das man dera T h i e r e in der N ä h e
der Augen a n b r i n g t , ura es beim Dreschen
hin- und herlenken zu können; was jedoch
wenig einleuchtet.
>iii^'1p7P m. (hbr. Öpb73, von opb) S p ä t re gen, s. TW.
\i;)bü s. in 'ib73.
T

Nrp*^P m. Adj. (von IÖ'D AL) der Verleumder.
Nni3iöb73 / . die V e r l e u m d u n g ,
s.TW
n j ' ' P , n ^ P m., N n 6 ^ P / . Adj, (wahrsch. gr.
piXxtvov, von [JLLXTO?) Pflanze von der F a r b e
des Mennigs oder R ö t h e l s . ToseL Schebb
V AnL nbi73 ibyi i m iby Ms, Erfurt: die Blätter der Rose und die Blätter der Mennigpflanze.
(Mehrere Agg. haben nb73 Ipyi i n ipy die
W u r z e l des Rosenbaumes und die Wurzel der
Mennigpflanze, j . Schebi, VII AnL, 37" steht
dafür n5Nn ipy, s. n3N.) — j . KU. I, 27* ob.
Nnibi73 13153 R. Simson zu KU. 1, 1 (In j . Tlmd-.
Agg. fehlt noi53) das in der Mischna erwähnte
ndm bedeutet p,iXT(.vov; d. h. eine dem Saflor
ähnliche Pflanze, vgl. nDi53.
]''n^P m. pl. (für 1iynb73, bh. niynb72 / . mit
elld. y.

Stw. ynb, arab. kxj beissen, verwandt

^i^/P m., n p p ^ P / . (von L2pb) H a a r z a n g e , mit äthiop. nnnb73 maltäht, vgl. Gesenius' hebr.
kneif, eig. Instruraent, vermittelst dessen man Wörterb, 8. Aufl. hv.; syn. mit ninob) die Kinndie Haare einzeln erfasst und ausrauft. Kel. b a c k e n , Kinnladen. Exod. r.'s. 40, 135"
13, 8 upb73b p o y i Oino 137373 ib53i3 Ar. Gott zeigte dem Adam jeden Fromraen, der von
(==Jeb. 43*; Agg. r>t2pb)2b) wenn von ihm (dera ihra abstamraen werde. 10N13 iibn Nino oi
Jvamme) zwei Zähne abgebrochen waren, deren 1inb733 o r 13TN3 o r 1103 o r
diN bo
man sich als Haarzange bediente. Mac. 3, 5 mancher hing an dem Kopf Adara's u. s. w.,
(20*) 5:pb733 p p i b Jera. raufte sich das Bart- raancher an seinera Munde, raancher an seinem
I-üVT, Keuhebr, n, Chald. Wörterbuch. I I I .
18
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Ohre und raancher an seinen Kinnladen. Der
als Erklärung unseres Ws. hinzugefügte Zusatz
in unserer Midrasch-SteUe: dT3n dip73 nT „das
ist die SteUe, wo der Ohrring hängt", ist ein
eingeschUchenes Glossem, das von Jeradm. herrührt, der unser W mit nbi73 Ohrläppchen verwechselt hatte; was jedoch unmögUch richtig
ist, da hier Mos von den H a u p t g l i e d m a s s e n
Adara's die Rede ist und das „Ohr" bereits erwähnt wurde.
TDbt2, richtiger inbi73 m. Adj. oder ynbrs
pl. von nbi73, s. Nbm w o l l e t r a g e n d , oder
Wollearten. KM. r.sv. mnO n73, 73°, vgb
113153 obl^ n ^ P s. Nb73. — Nibm, nbi73 1) W o l l e ,
2) O h r l ä p p c h e n , s. in'173.
n n n ' p p / . (bh,), s. bb73 im Nifal und Nb7?V^.Snn^P, m r p ^ P / . (gr. p s X a V v ) Querb a l k e n , Dachgesims; gew. rait prosthet N,
NinbuN, s. d. j . Erub. I AnL, 18" nNil I N
'OI 'n73ni3i n i l i i ibio mnb73n nN du behandelst den Querbalken, als ob er gesenkt sei und
verstopfe u, s, w. j . Suc. I AnL, 51° dass. Das.
51'^ ob. 311052 '1 3111 n 3 o r ninb73 in3 wenn
raan den Querbalken legt, der eine Breite von
vier FaustbreUen hat j . Chag. II, 78" un.
noy Ninb73 ein dicker Querbalken. — PI. j .
Nas. VII g, E,, 56° un. nimnb73. — Levit. r. s.
17 AnL, 160* Nbi73 bo nin'nb73 Gesirase von
Eschenholz. Midd. 3, 7 steht dafür niNinb73,
vgb Ninb73N.
b b ' Dp Mera (arab. ^^x», Mira), Name des
dreizehnten Buchstaben Im Alphabet, s. 73. Schabb.
104* 173N73 nino 172N72 n73ln0 373 nninO 373
dind das offene Mera (das am Anfang und
in der Mitte eines Wortes steht, 73) und das
geschlossene Mera (das ara Ende eines Wortes steht, Mera finale, d) ist zu deuten: Offener
Spruch, Lehre und geschlossener Spruch; d. h.
manche Gesetzlehre darf veröffentlicht werden,
raanche hing, muss geheira gehalten werden,
z. B. die Theogonie, vgl. n33l73. j . Meg. I, 7P'
mit. steht dafür: i73N73b 173N7373 d73 d'b Mera,
Mera ist zu deuten: Von Spruch (Lehre) zu
Spruch. Meg. 2" u. ö. 033 ninib30 I7331 d'n
dil72iy Iin die Buchstaben Mera (finale) und
Samecb auf den Bundestafeln blieben durch ein
Wunder stehen; da näral. diese Schrift eingegraben und die EIngravIrung auch auf der
Rückseite leserlich gewesen sein soll, so hatten
diese zwei runden Buchstaben keine Stelle,
welche das Ausgegrabene festgehalten hätte.
VgL jedoch j . Meg. I, 71° ob., ^ rait m i n
dino inbo d"72 Nbi inbo N'h nin Nb d n o N i n
dino 1720 Nn In der Bibel der Alten war weder
das He, noch das Mera geschlossen; dahingegen
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war das Samecb geschlossen. Schabb. 103" u. ö.
di72 d73 111 d73 die Buchstaben Mera, Jod und
Mera bUden das W Brb, vgl. 173. Maas, scheni
4, 11 ioy73 d'73 Mera war (auf den Fruchtkörben) die Bezeichnung für loy73. — PL Schabb.
103" raan schreibe die Buchstaben deutlich;
117373 110730 in73D 117373
o m o i ^ij^a MS. M .
(Agg. 1173173) dass raan nicht etwa die (Schluss-)
Mera's wie die Saraech's, oder die Samech's wie
die Mera's schreibe.
''KPP woher? s. ys.
nQ!2 j . Erub. IV g. E., 22* 17373 n n , s.
b7373.
]iDD m. Mamon, Mammon (ira N. T. oft
p.ap.ovai;, p.ap.p,ovac). Stw. y73 = i373, n373
(Grundw. 173) z u t h e i l e n , daher: das Zuget h e i l t e , Verraögen, B e s i t z t h u m an Mob i l i e n , bes. Geld. Tanchuraa Mattoth g. E,
wird unser Wort agadisch von n373 zählen abgeleUet, s. TIT HI. — B. raez. 2". 100* Sumchos
(Syramacbos) sagt: ypbin podo b5:i73n 117373
nyioo Nbo Geld, betreffs dessen Besitzungsrechtes
ein Zweifel obwaltet, theilt raan ohne Eid.
Wenn Jem. z. B. eine Kuh ura einen Esel eintauscht, welche ein Junges geboren hat, ohne
dass raan weiss, ob die Geburt vor, oder nach
dem Tauschhandel erfolgt sei, so theUen sich
die beiden Händler in den Werth des Jungen.
(Dieser Zweifel kann nur beim Tauschhandel,
nicht aber beim Verkauf einer Kuh obwalten.
Denn im letztern Falle erlangt der Käufer nur
dann das Elgenthumsrecht der Kuh, wenn sie
sich bereits in seinem Besitz befindet; beim
Tauschhandel hing, ist der Besitzer der Kuh
verpflichtet, dieselbe dem Andern zuzustellen,
sobald er den eingetauschten Esel empfangen
hat.) Die Chacharaira hing, behaupten: Ni2:i73n
niNin rby 110173 derjenige, der vora Andern
etwas verlangt, muss ftir die Richtigkeit seiner
Behauptung den Beweis beibringen. Befand sich
also die Kuh zur Zeit ihres Gebarens noch in
dem Besitze ihres frühern Eigenthüraers, so gehört das Junge ihra; weil angenommen wird,
dass ihr Gebären schon vor dem Tauschhandel
erfolgt sei, y7373 npTn, s. d. Befand sie sich
aber zu jener Zeit bereUs in dem Besitz des
Andern, so gehört ihra das Junge; weil angenommen wird, dass das Gebären erst nach
dem Tauschhandel erfolgt sei. B. kara. 35". 46*
u. ö. dass. auf ähnUche Rechtsfälle angewandt.
(An einigen SteUen fehlen die Worte Nbo
nyioo.) B. kara. 39* dndin ib yNO in'3
Geld, das Niemand einzufordern berechtigt ist
Wenn raan z. B. Jemdn. damit bestrafen wollte,
das Strafgeld für sein Vergehen den Armen zu
geben, so würde kein Armer berechtigt sein,
das Geld von ihm zu verlangen, da er sagen
könnte: Ich habe es bereits einem andern Armen
V V
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gegeben. Das. 116" 101730 nobn73 n m n o N i n o Person, daher heisst es: „Mit deinera ganzen
•j'Ni 117373 n b 1100173 n o i m b 3115 niby i73yi Verraögen". B. kara. 83" fg. 117373 yy nnn yy
nii3s3 lob yoon73 wenn eine Karawane In der 'oi 07373 yy NbN 131N IN y7373 1731N nnN „Auge
Wüste wandert und eine räuberische Horde sie für Auge" (Lev. 24, 20), das bedeutet Geldüberfällt, um sie auszuplündern (von der raan sich entschädigung(d. h. man schätzt den Beschädigaber durch Geld losgekauft hat); so berechnet raan ten ab, als ob er ein Sklave wäre, der verkauft
das zu repartlrende Lösegeld nach dera Ver- werden solle und berechnet, ura wie viel er ohne
mögen, nicht aber n a c h den P e r s o n e n der das Auge weniger werth wäre, als früher rait dera
Karawane. Da näral. die Räuber blos das Ver- Auge). Du sagst: „Geldentschädigung", vielmögen der Reisenden zu plündern, nicht aber leicht bedeutet yy: das Auge selbst? Gegen
die Menschen zu raorden beabsichtigten: so waren diese buchstäbUche Auffassung werden daselbst
die Reichen raebr gefährdet als die Armen, weshalb und 84* mehrere Beweise geführt: So z. B.
auch Erstere mehr beisteuern müssen als Letztere, wenn der Eine der Processirenden ein grosses,
vgl. 571373. Hör. 8* o n m i idN d3i7373i qnod^dni starkes und der Andere ein kleines, schwaches
obD y 172721 nbipOd eine M e n g e , die Götzen- Auge hat: so würde die Bestrafung nicht
dienst trieb („eine verleitete Stadt", nni3n i n ; der Beschädigung entsprechen. Ferner: wie
vgl. Dt. 13, 16—18), wird durch das „Schwert" soUte an einem Blinden, der Jemdn. geblengerichtet und auch das Vermögen derselben det hat, die Strafe vollzogen werden? Ferner:
wird vernichtet („verbrannt"); E i n z e l n e hing., Durch das Blenden könnte man leicht den Zudie Götzendienst trieben, werden „gesteinigt", bestrafenden auch tödten u. dgb m. Das. R.
aber ihr Verraögen bleibt für die Nachkommen Elieser sagt: 07373 yy nnn yy „Auge für Auge"
gerettet Jeb. 9* dass. Snh. 112* „All ihr ist buchstäblich zu nehmen; vgl. auch y:). B.
Vermögen sollst du in ihrer Strasse einsammeln kam. 119*, vgL 11073. — PL Snh. 1, 1. 3,"l fg.
und verbrennen" (Dt. 1. c) m m m72N n72 13072 11317373 1311 Geldprocesse, im Ggs. zu niOD3 1311
mro onb di5 172 noNi noin30 dipii2: no3 Kriminalprocesse.
13N 3317272 lOiob 0317373 noino weshalb sagte
NilDD ch. (syr. ^ciaio=11*7373) Geld, V e r die Schrift, dass auch die Güter der Froramen in jener götzendienerischen Stadt vernich- raögen. B. kara. 15* U, Ö. N317373 NpT3 13bO
tet werden sollen? Was veranlasste sie denn, der Ersatz des halben Schadens (bei on, vgl.
dort zu wohnen? Nichts Anderes als ihr Geld; iyi73) ist als Geld, d. h. Entschädigung anzudeshalb soll ihr Vermögen zu Grunde gehen. schuhen, ira Ggs. zu N33P Strafgeld, vgl. Npn.
Das, 72* 1317373 by i732:y ii73y73 BIN yN npTi Ketb. 37": Ihr sollt kein Lösegeld nebmeii"
man nimmt an, dass sich NIeraand bei einera ihra u. s. w. (Nura. 35, 31. 32) bipon Nb N372m 172N1
Nb52p72 nn52om 7:13172 N317273
drohenden Verluste seines Verraögens gleicbgUtig bipon Nb
verhalte; deshalb darf man näml. den beim Ein- nib5 173 nil53Dm ni3"'73 N317373 die Schrift (eig.
bruch betroffenen Dieb tödten, weil er sicher- der Barmherzige, Gott) sagt: Du darfst von ihm
lich den sich zur Wehr stellenden Hausbesitzer (der einen Mord mit Absicht begangen) kein Straftödten würde, vgl. ninn73. Aboth 2, 12 m i geld nehmen, um ihn vom Tode freizusprechen; feribao Ilby oion i i o n ' 117273 das Vermögen ner: du darfst von ihm (der Jeradn. ohne Vorsatz
deines Nächsten sei dir ebenso lieb wie dein getödtet hat) kein Strafgeld nehmen, um ihn von
eigenes. B. kara. 117" bo dibo lOiOO r|113 der Strafe der Exillrung freizusprechen. B. kara,
118* ni173 npTlo N317373 ipiN man betrachtet das
"1372 r b y 3131 1317373 N i l NbO 11523 q i l l
Geld als rechtmässiges Eigenthura des gegen110733 i72i:y bi2:nb inNO onn BIN bo bo boN
wärtigen Besitzers. Wenn daher A. mit Be•~3n wenn ein Verfolgter (auf seiner Flucht)
stiraratheit behauptet, B. schulde ihm eine gedie Gefässe des Verfolgers zerschlug, so braucht
wisse Summe Geldes, B. aber zweifelt, ob er
er ihm nicht den Schaden zu ersetzen; weil das Versie Ihm schulde, oder nicht: so braucht er sie jenem
mögen des Letzteren nicht wichtiger ist als seine
nicht zu zahlen, obgleich er der bestimmten ForPerson (d. h. da das Leben des Verfolgers preisderung des Klägers nur einen Zweifel entgegenhalgegeben ist, vgl, ninn73 und Cilil, ura wie viel
ten kann, N7301 Ni13, s. d. W.; nach einer andern
mehr sein Vermögen').' Wenn er aber die GeAnsicht ist er zur Zahlung verpflichtet. Das.
fässe anderer Menschen zerschlug, so muss er
108* N317273 13115 i i n zwei Arten von Geldsie ersetzen; denn Niemand ist berechtigt, sich
forderungen, j . Nas. V g. E., 54" 131727272 nN
auf Unkosten Anderer zu retten. Ber. 61" BN
miillN 172 N3N1 du steuerst von deinem VerI::N3 lob 131737373 rby o m n i 3 0 BIN i b oi
mögen bei, ich aber von meiner Kenntniss der
"^"'y onn 12173730 BIN ib 01 BNI IOD3 b33
Gesetzlelire.
IIN'3 b33 173N3 13b 101373 Manchen giebt es,
dem seine Person lieber ist als sein Verraögen,
ti^1!2P m. (von 0172) das F ü h l e n , T a s t e n ,
daher heisst es: „Mit deiner ganzen Seele s. TW., "vgl. auch Ö7.C72.
(sollst du Gott lieben", Dt. 6, 5); Manchen aber
"lITPP masc. (von IT72 II) Gezwirntes, j .
giebt es, dem sein Verraögen Ueber ist als seine
18*
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Schabb. VII, 10° ob. '31 11T7373 I3yi i m Jem.,
der am Sabbat etwas Gezwirntes anfertigt, vgl.
!l?1p-

^JPP m. (=bh., von IT73 I) B a s t a r d , spurlus, Mamser, der aus E h e b r u c h und Incest Abstammende. Jeb. 49*" 1T7373 iiTiN
N3ipy ' 1 1101 NOI Nbo N i n o 1 0 0

INO bo

i m m o rby y o u n o bo 1731N i373inn iiy730
yoimo bo I?3IN y o i n i ' 1 n o i o nobm B1730
y i n n nni73 rby wer ist ein Mamser? Der
aus irgend einer u n e r l a u b t e n , fleischlichen Vermischung abstamrat (s. w. u.);
so nach Ansicht des R. Akiba. Siraon, der Teraanite, sagt: Jera., der von Eltern abstamrat,
auf deren fleischliche Verraischung die g ö t t liche Strafe der A u s r o t t u n g gesetzt Ist; —
die Halacha ist nach dieser Ansicht entschieden.
R. Josua sagt: Jera., der von Eltern abstamrat,
auf deren fleischliche Verraischung die g e r i c h t liche Todesstrafe gesetzt ist. — HinsichtUch
der hier citirten ersten Ansicht des R. Akiba
werden das. drei verschiedene Meinungen darüber
aufgeführt: was unter „unerlaubter, fleischlicher
Verraischung" zu verstehen sei. Nach der einen
Meinung: eine Verraischung, der ein verwandts c h a f t l i c h e r Grad zu Grunde liegt (so z. B.
wenn Jera. einer Frau beiwohnt, der sein Vater
früher beigewohnt hatte, 110N noi3N: so ist
das aus dieser Beiwohnung abstaramende Kind
ein Mamser, vgl. Jeb. 47*"). R. Slmraai sagt:
Selbst wenn kein verwandtschaftlicher Grad bei
der verbotenen fleischlichen Verraischung seiner
Eltern, sondern i r g e n d ein a n d e r e s Verb o t obwaltet (iNi3i iNbl yiNb lOnn iNO,
VgL INb; so z. B. wenn Jera. seine, von ihm
geschiedene Frau wieder ehelicht, nachdem sie
inzwischen an einen andern Mann verheirathet
war; vgl. Dt. 24, 4): so ist auch das aus dieser
Verraischung abstararaende Kind ein Maraser.
R. Jeschebab sagt: Selbst wenn der fleischlichen
Vermischung der Eltern blos ein i n d i r e c t e s
Verbot entgegenstand (so z. B. wenn die Descendenten eines Egypters oder Iduraäers im
e r s t e n oder zweiten Grade eine Israelitin
eheUchen; die Schrift jedoch erlaubt dies erst
ira „ d r i t t e n Grade", Dt. 23, 8. 9, spricht aber
kein ausdrückUches Verbot hierüber aus, i3iin
1731INI 112:72 noy): so ist das aus dieser Ehe
abstararaende Kind ein Maraser; vgl. auch bbn
nr. 4 und bibn ira Plur. Jeb. 45* I3yi m n
1T7272 i'?in bNlOi no by NOn wenn ein NichtJude ( i m o = n o 3 ) oder ein Sklave einer Israelitin beigewohnt hat, so ist das Kind ein Maraser; nach einer andern Ansicht das. ist das
Kind kein Maraser, loO i b m ; vgl. jedoch Jeb.
16 , TosaL sv. loop, wonach näral. der erstere
Autor blos nach Ansicht des R. Akiba aufzufassen; ferner auch, dass das Kind eines
Nichtjuden nur rabbinisch als Bastard anzusehen
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sei. Keth. 29" fg. u. ö. — Jeb. 49" i3ib3 OIN
1T7272 jener N. N. ist ein Mamser, vgl. Tractat
Kalla 1 mit, s. auch D i r . Jora. 66" I N ibNO]

Boib 1173 [inb 173N] omb m73 1T7373 [iTyibN ' i
Ms. OxL (vgl. Dikduke z. St.; in Agg. fehlen
die hier eingeklammerten Worte) [man fragte
den R. EUeser:] Wie verhält es sich beim Mamser hinsichtlich des Erbens? [Er entgegnete
ihnen:] Darf er die Leviratsehe voUziehen?
Eine Frage, die zur Beantwortung einer solchen
Frage dienen sollte, die man deutlich zu beantworten Anstoss nahm, vgl. 3N III u. a. ra., vgb
i3ibs. Hör. 13* in3b d i i p ' 3 3 1 imbn IT7373
y i N n 3y bi15 ein Bastard, der ein Gelehrter
ist, ist einem unwissenden Hohenpriester vorzuziehen, vgl. r o b . Nura. r. s. 6 AnL dass. — PI.
Kidd. 69* N03Ö 1T7373 i i : n mL3ib 111T7373 y b n i
y i m 13 131 N2:733 n m i o i 3 y i b m ' n n o o

Bastarde können rein werden (d. h. hinsichtl.
des Eingehens einer Ehe mit ihren Nachkommen). Auf welche Weise? Wenn der Bastard
eine Sklavin beirathet, so ist ihr Kind ein Sklave
(näral. nach dera Grundsatz nni730 mbi, vgl. 15
AnL); giebt der Herr dera jungen Sklaven einen
Freibeitsbrief, so wird er ein Freier. Das. 71*, vgl.
!:]D0. Jeb. 78" in der Mischna Ii3in3l li1T7373

ni'op3 IINI BmoT UN dbiy IIOIN IIIOINI yiioN
Bastarde und Nethinim (dati, d. h. die Gibeonlter, welche Josua als Tempeldiener erklärte,
vgl. ynj) sind zur Ehe verboten, — und dieses
Verbot gilt für aUe Generationen, — sowohl die
MänuUchen, als auch die Weiblichen. Nach
Ansicht des Resch Lakisch in Gemara das. ist
der weibliche Bastard nach dera zehnten Grad
zur Ehe erlaubt; vgl. auch die nächstflg. St —
Fem. nlT7373 w e i b l i c h e r Bastard. Jeb. 78"
man fra'gte den R. Elieser: n i o y mNb nlT7373
i3mL2Ni loibo 111 ib im 173 dnb 172N 1173 m
darf man einen weiblichen Bastard nach der
zehnten Generation heirathen? Er antwortete
ihnen: Wenn rair doch Jera. einen solchen selbst
schon nach der dritten Generation vorführte, so
würde ich ihn für tauglich erklären. Er ist näml.
der Ansicht, dass ein Bastard sich nicht bis zur
dritten Generation fortpflanzen könne, s. den
nächstgfl. Art. Keth. 3, 1 (29* fg.) n3in3l mT7373
ein weiblicher Bastard und eine Nethina, data.
NITPP, NTIPP c/?.
Maraser. Jeb. 78" n n
bleibt nicht am Leben.
sen Ausspruch Namens

( = 1T7373) Bastard,
Nb N1T7373 ein Bastard
R. Sera erläuterte diedes R. Juda wie folgt:

iy yni Nbi y n n im Nb yni Nbi im »nn
im Nb 1053 im 111 Nnbn ein Bastard, der als
solcher gekannt ist, bleibt am Leben, der aber
nicht gekannt ist, bleibt nicht ara Leben; der
aber theils gekannt, theüs nicht gekannt ist, der
pflanzt sich drei Generationen fort, mehr aber
nicht j . Jeb. VIII g. E., 9° un. ^ ob. und Levit
r. s. 32 g. E. lautet dieser Satz in hbr. Form:

nn^D
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ijMn in72iN dr Diob073 m r m iT7373n yN
Nin n dOion3 bON 0011073 ISINO ein Bastard
lebt nicht länger als 30 Tage; das ist blos dann
der FaU, wenn er nicht als ein solcher gekannt ist,
wenn er aber gekannt ist, so bleibt er ara Leben,
j. Kidd. III, 64° un. IV, 65"^ ob. dass. j . Jeb.

iv, 15* mit N105 Ninm ni3oi y i r Nnn
Nno 173p N11T7373 du sollst wissen, dass dein
(dieses Mannes) Sohn vor Gott ein Bastard ist;
d, h. obgleich das Gericht dich nicht zur Scheidung von deiner Frau zwingen kann, so herrscht
dennoch keine Gewissheit darüber, ob du die
Ehe mit ihr fortsetzen darfst, oder nicht; was
Gott allein weiss. — Fem. NnlT7372 weiblicher
Bastard, j . Jeb. VIII g. E.,' 9°'^' ob. und in den
ParaU. NmT72721 N1T7272 ein männlicher und ein
weiblicher Bastard.

bbt2f2

Mannes abwarten und sich, ohne Scheidung vom
zweiten Manne, anderweit verheirathen; infolge
dessen ihre Kinder in Blutschande erzeugt werden
würden. — Dahingegen ist Jom. 18" in dem
Satze: ni1T7373 ibio d b n n bo Nb7373 entweder
unser W crrap. aus dilT7373 (vgl. die Parall.
Jeb. 37" inT7273
Nb73n3i), oder der ganze
Satz (der in Ms. M. nicht steht) zu streichen.

ngpiD, ^plD s. in'173.
N^p''Pp m. Adj. (syr. \iau^^,
von pi73,
pi12) der S p ö t t e r , P o s s e n r e i s s e r , derisor;
denom. 1pi7373 (nach der Form von 10NI u. a.)
s p o t t e n , Jeradn. v e r l a c h e n ; — Nni3pi7373/.
(syr. ]?n^n.KnKri\ S p ö t t o r c i , G e s p ö t t , s. TW
N H p P p / . Adj. (von 1373?) g e b e u g t , nied e r g e d r ü c k t ; wahrsch. jedoch crmp. aus Nn3373,

ni1TPP/em. N. a. B a s t a r d w e s e n , B l u t - s.TW
schande, j . Jeb. I g. E., 3 " din2n niiT7373
7PP m. (von bb73, wie 17373 von l'^73) 1) eig.
1131 173N INI die Meinungsverschiedenheit
Z
e
r r e i b e n d e s , Zerraalraendes; insbes. Bezwischen der Schule Scharamai's und der Schule
standthell
der Kelter, verraittelst dessen die Oliven
Hillefs betrifft Blutschande (indera jede dieser
zermahlen
und gepresst wurden, P r e s s s t e i n ,
Schulen die in der von ihr verbotenen Ehe erzeugten Kinder als Bastarde erklärt); wie also darfst P r e s s b a l k e n . Ar. hat eine zweite Erklärung
du so sprechen? dass näml. die Anhänger dieser unseres Ws.: Ein im F e n s t e r der K e l t e r
beiden Schulen sich, des Friedens halber, nicht b e f e s t i g t e r S t e i n , an welchera ein Holzkloben
abhalten Hessen, sich mit einander zu verschwä- angebracht war, dessen eine Spitze am Stein
gern? vgl. y373. j . Kidd. I, 58*^ ob. dass. Jeb. und dessen andere Spitze ara Pressbalken be14* un. steht dafür in3i3 di1T7373. j . Git. IV festigt war, verraittelst dessen man die Oliven
Anf., 45° (mit Bez. auf die Mischna: „In frü- zermahlte. — Maasr. 1, 7 y3l bpyn y3 b52i3
herer Zeit durfte ein Mann, der einem Boten '31 b7373n Ms. M. und Ar. (Tlra. Agg. ni073i)
einen Scheidebrief für seine Frau übergeben man nirarat das Oel aus dem Strickgeflechte
hatte, ein GerichtscoUegium zusammenberufen
und den Scheidebrief als nichtig erklären. R. (arab. JLÄÄ-, vinculum) und von dem PressGamliel, der Aeltere, jedoch verordnete, dass ein stein. B.''bath. 67" nN 1073 i o n n n ioi73n
solches Verfahren, der Aufrechthaltung der Welt- b7372n nNl Bin wenn Jem. die Kelter verkauft,
ordnung halber, dbnn ypm i3073, nicht statt- so hat er das grosse Becken und den Pressfinden dürfe). Ein Autor sagte Namens des stein mitverkauft. In Gem. das. wird unser
Resch Lakisch: m i s d ni1T7373 nib N3n Nbo W- erklärt durch Nnoi073 Ar. (Agg. crrap.
Nba nN0i3i nobm Nmi b53n Nim b52i3 Nbo Nn10373) eig. das Zerraalraende, s. d. W j . Ter.
bdioo m n o niiT7272111b I I N 3 ni33 IN2:723I 523 III, 42" ob. b7373n nnn I3ni3i dm.T Nn73 raan
V'ä'\'^p 10 yooin noiipi I I N NOI b52n Nb Nim bringt Oliven und legt sie unter den Pressstein.
P3n7273 Nmi y o i i p n3 yooin Nbo m n o Nmi — 2) Merael, N, pr. B. bath. 67" u. ö. NdN '1
rsci:i nobm Nmi y o N i n nbyo n m i o iy b7373 13 R. Abba bar Merael. j . Bez. I, 60" ob.
niiTüo nib yNO ni3o IN2:7331 die Verordnung b7373 10 NO '1 R. Ba bar Merael, derselbe.
ist deshalb erfolgt, damit keine Blutschande ToseL Erub. IV (III) g. E. b7373 n n die FaraUie
entstehe. Denn einerseits könnte die Frau, in Merael. j . Erub. IV g. E., 22* n7373 n n crrap.
der Meinung, dass ihr Mann den Scheidebrief aus b7373.
nicht annulürt habe, während er ihn annulUrt hat.
übüD ch. eig. (=b7373) 1) a b g e b r o c h e n e s
Sich ohne Scheidung an einen andern Mann ver- oder aus dem S c h a c h t e g e g r a b e n e s Mehehathen; infolge dessen ihre Kinder in Blut- tall (=NOnD Nom, s. Nnoio73 im vrg. Art).
schandeerzeugt werden würden. Andererseits (wo- Keth. 67* Nb73730 Agg., vgl. bba. Nbb72. — 2)
für in bab. Gemara gew. 1733 IN, was jedoch in j . Mamla, Name eines Ortes, dessen Männer
Gem. oft fehlt) könnte die Frau, in der Meinung,
säraratUch jung starben (von bb73: hingerafft
dass ihr Mann den Scheidebrief annulUrt habe,
werden). Genes, r. s. 59 AnL Nb7373b bTN 1iN73 ' 1
während er ihn nicht annulUrt hat, wenn ein an'01 R. Meir ging nach Marala, vgl. nNbi73.
derer Mann sie angetraut hat, — eine Trauung,
die giltig ist, — glauben, dass die Trauung ungiltig
'^'PPP m. (syr. |iXi£ui, von bb73) R e d e n s ''ei. Sie würde hierauf den Tod ihres ersten a r t , S p r e c h w e i s e , s. TW
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127373 s. y s .

Hil/lip masc. (eig. Part. Pual von 1373, n573)
V o r g e s e t z t e r , B e a m t e r ; insbes. 1) der Vorg e s e t z t e , Aufseher in der A k a d e m i e , auf
dessen Anordnung die Lehrvorträge angefangen
und geschlossen wurden. ToseL Pes. II (III)
mit. R. Elasar erzählte: Einst traf der 14. des
Nisan auf einen Sabbat, p l i3Db i n o r I3iini
n5i7273n (1131T) yiT NOI iib3 o i m n 1133 bNib735
y73nn iy3b ny yi5n 173N1 wir sassen vor Rabban GaraUel in der Akaderale zu Lydda; da
kara der Vorgesetzte Sonan (Sinon) und sagte:
Die Zeit ist gekoraraen, dass raan das Gesäuerte
(vor Pesach) forträurae! Derselbe Beamte wird
j . Ber. IV, 7*^ ob.: y n n I131T'1 genannt: der
Schulaufseher R. Sinon, der beira Streite des
R. GamUel mit R. Josua die Discussion eröffnen
liess, vgb yn, — Oft 2) n5l7272n, der Mem u n e , der' V o r g e s e t z t e im Tempel, der
die Oberaufsicht über die priesterUchen Functionen zu führen und die verschiedensten Anordnungen zu treffen hatte. Tara. 3, 1. 2 172N
'01 52mo 172 n n m INIO n3l7272n onb der Vorgesetzte rief den Priestern zu: Schickt euch zura
Loosen darüber an, wer schlachten, wer sprengen
soll u. s. w, yi5n BN 1N111N2: n3i7272n dnb I72N
'01 n52inon 172T der Vorgesetzte rief ihnen ferner zu: Sehet, ob es schon Zeit ist, das Tamldopfer zu schlachten. Das. 6, 3 Ii52p72n nin Nb
ino n^ dN Tjpn ib 1"2IN n3i7272no iy ii52p72
I52pn bi13 ino 101N ib 1721N bl15 der zum Anzünden des Räucherwerks bestlrarate Priester
durfte nicht eher räuchern, bis der Vorgesetzte
ihm zurief: Räuchere! Wenn es der Hohepriester
war (der das Räucberwerk anzuzünden hatte),
so rief er Ibm zu: Mein Herr, 0 Hoherpriester,
räuchere! Ber. l l " u. ö. — Raschi In Jom. 15".
28* u. m. erklärt n3l7272 durch y o : Befehlshaber,
Statthalter des Hohenpriesters (wahrsch. durch
Snh. 19* verleitet, wo es heisst: I3iin y o I3iin
n3i7273 Sagan und Meraune bezeichnen eine und
dieselbe Person); eine Erklärung jedoch, die
fast unraögllcb ist, vgl. auch TosaL a. 1. Das
Verhältniss dieser beiden Terapelherren, yo und
n3i7273, ist vieiraehr wie folgt aufzufassen: Der
höchste W ü r d e n t r ä g e r in der P r i e s t e r schaft war, n ä c h s t dera H o h e n p r i e s t e r ,
der ibm u n t e r g e o r d n e t e und zur Hebung
der W ü r d e desselben berufene Terapelfürst, yo. Er stand z. B. beira Loosen der
Ziegenböcke am Versöhnungsfeste ihm zur Rechten und rief ihm, wenn das Loos für das Opfer
in diese Hand gekommen war, zu: Mein Herr,
0 Hoherpriester, erhebe deine Rechte! (Jom. 39*).
Er empfing die Gesetzrolle aus den Händen des
Synagogen-Vorstehers und überreichte sie dera
Hohenpriester, ura daraus vorzulesen (Das. 68"
und Sot, 40"). Endlich war er der Stellvertreter
des Hohenpriesters, so oft Letzterer verhindert
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war, den Terapeldienst zu verrichten. Bios in
seinera A m t s v e r h ä l t n i s s dem Hohenpriester g e g e n ü b e r f ü h r t er hie und da den
Namen n3i7273, V o r g e s e t z t e r . Vgl. Sot 42*
0303 bii3 inoo b n o ymN ONO n3i7373 yo n72b
linnn 0720731 wozu war der yo angestellt? d. h.
worin bestand seine Hauptfunction? Wenn dem
Hohenpriester etwas begegnete, was ihn zum
Terapeldienst untauglich machte (z. B. Pollution
u. dgb): so trat jener an seiner Statt ein und
fungirte (Jom. 39* ist ebenL n3i7272=Ms. M. zu
lesen, vgl. auph Raschi; Agg. crmp. 15172172);
vgl. ferner Snh. 18* dyn yob i s n iy2:7272 n:i7272n
der Vorgesetzte (d. h. yo, vgl. Raschi Bi2n3n yo)
lässt bei vorgekommenen Trauerfällen den Hohenpriester in der Mitte, zwischen sich und dem
übrigen Volke gehen; d. h. er allein ging Ihm
zur Rechten, aUe Anderen aber zur Linken.
VgL auch Sot 42* Nin n3l7272 INb y s der
Sagan ist nicht ira Allgemeinen als Vorgesetzter
anzusehen. — Einen ganz anderen Rang hing,
nahm derjenige Tempelherr ein, der ausschliesslich n3i7272n: der Meraune hiess und der die
s ä m m t l i c h e n priesterlichen Functionen anzuordnen hatte; während andere Terapelherren über
die eine oder die andere Function gesetzt waren,
s. den Plur. Man vgl. bes. die oben citirte St
Tara. 3, 1: „Der Meraune sagte: Geht loosen",
mit Schek. 5, 1 nionon by bNi720 p ninn72
(Jom, 28" ob. n n i i o n by n3i7272n bNi720 p Nin72
Ms. M. [Agg. n3i7273r! 1731N crmp.]) Matathia
(Mattia) ben Samuel war über die Loose gesetzt. (Auf ähnliche Weise wie der Letztgenannte, wird auch der y o , wenn auch einen
weit höheren Rang einnehmend, ebenL 1317373
genannt. Darnach ist TosaL Men. 100* sv, 173N,
Sot 42* u. ni. zu berichtigen,) — PI. Schek. 5,1
01310 p y n r oip723 r n o y3i7272n in ibN
'01 Bi003n by m i N n m m n n by das waren die
(fünfzehn) Vorgesetzten, welche im zweiten Tempel fungirten: Jochanan ben Pinchas war über
die Siegel, lAchlja über die Trankopfer gesetzt
u. s. w.

DlDll2, i p i D s. in'172.
^^''^PP Mamzie, Name eines Grenzortes
Palästinas. ToseL Schebi. IV und j . Schebb VI,
36° mit. Neub. Geogr. du Tlra. p. 16 muthmasst
darunter das Dorf Meragi, ara Fusse des „Djebel
Esh-scheikh".
p p P P masc. (von pp73, s. d.) Schäbiges,
Wurm'frässiges.
Schabb. 9, 6 (90*) pp7373
Bninin35273 PP73731 31100 Ar. ed. pr. sv. p73
( = j . Tlrad. Agg. des bab. Tlmd. pp73) das
Schäbige der Bücher und das Schäbige ihrer
HüUen,
t^npp m. (von N173, eig. gegen Jeradn. straff
sein, sich ihra widersetzen) 1) Adj. widerspen-
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stig, sich widersetzend; insbes. N17373 ipT:
ein von der L e h r e des Synedriums d i s sentirender, w i d e r s p e n s t i g e r Lehrer. Snh.
84". 86" fg. j- Schabb. 1, 3*^ rait bNl730 nib 173N
N-7573 IPT iby 0113 N3N p Nbi biON Samuel
sagte zu Rab (der sich geweigert hatte, Oel der
Nichtjuden, trotz der Erlaubniss des R. Juda
Nasi, zu gemessen) iss! wo nicht, so werde ich
dich als einen dissentlrenden Gelehrten verzeichnen! vgb ipT II. — 2) Mamre, N. pr. SL) Genes.
r. S. 42 g. E., 41° N173731 N11O730 173N m i n i ' l
' n n n y i by NI73731 inboo 173N ni73i3 ' i i

' n mnyi by N17373 n n o i Nin N U N mini
1)30 N1p3 n72bl N17373 n i 7 3 0 1 NTn N135 m73n3

'31 Qni3N3 1133 m73nO
N17373 R . Juda
übersetzte (die Worte NI7373 i3bN3, Gen. 14, 13):
„in den Ebenen Marare's". R. Necheraja übersetzte sie: „In dem Palaste des Marare". Nach
Ansicht des R. Juda ist darunter ein Ort zu
verstehen, der Marare hiess; nach Ansicht des
R. Nechemja: ein Mann, der Marare hiess.
Weshalb wurde er N17373 genannt? Weil er
gegen Abraham straff auftrat. Als näral. Gott
dem Letztern die Beschneidung anbefohlen hatte,
so berieth sich dieser mit seinen drei Freunden,
Aner, Eschkol und Marare. Die zwei Ersteren
riethen ihm davon ab. linbN N17373 ib 173N
n-;ii ii3yi3i dnb733i ONn 10333 ib i73yo
'oi ib y73lo InN yN bl73b i b 173N0 ITn Mamre
jedoch sagte zu ihm: Wie, gegen deinen Gott,
der dir im „Rauchofen" (in welchen, nach der
Agada, Nimrod den Abraham werfen liess, vgl.
155), in dem Krieg gegen „die Könige" und zur
Zeit der „Hungersnoth" beigestanden, wUlst du,
wenn er dir anbefiehlt, dich beschneiden zu
lassen, ungehorsam sein? Daher belohnte ihn
Gott, dass er dem Abraham in dem Palaste des
Mamre erschien. — b) Men. 85* und Exod. r.
s, 9,110* 1073b N173731 (N3nii) i s n r nib II73K
:i 213073 nnN p n Jochani und Marare sagten
zu Mose: Stroh bringst du nach Afriira u. s. w.,
vgl. i:riii und o r ' . — Aus diesera N17373 wurde
in den Trgg. 0113731, on73i, gr.'lapßp^c, letzteres aus Map.ßp'^', das die LXX in Gen. 14,
13. 24 für das hbr. N17373 (3 nach gr. Weise
eingeschaltet) setzten; wonach also die Naraen
der jwel Zauberer ono73il 3131 (2 Timotb. 3, 8
lotv^ xai 'IapßpYi(;) aus N173731 i3nr entstanden.
^'V^ f- (von 1172) Name einer b i t t e r n
Pflanze, die als Heilmittel gegen Zahnschmerzen dienen soU. Git 69* un. 1173731 in73in, s.
T-:in.

DX'P Cant r. sv. nbyN, 31°, s. in '173.
liV^P m. (von Ö173 oder 0073) eig. 1) etwas
Fühlbares, T a s t b a r e s , daher: Wesentliches, Wesen. Exod. r. s. 14 AnL, 112° wird
ycn 072r (Ex, 10, 21) erklärt: 07273 n mnO
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die Finsterniss hatte etwas Fühlbares; d. h. mau
konnte sie tasten, j . Jeb. VII, 8" ob. noiyn
O73730 iniN loy Nbi bioob 072720 miN loy
bnNnb den Embryo (foetus) behandelten die
Gelehrten hinsichtUch des Verhinderns, die Teruma
zu genlessen, wie ein Wesen (bereits geborenes
Kind); sie behandelten Ihn aber nicht wie ein
Wesen, dass er das Gemessen der Teruraa bewirke. Wenn näral. eine Priestertochter einen
Israeliten gehelrathet hat, welcher aber gestorben, und sie als eine schwangere Wittwe zurückgeblieben ist: so darf sie infolge ihrer
Schwangerschaft keine Teruraa essen; (wäre sie
nicht schwanger, so könnte sie „wie in ihrem
ledigen Stande, im väterlichen Hause die Teruma
essen", Lev. 22, 13). Wenn hing, eine Israelitentochter einen Priester gehelrathet hat, welcher
aber gestorben, und sie als eine schwangere
Wittwe zurückgeblieben ist, so darf sie fortan
keine Teruma essen; (wäre das Kind bereits
geboren, so würde sie ura seinetwillen die Teruraa
essen dürfen), j . Git. I AnL, 43* 13 010 "^-y
07273 13 yNO I i y
07373 ein Einspruch, woran etwas Wesentliches ist, ein Einspruch, woran nichts WesentUches ist; vgl. I i y . Ab. sar.
67*" R. Jochanan sagte: nON 1073731 I73y530 bo
i73y53 010 nbnN 1133 mT3 11T1 rby ypibi
rby yplb yNi H O N 107373 Nbi jede verbotene
Speise, die rait einer erlaubten Speise vermischt
ist und von welcher der sie Geniessende Geschraack und Wesen verspürt, Ist b i b l i s c h
zum Genüsse verboten und der sie Gemessende
wird mit Geisseihieben bestraft.
Das findet
näral. dann statt, wenn die verbotene Speise
mindestens die Grösse einer Olive, niTO, und die
erlaubte Speise höchstens die Grösse eines „halben Brotes" (vgb 100 und oi3) = vier Hühnereiern, hat. Wenn aber nur der Geschmack,
nicht aber das Wesentliche der unerlaubten
Speise verspürt wird (d. h. wenn dieselbe kleiner,
oder die erlaubte Speise grösser ist, als die
oben erwähnten Masse; oder auch, wenn die unerlaubte Speise, die man mit einer andern zusaramen gekocht hatte, vor dem Geniessen derselben entfernt wurde; nach Raschi: wenn Milch
oder zerschmolzenes, unerlaubtes Fett in einen
kochenden, mit Fleisch gefüllten Topf hineingefallen ist; vgl. jedoch TosaL z. St.): so darf
zwar eine solche Speise nicht genossen werden,
die Strafe der Geisselhlebe jedoch Ist auf den
Genuss derselben nicht gesetzt. ChuU. lOS*
Abaji sagte: NnniNI N73by3 10-272 Nbi i"y53
eine Speise, die blos den Geschmack, nicht aber
das Wesentliche einer verbotenen Speise enthält,
ist auch überall (nicht blos bei einer Fleischund Milchspeise) biblisch verboten, i p n o dy53,
s. d. Snh. 63" un. yNO Bi'byo bNioi vn y y i r
n i n y onb mnnb NbN Biby iioy Nbi 073^3 10
Niomoo die Israeliten wüssten wohl, dass an
den Götzen nichts Wesentliches Ist, sie trie-
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ben jedoch blos deshalb Götzendienst,, darait sie
die Incestverbote öffentlich übertreten könnten,
da näml. solche Uebertretungen grossenthells
zura Götzendienst gehörten. — 2) als Adv.
w e s e n t l i c h , w i r k lieh. B. kara. 83" 84* yy
07373 das „Auge" wirkUch; d. h. das W yy ist
b u c h s t ä b l i c h zu nehraen, vgb 117373. Suc. 20*"
07373 nib2:i73 wirkliche Matten. Snh. 64* BipiOl
07373 wesentlich zusararaenhängend.

P

300 Fuchsfabeln, uns jedoch sind blos drei derselben bekannt Ueber diese Art von Fabeln
vgl. Raschi z. St.; auf ähnUche Weise lauteten
die Parabeln der Walker, deren man sich oft
in kritischen FäUen zum Ueberbringen von Botschaften bediente, welche sie in verblümten Reden
an den Mann brachten, vgl. 333 und Nl2:p.

H / ' ^ P P / . ( = b h . von bÖ73 nr. 2) das Herrschen, die H e r r s c h a f t
Trop. Genes, r. s.
K ^ ' D P ch. (=07373) F ü h l b a r e s , W e s e n t - 20, 20"^ „Er wird dich beherrschen" (Gen. 3, 16)
liches. Schabb. 152" m o mNi nuTI nii05 d m i bdni Nb i73ib ii73bn 12: b373 nbo7373 bni
N07373 Ar. (Agg, N0073
ni005) R. Nachraau 3011 man könnte denken, dass das „Beherrbetastete ihn (den R. Achai, der angebUch aus schen" von allen Seiten gestattet sei (d. h.
dera Graloe auferstanden war) und beraerkte, dass der Mann auch auf unnatürliche Weise der
Frau beiwohnen dürfe, vgb Ned. 20" m m n
dass er ein lebendes Wesen sei; s. auch TW
i m m n , s. Itibö); daher heisst es (Dt 24, 6)
'51
b3ni Nb.'' Die letztere BibelsteUe wurde
b\^t2f2 m. (=bh. bÖ73 von bÖ73 nr. 1) Gleichnäml.
agadisch auf den Beischlaf bezogen: „Man
niss, P a r a b e l , F a b e l (bh. bÖ7373 von bÖ73
soll
nicht
v e r d e r b e n den oberen und den
nr, 2: Herrschaft). — PI. Git. 35*'un. die Frau
unteren
Mühlstein";
d. h. die GeschlechtstheUe
N. N. erapfing einen Scheidebrief u. s. w. m i i 3 i
(da
für
das
Beiwohnen
auch inu gebraucht
nnoinoo nbnp Nbi nb3> dbiy30 m m moNi
wird,
s.
d.
W.).
Auf
ähnliche
Weise citirt Aben
OrN 1331 UN dibm lOOl inN N1p3lb5 NbN
Esra
in
s.
Comraent.
zu
Dt.
1.
c.
eine Erklärung
n373 no73no 3127301 diNibo nibÖ7373l sie that
der
„Leugner
der
Tradition",
BiOin373,
dass
ein Gelübde, dass sie nichts von allen existldiese
SteUe
ein
Verbot
der
Entziehung
der
eherenden Früchten genlessen wolle, wenn sie als
Abschlagszahlung auf ihre Ketbuba (die bei der lichen Pflicht enthalte. (Unter diesen Dioin373
Hochzeit verschriebene Geldsurame, die sie nach sind wohl nicht, wie allgeraein angenommen
erfolgter Scheidung ausgezahlt bekoraraen muss) wird, die Karäer zu verstehen, da die oben ermehr als eine Decke (Nlpoib5 oder inpoib5, wähnte Erklärung sich weder In dera Pentat
s. d,), ferner ein Psalraenbuch, ein Buch Hiob Comraentar der Karäer, m m i n 3 z. St., noch
und eine schadhafte Parabelsammlung (mögl, Weise in ihrera Ritualcodex p y y Titel Darlehn finbezieht sich das diNibo auf die säraratUchen hier det. Dahing. hat das j . Trg. zu Dt. 1. c. eine
gedachten Ggst,) erhielte. Den Werth sämrat- ähnliche Deutung: „Man darf nicht bannen
llcber erapfangenen Gegenstände schätzten wir Bräutigame und Bräute"; s. TW sv. 13N.
auf fünf Minen ab. (Raschi z. St, erklärt nib07373
TOP) ^^nittp masc. ch. (hbr. ni7373, nur pl.
durch n73bo ib073 die Saloraonischen P r o v e r b i e n ; wofür allerdings die Zusammenstellung Bini7373, Stw. ni73) Tod, T o d e s a r t , s.TW
mit „Psalmen und Hiob" zu sprechen scheint.
i^ntyiD, i^n^aiD, s. in '173.
N. Brüll jedoch in s. Jahrb. II, 152 fg. hält mit
TT
1 - 1
voUem Rechte diese Erklärung nicht für zuÜIDt^tl Snh. 22* und Cant. sv. 53y733, 17*, s.
treffend, weil die Proverbien überaU: ib073, pbNN.
nicht nibo7373 genannt werden und weil ferner
jPj mit flg. Dag. -73, -173, vor Guttur. -73
das W 100 hier nicht stehe; weshalb er das
(=bh,),
viell. St. constr. von 173 (Stw. 1372), eig.
betr. W. mit dera in der nächstflg. SteUe für
T
h
e
i
l
von
etwas; insbes. als Präp. von,
identisch hält. In den pseudo-nacbraanischen
aus,
sowohl
räumlich,
als auch zeitlich; mit
Responsen Nr. 48 [vgl. Jahrb. IV p. VI] findet
Suff.
137372,
17372
u.
s.
w,,
ganz
wie im bibl. Hebr.
sich die LA. In Git l. c, d i b y i o nib07373i,
Bei
Comparat
bedeutet
unser
W- mehr (weanst. diNibo '73731 in den Agg. Deranach ist die
n
i
g
e
r
)
als,
g
r
ö
s
s
e
r
(
k
l
e
i
n
e r ) als („urBedeut unseres Ws.: „ F u c h s f a b e l n " unzweifelsprünglich
von
etwas
ab
oder
aus
Immer
haft richtig). Suc. 28* R. Jochanan ben Sakkai,
Uegt
in
dera
coraparativen
172,
wie
dera
gleichals Polyhistor, verstand mb07373i dibyio mbo7373
yooio Ms. M. u. a. (vgb Dikduke z. St Agg. u. artigen pers. vi und türk. ^jt>, die VorsteUung
Ar. dibyio nib073i ycoio nibo73) die Fuchs- eines räuralichen Abstandes zu Grunde, so dass
fabeln und die Fabeln der Walker. B. bath. das auf ys Folgende den terminus a quo, das
134* dass. Snh. 38" un. nib07373 niN73 obo Andere den terminus ad quem der Entfernung
obo NbN 13b IIN 13N1 iiN73 ' i b ib T I oibyio bezeichnet Von jenem aus nach diesera hin
Ms. M. (woselbst jedoch nbo7373 sing, crrap. ist. misst man den Abstand zwischen beiden, indem
Hai in s. Responsen liest ebenL nib07373; Tlrad. man sagt: er ist gross [grösser] von mir ab
Agg. nib073) R. Meier hatte eine Kenntniss von oder a u s " u. s. w. Fleischer in s. Nachtr. zum
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TW. II, 568"). — Men. 53" (rait Bez. auf 137373,
Num. 13, 22) '31 137373 NbN 137373 n p m bN Ues
(d. h. deute) nicht 137273 (als wir), sondern 137273
(als er), d. h. die Kundschafter wollten ande'uten: der Feind ist gleichsam mächtiger als Gott,
vgl. bi3i. (-Ä-uf ähnUche Weise wird I3i73bn,
Ps. 94,12 gedeutet, vgl. NbN. Im masoret. Texte
steht bekanntl. 137273 sowohl für Suff. 3. Pers.
sing., als auch für'l. Pers. pl) j . Sot. IX, 23°
mit u. ö. 15173, 1N073 von hier (diesem Räume,
dieser Zeit); ferner auch: aus dieser Schriftstelle
ist zu erweisen, dass u. s. w. Chull. 14* u. ö.
T"3 nmo er trinkt alsbald, eig. aus der ihra
nahen Hand, vgl. 1;.
Als Compositura: 11373 (zusararaengesetzt aus
1iNi:2=bh. 11N73) woher? d. h. aus welcher
SchriftsteUe ist das Gesagte zu erweisen? Worauf gew. I73lb Il73bn (Abbrev. b"n), oder l?3N30
als Antwort folgt Oft auch s c h l i e s s t 11373
den Fragesatz; gew. 11373 . NbN ib yN.
Jom. 22*" nibi352 073nb I1373 woher ist erwiesen,
dass der Hohepriester ara Versöhnungstage fünf
Mal bade? Das. 37* 113731
N3N0O y373i
COOO woher ist erwiesen, dass das Sündenbekenntniss mit dem W. N3N beginne? Woher
ist ferner erwiesen, dass der Gottesnarae darin
vorkommen müsse? Das. 44* (mit Bez. auf Lev.
16, 17: „Kein Mensch soll in dem Stiftszelt
sein, wenn er kommt zu sühnen im HeiUgthum,
bis er hinausgeht") iyi73 blNO NbN ib yN
Bipn I72ib Ii72bn 11372 Bmbiy n n i nbio 1317330
Y"2 Q1731 1173 nyo3 n^-i2pn nyoo NbN ib yN
mNnn 1131333 NbN ib yN losb iNi3d b"n
insi: iy b"n 11373 aus der erwähnten Schriftstelle
geht blos hervor, dass dieses Verbot auf „das
Stiftszelt" in der Wüste anzuwenden war;
woher ist erwiesen, dass es auch für die Opferstätte zu Schilo und für den S a l o m o n i schen Tempel (das ewige Gotteshaus) galt?
Daher, dass dort steht: „im Heiligthura". Aus
dieser Stelle ist ferner blos erwiesen, dass das
Verbot für die Zeit des Dämpfens des Räucherwerks galt, woher ist aber erwiesen, dass
auch während der B l u t s p r e n g u n g e n NIeraand
imHeIhgthura verweUen dürfe? Daher, dass dort
steht: „wenn er kommt, um zu sühnen" (worunter gew. die Blutsprengung verstanden wurde,
vgl. i n s ) . Aus dieser SteUe ist endlich blos
erwiesen, dass beim E i n t r i t t des Hohenpriesters
ins HeiUgthum Niemand dort anwesend sein
dürfe; woher ist aber erwiesen, dass dieses Verbot auch auf die Zeit seines Hinausgehens anzuwenden sei? Daher, dass dort steht: „bis er
hinausgeht". Das. 53* fg. R. hasch. 18* fg.
Arach. 25* und sehr oft.
]P) ]''P ch. -573, -73, -173, -73 (syr. ^o=vrg.
X-) von, aus, mehr als u. dgb; ferner rait
AbwerL des Nun: m , s. d.W. Mit Suff. 13173,
(•'^^-^•''3), 15173, 115173, 13173, N33173 ( v e r k .
I'UVT, Neuhebr, u. Chald, Wörterbuch, I I I ,

15172)

irj

u. s. w. Meg. 19* u. ö. N3n73 von hier, aus dieser Schriftstelle. Sot. 40* inb NSmN m n Oi173
'01 Anfangs sagte ich ihnen u. s. w. Das. Oil73
N3N N3ni3y N3173N m n früher dachte ich, dass
ich demuthsvoU sei u. s. w. B. kara. 19* u. ö.
ni3i73 lyd er fragte ihn. Das. n3i73 y730 (oft
Abbrev. 73O) entnimm daraus, dass u. s, w. ChuU.
11" u. ö. '31 N73bii 1N7373 woher wUlst du das
erweisen, vIeUeicht u. s. w.? j . Ber. II, 5" un.
piboi in 173 N3no nib nn3 Kahana ging wieder dorthin (nach Babylon) zurück, woher er
gekommen war. j . Bez. I , 60" ob. R. Mana
fragte den Chiskija; Nnbi73 Nin 31 y730 in 173
inON ' 1 173 nib 173N von wem hörte Rab diesen Lehrsatz? Er antwortete ihra: Von R. Abahu.
Schabb. 80" nib Ni n i b n 173 von dera Seinigen ist ihm das gekommen; d. h. infolge dessen,
dass er die Geheiralehre öffentlich vorgetragen
hatte (was verboten ist, vgl. n33l73), erlitt er
den Schaden, dass er von einer ßörnisse verwundet wurde. Sot 40* die Frau des R. Abahu
beklagte sich bei ihrera Manne, dass die Frau
seines Araora sich daralt brüste, ihr Mann sei
im Vortrage bedeutender als R. Abahu. Letzterer erwiderte ihr: 13173 n3i73 lib NpD3 IN731
nNbiy obpm ni3i73l was liegt dir daran? (eig.
was korarat dir davon heraus?) Durch raich
sowohl, als auch durch ihn wird der Allerhöchste
gepriesen; d. h. wir tragen Beide zur Verherrlichung der Gotteslebre bei. Ab. sar. 17" 1N3173
Nnny730 dunon 131731 durch raich und durch
dich wird der vorgetragene Lehrsatz (hinsichtl.
des Autors desselben) klar dargisstellt. — B.
kara. 18* n r m ni3i73 biTNpl der Eimer rollt
durch ihn (den Hahn) und wieder durch Ibn;
d. h. einzig und allein durch den Hahn. Dort
mit Bez. auf die Borajtha: Wenn Hühner den
Strick, an welchem ein Eimer hängt, zerpicken,
infolge dessen der Strick reisst und der Eiraer
zerbricht: so muss der Besitzer der Hühner den ganzen Schaden für den Eimer ersetzen. Worauf die Bemerkung: Hier ist nicht
etwa die Rede davon, dass der Eimer infolge
des Zerreissens des Strickes abrollte und zerbrach, denn eine solche Beschädigung wäre blos
durch eine m i t t e l b a r e Kraft des Hahnes
(113 n 3 , s. d.) erfolgt, wofür aber nur die
Hälfte des Schadens ersetzt wird; sondern
hier ist die Rede davon, dass der Hahn
selbst den ^Eiraer solange gerollt habe, bis
Letzterer zerbrach und der Schaden also von
dem Halm u n m i t t e l b a r ausging. Das. 44" ob.
ni3i73i ni3i73 biTNpl dasselbe auf einen ähnlichen FaU angewandt; d. h. der Ochs hat sich
solange an einer Wand gerieben, bis letztere
(nach Ar.: die Wand sararat dem Ochsen) auf
einen Menschenfiel,wodurch dieser getödtet wurde.
Dieses Tödten ging also u n m i t t e l b a r von dem
Ochsen aus. Ab. sar. 61* dasselbe in noch einem
ähnUchen FaU. Sot. 5* nn2:p73 Nbi n5i73 Nb
19
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nichts von ihr und keinen TheU von ihr; d. h. ib yim wodurch beweist du mir, dass u. s. w,?
der Gelehrte darf auch nicht den g e r i n g - — i3n N373, oft zusaramengezogen 135373. R.
sten Theil von Stolz besitzen, vgb I3y. — hasch. 24*. Pes. 35* ibi73 i3n373 (ge\v." A^bbrev.
Thr. r. sv. nbN b», 55* p33i 173 nachdem 73n!j73) woher ist das erwiesen? eig. woher sind
er hinausgegangen war. Das. ö. — j . Schek. diese Worte? Suc. 11" u. ö. dass. — y N373
VII AnL, 50° iibip73 -i-\c-^i2 n^^i-a Nbn Nb u. oft contr. lb373, eig. woher haben wir das?
y i n 2 : i es koramt nicht Alles auf ihn an (eig. zuraeist als eine Frage, um zu ermitteln, in web
es rührt nicht AUes von ihra her), die Fleisch- eher Bibelstelle ein vorgetragener Lehrsatz anbank von Sepphoris zu verbieten, d, h. seiner gedeutet sei. Suc. 4 1 * IOT y n o y i ib N33
Angabe, dass dort unerlaubtes Fleisch sich be- 01p73b woher wissen wir, dass man Handlungen
fand, ist kein Glauben zu schenken, vgl. bis, ausübe, die an den Tempel erinnern soUen?
Nb3 AnL B. bath. 154" iyi73b i73ibN dny IN Meg. 20* Nip 173N1 lb373 woher ist das erwien r m s bs iniN NI52O obgleich Zeugen mäch- sen? Daher, dass die Schrift sagt u. s. w. Seb.
tig genug sind, ein Dokument als ungiltig zu 89* N73y53 l73Npi73 ib N373 ib N373 WOher ist
erklären, vermag er denn dies zu thun? Schebu. das (in der Mischna Gesagte) erwiesen? (Welche
41* dibo biT 131733 b3 INb du bist nicht mäch- Frage,) woher das erwiesen sei? Die Mischna
tig genug (die Klage durch deine Behauptung fügt ja selbst die Begründung hinzu! Meg. 2*
^'n nNips nbi573
zu widerlegen), gehe bezahlen. — ni3l ni3i73 173173b y n o i o ib373 ib373
eig. v o n i h m u n d a n i b r a (wie hbr. dndl dn73, '31 y3pb dass die Estherrolle nicht blos am 14.
s. -73), d. h. von ihra s e l b s t j . Bez. II, 61° des Adar, (sondern auch, wie die Mischna sagt,
ob. "und in den ParaU., s. N30. j . Pea VII, 20" an einigen anderen Tagen, ara Montag oder
ob. R. Lasar ben Siraon kara nach einem Orte, Donnerstag, die dem 14. unmittelbar vorangehen,
dessen Einwohner ihra eingekochten Kohl zu gelesen werden dürfe,) woher ist das erwieessen gaben; in73N i n Iin3ni 031 I13O yb 173N sen? Woher das erwiesen sei? Dafür geben
NU nni ni3i73 n^^ yoim Nb nib er sagte wir ja weiter einen Grund an! Dass näml. die
zu ihnen: Ihr habt wohl viel Honig hlneinge- Dorfleute, welche an den Markttagen, Montag
than! Sie antworteten ihra: Wir haben nichts und Donnerstag (vgl. noi33) ohnedies die Stadt
hineiugethan, die Süssigkeit rührt von ihm (dera besuchen, die Megilla verlesen hören! TosaL
Kohl) selbst her. Exod. r. s. 12, 112° ni35n in Seb. 1. c. sv. ib N373 finden die hier erwähnte
noi n3i73 011 iboo nnlN 110073 nNTn den irde- Frage des Einwandes: y n o i s lb373 auffaUend,
nen Krug bedeckt raan mit irdenem Geräth, weil da in der Mischna kein Grund für die Erlaubes von deraselben Stoffe korarat. Genes, r. s. niss, die MegiUa, ausser am 14. des Adar, auch
33 AnL steht dafür n3i7373 dno, vgl. msf — Zu- an anderen Tagen verlesen zu dürfen, angegeben
weilen wird unser W o r t mit dem darauf- sei. — Der Sinn dieser Frage ib373 dürfte jefolgenden W o r t e zusammengezogen; z.B.j. doch auf folgende Weise aufzufassen sein: Die
Ber.v, 9*mlt (=ni5n 173,1, ni5n373) i5n573 oipb o n Angabe der Mischna, dass das Verlesen der
'01 1150 NniliNO da Resch Lakisch sich rait dera Megilla blos an den b e i d e n M a r k t t a g e n ,
Gesetzstudium viel beschäftigte u,s, w. Das. ö., wo- Montag und D o n n e r s t a g gestattet sei, befür in ed. Lehm, überall 15173 m n er beschäftigte sagt schon deutlich den Grund: dass raan den
sich. (Die Coraraentt. haben unser W- ganz missver- Dorfleuten erleichtern woUte; wie passt also die
standen.) Das. II, 5° un. p N5n573l ni-io073 ed. Frage: woher, lb373? Der Autor der ersteren
Lehra. ( = n n o 3 y3; ed. Ven. u. a. n n o o m) Frage jedoch entgegnete ihra: Der gedachte
da ich glaubte, dass hier ein solcher Brauch Grund a l l e i n g e n ü g t n i c b t , wenn nicht
herrsche, j . Taan. IV, 69* rait Iip0373 (=173 in dera Buche E s t h e r selbst hierfür sich
ypD3) als sie herauskamen. Levit. r. s. 37, 181" eine A n d e u t u n g findet und erklärt seine
in3 110 11T15 13173 als sie durch einen Fluss Frage durch die Hinzuftigung: NTI731 N3in wo
ist dies in dera Buche Esther angedeutet? vgl.
gingen.
W p Frageprtkl. (verkürzt aus IN-173) woher? woraus? (Die Punktation des 73 rait
Schewa Ist nach der recipirten LA.; vgl.
auch 1373 im TW.) ChulL 11* Nnbm Nn N373
'31 y o i ' 1173N1 woher (aus welcher BibelsteUe)
ist das erwiesen, was die Rabbinen sagten u. s. w. ?
Das. 15" '01 mb 1301 Ni73in N373 woher sagst
du (kannst du erweisen), dass raan einen Unterschied raache u. s. w.? B. kam. 117* u. ö. dass.
Das. 44* yiyii N373 woher wissen wir, dass
u. s. w.? — Oft rait einem Worte zusammengezogen. Genes, r. s. 1 1 , 11^ nN 1N373

1033.

]P> ip Pron. (syrisch «ao, arabisch (j-o =
INa, hbr. m) 1) Fragepartikel wer? was?
Esr. 5, 3. 4 u. ö., s. auch TW. — Davon IST?
(syr. a i i o ) , 1373 (zusararaengesetzt aus imiTS,
m-l^g) wer? quis? quae? Schabb. 140" R.
Chisda belehrte seine Töchter: 03iN ilNp n
1573 NbN 1373 11173m Nb NOON Wenn Jem. an der
Thüre ruft, so fraget nicht: wer ist er? (quis
ille?), sondern: wer ist sie? (quae illa?). Snh.
14* yy720 'n I3ai
. i n s r ' 1 13731 wer ist das?
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B.Jonathan. Wer ist das? R. Siraon. Pes. 37*
lOnpn I3ni 13731
o i 13731 wer ist der (den
ich gefragt habe)? Rab. Werister? UnserheiUger
Lehrer, R. Juda Nasi. Das. 32*. 35" i373 NI
j^,l^ ibib5n n r ' l nach wessen Ansicht ist die
Mischna aufzufassen? d. h. wer ist der Autor
derselben? R.Jose, der GaUIäer. Suc. 3* 173 NI
'311373 ib wer dir das sagte u. s. w. Chull. 15"
„_ö. — 2) Jeraand, irgend Jemand. Dan. 3, 6.
IL 4, 14 y3. — Genes, r. s. 33, 32" Nlip 173
Vino ib irgend Jeraand ruft dich auf der Strasse,
vgl. 1N73. Snh. 14* N3b 101720 )1 y2. bo Ms. M.
(Agg. y 173 bo 11 172 bo) Jeden, der wie dieser (Gelehrte) ist, raöget ihr uns autorisiren!
Keth. 17* dass.
]D I Xjp Pron. der Frage (syr. ^ , \xi£>
zusammengesetzt aus Nmys, Stw\ 1173) was?
B. TW.
p II m. (=bh. Stw. ii73=n373) eig. Zugetheiltes, Gabe; dah. auch: P o r t i o n , Speise.
Suc. 39" 173 1103 soviel, als zur Speise (drei
Mahlzeiten) genügt. Das. 173 i N m y73073 iN73
'31 inr 31131 131T731 N30ib woraus ist zu entnehmen, dass 173: Speise bedeute? Aus Dan.
1, 5 17311.
N2P, KliSP ch. (syr. ^ i o = v r g . 173) Speise,
bes. das Manna, s. TW
]D III W p m.

(gew. 1N73, N3N73, s. d.)

1)

Gefäss, Geräth. B. kara. 17" un. N1i3n N373
ion ein zerbrochenes Gefäss (d. h. ein solches,
das ohnedies zerbrochen worden wäre, vgl. br3p)
zerbrach er. Das. N573 ion das Zerbrechen des
Gefässes. Erub. 20" N373 53ip3 er hält das
Gefäss. — 2) ein bestimrates A c k e r g e räth, Pflugsterze. B. mez. 80* N373 53ip3i
öbö73 derjenige, der die Pflugsterze (das Ackermesser) hält, rauss den Schaden ersetzen. Wenn
Jem. näml. seinen Acker durch zwei Arbeiter
besteht, deren Einer den Pflugstier verraittelst
des Ochsensteckens (NOID) leitet und deren
Anderer die Pflugschar führt, indem er mit seinen Händen die Pflugsterze (ip3p) regiert, so
muss Letzterer, wenn die Pflugschar zerbrochen
wurde, nach einer Ansicht, den Schaden ersetzen, weil er das Ackergefäss schlecht regierte;
nach einer andern Ansicht rauss Ersterer den
Schaden ersetzen (Bb073 NOio 53ip3l), weU er das
Ackerthier nicht regelrecht führte.

: : -

18" dass. N373 Ms. M. (das. oft; Agg. N3173). j .
Schek. VII, 50'i ob. u. ö. N373 ' 1 . Taan. 23" un.
1373 ' l 1 mON n3ii '1 R. Jona, der Vater des
R. Mani; wofür in j . Gera. N373 , vgl. auch Frankel,
Mebo, 114".
]Xip woher? s. Nrn,
]''X3P m. pl. ( = h b r . I1317272, von 1372) Bearate, V o r g e s e t z t e .
KhL r. sv. poyn n ,

86 <* yN n30 b33 11N373 y m 137373 mn n i
110731 y m Nb yNi ii73iipn73 ymi 10 im
Rabbi stellte alljährlich zwei Beamte (Vorgesetzte) in der Akademie an (vgl. n3i7373); indem
er bei sich dachte: Wenn sie so seiii werden,
wie sie sein sollen, so werden sie sich erhalten;
wo nicht, so werden sie sterben.
T34^ M o n o b a z , König von Adjabene, wofür gew. T03173, s. d. in '173. — Ferner Name
eines T a n n a i t e n . ToseL Schabb. IX (VIII)

AnL nooo noNb73 noyi dii3n yd 1115130 15
15310 T03731 Oim73 noipy '1 (in einigen Agg.
T33173) wenn ein Proselyt unter Nichtjuden ara
Sabbat eine Arbeit verrichtet, so hält R. Akiba
ihn für schuldig, Monobaz hing, für nichtscbuldig.
Höchst wahrsch. jedoch ist unter Letzterem der
König Monobaz zu verstehen, der, als Proselyt,
seine Uebertretung des einen oder des andern
jüd. Gesetzes durch seinen Aufenthalt unter
Nichtjuden entschuldigen woUte.

Nn^nuD s. in '1373.
1

•

:

N 3 1 | J P m. Adj. (von 133) der S c h l ä g e r ,
d. h. der G e r i c h t s d i e n e r , der die Gesetzü b e r t r e t e r geisselte. Jora. 15*. 55* ob. der
Hohepriester sprengte ara Versöhnungstage eine
Sprengung gegen die Oberseite des Sühnedeckels
und sieben Sprengungen gegen die untere Seite
desselben und zvs^ar !:iib2:730; was das. wie folgt
erklärt wird: N3133730 m m i '-, 1^^73 R. Juda
erklärte es mittelst einer Handschwingung: wie
der S c h l ä g e r ; d. h. das Verfahren des Priesters bei den vorgeschriebenen Sprengungen war
ähnlich dera des Gerichtsdieners gegen den Delinquenten, dem er, nach dem Wortlaut der
Schrift vierzig Geisselhlebe ertbeilen sollte,
dera er jedoch nach der Tradition blos
n e u n u n d d r e i s s i g Geisselhlebe ertbellte. Der
Gerichtsdiener erhob näml. (vgl. cib^ und TW
SV. e|b2:) beim Anfang der Geisselung die Hand
rait dem Zuchtriemen und Uess letzteren auf
den Körper des Delinquenten fallen, ohne Ihn
Nip, n i p zählen, z u e r t h e i l e n , s. 1373.
wirklich zu schlagen (was als der erste Hieb
Wp I Mine, s. hinter n373.
angesehen wird; vgl. Sifre zu Dt. 25, 3 Piska
Wp H WID, ^:D M a n a , Mona, Mani, 286: n o i no73 n3iONi1 yN), worauf er ihra
Name vieler Amoräer, die bes. in j . Geraara (wo die 39 Hiebe ertbellte. Auf ähnUche Weise
zuraeist N373 steht) oft vorkoraraen. j . Ber. VI, fanden die Sprengungen am Versöhnungstage
10° un. mini '1 dl073 1731N N373 ' i (ed. Lehra. statt. Der P r i e s t e r e r h o b närab z u e r s t
"3173) R. Mana sagte Naraens des R. Juda. Meg. seine mit Blut gefüllte Hand nach oben,
19*

lij^i^
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gegen die Höhe des S ü h n e d e c k e l s und
liess das Blut, ohne es zu s p r e n g e n , auf
die E r d e fallen. Hierauf erst vollzog er die
eigentlichen sieben Sprengungen nach unten zu.
Seb. 38* dass. Anders nach den Comraentatoren.

versenkten diejenigen, die sie versenken wollten
u. s. w. Pesik. BeschaUach, 81* und Jalk. I,
66* steht dafür N135373 dass.

liiJllp m. (gr. p.aYYavov, arab.
^yj^^X/i,
vgl.auch y3373) Manganon, H e b e w e r k , das aus
verschiedenen Walzen besteht und worait raan
schwere Lasten fortbewegt, Maschinenwerk,
Maschinerie. Levit r. s. 20 AnL o p n o y n

Endung ov", FL ira TW- II, 568") Maschinenwerk. KhL r. sv. imNH, 90°, s. 1133373.
Wü^D S. N3N53.

1135373 y i r n^n Nb n73bo NO3 by 30ib nyio
IIN 110O1 013 l O n n ibo Ar. (Agg. crrap.
Ii3n373) als Pharao sich auf den Thron Salorao's
setzen wollte, aber dessen Maschinerie nicht
kannte, da biss ihn die Schlange und schlug
ibn der Löwe; die Thiere närab, welche an dera
Thron angebracht gewesen sein sollen, vgl. TW
hv. Khl. r. SV. miNIl, 90° steht dafür iipi35373,
s. d. Genes, r. s. 88 AnL, 85'^ 1135373, s. 113573.
Jelamdenu zu Num. 23, 10 (citirt vora Ar,)
nTn mbmo Bybo loo in3 1135373 Gott legte ein
Maschinenwerk in den Mund des Bileam, jenem
Kochgefäss ähnlich. In den Parall. steht dafür Ol3ibo, s. d. — Trop. Jelamdenu Abschn.
Ekeb (citirt vora Ar.) „Sie verbitterten ihr
Leben" (Ex. 1, 14) 173N30 1135373 rby ri'opn I o n
'51 lysi Gott wandte über ihn (Pharao) das
Maschinenwerk um, denn es heisst (Ps. 136, 15,
vgl. auch Ex. 14, 27): „Er stürzte den Pharao
samrat selnera Heere um" (lys Pi. in talrad.
Bedeut. genoraraen, s. d. W.). Exod. r. s. 18,
117'' (mit Ansp. auf in3i53, Ps. 77, 7) i3N 10T3

dii2:73b moyo 11253731 3112:733 i3b moyo n73
'31 „ich bin dessen eingedenk, was du für uns
in Mizraim (eig. „in der Nacht", d. h. in der
Leidenszeit) vollführtest und des Maschinenwerkes,
das du gegen die Egypter anwandtest. Ursprünglich sollte näml. blos die Plage des Aussterbens
der Erstgeborenen Egyptens eintreffen (vgl. Ex.
4, 23); aber Gott dachte bei sich: Bringe ich
diese Plage, so würde Pharao die Israeliten sofort entlassen; deshalb brachte er zuvor andere
Plagen und jene Plage zuletzt. Daher sang auch
David: „Wer versteht die Macht deines Zornes?"

]''p''2Jl2P m. (neugr. „ p.ayYavt,>co'v mit der in
wfl-kl^lio und ^^jjas3.Ajo abgestreiften griech.
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DirJ^lD s. d. in '173.
r r n ^ P / . (für ni73 s. d.) T r i b u t , Steuer.
Ned. 62" wird 11373 (Esr. 4, 13) erklärt: n373
lb73n königliche Abgabe. B. bath. 8* dass.
n"12fl2 s. 113, m 3 .
]K'''7JP m. (von 113, arab. ( j j und ^^dS)
T e i c h , worin raan die Wäsche schwenkt,
eig. stösst, treibt. B. bath. 19* n r o y n n3103
1Ni1373b Ar. sv. ypd 2 (Agg. iin3n 173) ein
Teich, der zum Schwenken der Wäsche bestimmt
ist, vgl. 12:73173.

y5;p m,, «3^'^;p, Nny'^i^p, Nrny^;p fem.
(=yi73, s. d., von yii rait Nun statt Dagesch
forte) K e n n t n i s s , E i n s i c h t , das Wissen,
s. TW.
Dyilip Prom (vgLdyi73) etwas, s. TWjlT^ip, ji"l'^21D m. (=111173 oder 111173, von
1173 oder 113) A b h a n g , abschüssiger Ort
j . B. bath. l'g. E., 13*. j . Sot. IX, 23° un. u. ö.
ira j . Tlrad., s. 111173.
NillJSS Nebenbenennung oder Verstümmelung von N3113: ich thue ein Gelübde, j . Nas.
I AnL, 51*.

niip m. (eig.=bh. Stw. i373, n373 zählen, zutheilen) Mine, gr. p.vä, und zw. 1) Mine als Münze,
ein bestimmtes G e l d g e w i c h t (NachEz.45,
12 [vgl. Raschi und KImchi z. St, und Bech. 5*]
wäre die gewöhnliche Mine = 1 0 0 Sus, d. h.
100 Denare, die heiUge Mine hing.=200 Sus;
(Ps. 90,11), dn noiy nnNO ibo 1135373 y i r m zur Zeit Ezechiel's hätte man sie um ein Sechsd. h. wer kennt dein Maschinenwerk, das du im tel vergrössert, so dass sie dann einen Werth
Meere anwandtest? — Tanchuraa Lech, 19* wird von 60 Sekel oder Sela=240 Sus gehabt hätte.
hebr. y73 (Gen. 14, 20) gedeutet: noy N35373 Nach Zuckermann: Ueber talm. Münzen und
i n n 113731 ribpn Gott wandte ein „Kunst- Gewichte Tab. beträgt eine Mine 21 Thlr. 20 Sgr.
werk" an und „überUeferte deine Feinde deinen = 6 5 Rmk.) j . Keth. I, 25" ob. bO onbB 0731
Händen." — PI. Genes, r. s. 43, 42* niN33373, bpod ibi3i
. i3y bo diobo 1112: n3733 p
Ar. best nr3373, s. y3573. Esth. r. g. E., 109"'* 1112: n3733 Olpn „die fünf Sela zur Auslösung
„Wie furchtbar sind deine Thaten"! (Ps. 66, 3) des erstgeborenen Sohnes" (Nura. 3, 47) werden
nN y s n n y5in3n i b o ni33373 1131N ybrni n73 nach tyrischer Mine berechnet, ferner „die
'31 i n n p i o nN iiypo73 3n'iiypio73n ini3iin dreissig Sela für den von einera' stössigen Ochsen
d. h. wie furchtbar sind deine Maschinenwerke! getödteten Sklaven" u. dgl. (Ex. 2 1 , 32 fg.)
Die früher getödtet werden sollten, tödteten ihre werden sämmtlich nach dera heiUgen Sekel, d. i.
Mörder; die ins Meer versenkt werden soUten, nach der lyrischen Mine berechnet. Bech. 49"
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der Sohn eines raittelraässigen Gelehrten, möge
den Gelehrten, Sohn eines grossen Gelehrten,
besuchen.

n73N nN ' i 1112: bo n373 nN '1 173N ni2: n373
«10113 NinoN 173N N3i3n ' 1 nN3iy N13n
Nnjiio 13731 N331T731 (Nmioio) „die tyrlsche
Mine" (welche nach der Mischna das. =: „einem
W p , N^^;p ch. (syr. ^Iiii=n373) M i n e , s.
heiligen Sekel" sei) sagte R. Assi, bedeutet die
Mine, die in Tyrus ausgegeben wird. R. Amrai TW- — PL j . B. kam. IX AnL, V"» un. 03 13
sagte: Sie ist dem arabischen Denar gleich. R. no73ni i73y (l. 11373) 13173 no73n nii3nb 3 n i i
Chanina sagte: Sie ist dera syrischen Stater nib 173N nn5N 11373 m o y i 11373730 (i. 11373) 13173
gleich, von welchera acht Stück für einen Denar niny32: ibN nib 173N B3IN iy32:i p73id niy3i2:
verkauft werden. Genes, r. s. 84, 82° ri'opn 173N niny3i:i 110 11373 no73ni y i o y 352 nin p73io
r\w: rjod diioyd b m bo n33 311373 B I N nidiN IN 11573 y i o y NbN BU Nin mb OOIN
insi IHN bd m n i i^^s^ üiy^o ^?2n i n o i m IdlN Nb N3N i m wenn Jem. einem Fär1112: n3733 dnbo 073n 133 i i y 011073 Gott ber Wolle, die fünf Minen werth und Färbesagte: Ihr habt den Sohn der Rahel (Josef) stoffe, die ebenfalls fünf Minen werth sind, über„für zwanzig SUbermünzen verkauft" (Gen. 37, giebt und ihm 10 Minen Arbeitslohn verspricht
28), welche fünf Sela betragen; deshalb soll rait dera Beraerken: Färbe mir die Wolle roth!
ein Jeder von euch für die Abschätzung (d. h. Jener hing, sie schwarz färbte: so ist der ArAuslösung) seines (erstgeborenen) Sohnes fünf beitgeber berechtigt, zu Letzterera zu sagen:
Sela nach tyrischer Mine entrichten. Vgl. da- Hättest du rair die Wolle r o t h gefärbt, so
mit j, Schek. II, 46"^ rait. bo n i n o 113730 10b würde sie einen Werth von 25 Minen gehabt
ns mio IINI UN b3 Nm S]03 d n o y o b m haben (ich hätte also, nach Abzug der Unkosten,
Cjoo ünoyo m o o 130 weil sie (die Stämrae) einen Gewinn von fünf Minen gehabt); jetzt aber,
den Erstgeborenen der Rachel „für zwanzig da du sie schwarz gefärbt hast, so ist sie blos
Silberhnge verkauft haben", deshalb soll ein 20 Minen werth (wollte ich dir also den verJeder von ihnen seinen erstgeborenen Sohn für sprochenen Arbeitslohn von zehn Minen zahlen,
zwanzig Silberlinge auslösen. B. kam. 90" n373 so raüsste ich auf raeinen Gewinn ganz verzich131173 1373 . . . 1111: die tyrische Mine, die ten). Da ich aber auf raeinen Gewinn nicht
Landesmine; letztere betrug ein Achtel der Verzicht leisten will, so musst du einen T h e i l
ersteren. — Schebu. 6, 1 (38" fg.) i m ib n373 deines Arbeitslohnes einbüssen; d. h. ich zahle
ann I3n 310731 NbN I T O i b yN wenn A. zu dir blos fünf Minen! Die Erklärung der CoraB. sagt: Du schuldest mir eine Mine; letzterer raentt., TosaL und Ascheri zu B. kam. 100" sv.
aber erwidert: Ich schulde dir blos fünfzig dN, ist nicht zutreffend. Esth. r. sv. np in73,
Denare (d. h. die Hälfte der geforderten Summe, 109* und Levit r. s. 28, 172"^ Haman fragte
n2tp73a mi73), so muss er den b i b l i s c h e n Eid die Juden: in533p ' n n-'T^ n m m n i n n733i
leisten, vgl. n s r j und 103. Schebi. 1, 2. 3 n373 112531 1731p ynb 173N 11373 ' n 11153 nib im73N
ipbdiNo eine'Mine nach'italischer Münze. — ND301 N11533P dnbN n i o y b 113373 n i o y wie
2) Mine als G e w i c h t Pea 8, 5 n b n i n372
viel war wohl ihr (der Oraergarbe) Werth?
eine Mine dürrer Feigen. Snh. 70* 103 n373
Doch wohl 10 Talente. Sie aber entgegneten
eine Mine Fleisch, vgl. auch 173152153. — PI.
ihm: Selbst zehn Minen würden genügen. Er
j . Schek. VI AnL, 49° rait. „Myrrhe und Kassia"
(Ex. 30, 23 und 24), di372 niN73 07311 !:]bN i n o sagte hierauf zu ihnen: Nun wohlan, eure zehn
welche Specereien insgesammt ein Gewicht von Minen besiegten raeine dera Ahaswer verspro1500 Minen hatten. — 3) übrtr. von Menschen: chenen 10000 Talente Silbers, j . Meg. IV, 74'^
werthvoll, d.h. w ü r d i g , gravis, Jerad. von un. 11373 y m zwei Minen, vgl. N n p .
hohem Werth. Erub. 85". 86* ob. Bunjos ben
n ^ p / . (=bh.) P o r t i o n , T h e i l , AntheiL
Banjos kam zu Rabbi; 10b dip73 130 inb 173N
Bech. 5, 1 (31*) 11000 n373 i53o n373 ybpioi
raan wiegt Portion gegen Portion bei einera
filpO 130 m b 173N N S m i N O31N NIN n373 nN73
1373 DinN?3 10b Letzterer sagte zu seinen Schü- Erstgeborenen; d. h. wenn Jera. ein erstgeborelern: Räumet den Ehrenplatz ein für den Mann, nes Thier hat, das mit einera Leibesfehler beder (vermöge seines Relchthums) einen Werth haftet ist, so darf er zwar das Fleisch desselvon 100 Minen hat! Später aber kara ein an- ben verkaufen, aber nicht gegen ein Gewicht
derer Mann (der noch reicher war), so sagte (Litra) abwiegen. Dahing. darf er, wenn er ein
jener zu seinen Schülern: Räumet einen Ehren- abgewogenes Stück gewöhnliches Fleisch (ybm)
platz ein für den, der einen Werth von 200 besitzt, dasselbe in eine Wagschale und jenes
Minen hat! Taan. 2 1 " oio io n373 Ndi 353173 Fleisch in die andere Wagschale legen, ura das
bSS 1373 13 n373 N3i bNi n373 p n373 b2:N Gewicht des letzteren zu berechnen. Git 59"
^y 10 n373 es ist schickUcher, dass die Mine, „Du sollst den Priester heilig halten" (Lev. 21, 8),
^e von einer halben Mine abstamrat, zu einer y o N i l i o b i yONi ninob n o i i p o o 101 bob
Mine kommt, die von einer vollwichtigen Mine yONl noi f^373 bi53ibl in jeder Art der Heiligabstammt, als umgekehrt; d. h. der Gelehrte, keit: dass er als der Erste (Versammlungen
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u. dgl.) eröffne, dass er der Erste sei beira
Sprechen des Segens (bei der Mahlzeit) und dass
er (bei vorzunehmender Theilung) der Erste sei,
ura den besten Theil zu bekoraraen. Mac. 28"
u. ö. — PL ToseL Schabb. XVII (XVIII) AnL

ymo n730i 31333 n733 rmiN IN BIN n3i73
Bnb Ipmo 1112: 11373 n73ol raan darf (am Sabbat) seine Gäste abzählen, um zu erraitteln, wie
viele (vornehme) inwendig und wie viele (minder vornehme) auswendig sitzen und wie viele
Portionen man für sie zuzubereiten habe. Schabb.
149* dass. mit einigen Abänderungen.
NDiö s. hinter n373.
T\yO m. (ähnUch hb., von 5n3) Verfahren,
F ü h r u n g , B r a u c h , j . M. kat III, 82'* rait
R. Hosaja, der Aeltere, kam nach einera Orte,
woselbst er am Sabbat die Leidtragenden begrüsste.

NbN B0731p73 5n373 y i r

131N 13N 173N

I373ip73 5n3730 B3iby dibO er sagte: Ich kenne
zwar nicht den Brauch eures Ortes (ob man bei
euch die Leidtragenden ara Sabbat begrüsse,
oder nicht); aber Ich entbiete euch den Gruss
nach dera Brauch u n s e r e s Ortes. Genes, r. s.
100, 99* dass. j . Pes. IV AnL, 30°** ob. bd
Nbi I5in3i N103 513730 IHN ibn d n d i n

rniü

tag der Tempelzerstörung, 9. des Ab) nicht zu
weben (spinnen) pflegen, beobachten einen begründeten Brauch; weil an ihm der Stein Schethija (vgl. ION) aufgehört hat, näraUch mit
AnspIeL auf 'Ps. 11, 3: „Wenn die Pfeiler
(nmo anklingend an n m o ) niedergerissen werden, was t h u t (byo) der Frorarae?" R. Chlnnena sagte: Alle Dinge sind vom Brauch abhängig. Betreffs der Akazienbäume, die ira Orte
Migdal Zabbaja waren, fragte raan bei R. Chanina an, ob raan sie zur Arbeit verwenden
dürfe? Worauf er antwortete: Da eure Vorfahren dies als verboten ansahen, so dürfet ihr
nicht von dem Brauche eurer Väter, seligen Andenkens, abweichen! j . Taan. I, 64° mit dass.
B. mez. 7, 1 n3i173n 5n3730 bon Alles richtet
sich nach dem Landesbrauch, z. B. betreffs des
Lohnes und der Arbeitszeit der Tagelöhner, j .
B. mez. VI g. E., 11* bO 5n373n by 113073 yN
n i n o man weicht nicht von dera Brauch der
Karawane ab; wenn sie näral. von einer räuberischen Horde überfallen wurde, die raan aber
durch Lösegeld zura Abziehen veranlasste, so
werden diese Kosten nach dera b§i der Karawane üblichen Brauch repartirt, vgl. y7373. j .

Jeb. XII, 12° ob. nobnn IN b53073 5n373n der

Brauch beseitigt die Halacha, vgl. inibN. Taan.
26" 1311173 11111N y i O l l Nb 011173 31373 einen
1301. i y 5n373 I31N NnolO ipIDNO N13iy 13yi73b
Brauch trägt raan nicht in einera Lehrvortrage
r o m i y 5n373131N Nno73n3i N i i i n 3 51373 N I I O
ÖffentUch vor, aber man erthellt eine Lehre darNnn373 173 51373 13iN N n 3 1 i y i N7311 51373 Nni3yn
N1103 m n T ' i i'3N 31373 n-]''^ N731151373 bnbi nach; wenn Jem. näral. einen Gelehrten deshalb
130 51573 biby ONI 173 Nim073b Nbi y n s i anfragt; ira Ggs. zu einer H a l a c h a (Decision),
'-I 173N '51 n m o n n ÜTÜ n"i2 n m o p N npoo die raan öffentlich vorträgt. — Ab. sar. 54" dbiy
bi5720 i m i m i o i yyN 5n372 d n o i i bo Nssm imb y i m y ibpbpo d m o i i b i m 5ni3 i5n330
y o i i y i n o n n3i3n 'ib ybNOi ynN niiyo2: y m nN die Welt geht ihren Gang fort (veri5n3o iin72 inb I72N m n y m o loym 1173 fährt naturgemäss), aber jene Narren, welche
Verderben anrichten, werden einst Strafe erleb
B3im3N 51373 130n bN 1131N3 B3inl3N 113
033 1113 alle (d. h. viele) Dinge machte raan den. Eine Antwort auf die angebliche Frage
vom Brauch abhängig. Wenn Frauen einen der Philosophen in Rom: Weshalb vernichtet
Brauch beobachten, nach Ausgang des Sabbats Gott nicht die Götzen? Auf ähnliche Weise,
(am Sonnabend Abend) keine Arbeit zu ver- entgegneten die Gelehrten, di3pT, wächst auch
richten, so ist dies kein Brauch (d. h. ein sol- das Getreide, zu welchem ein Räuber geraubte
cher unbegründeter Brauch, der blos von Un- Körner gesäet hat. Taan. 30* un. n''n 10
wissenden herrührt, niy53 31373, kann ohne Wei- '31 ONO nyon oiy m i m '1 bo 151373 so war
teres aufgehoben werden; vgl. TosaL zu Pes. das Verfahren des R. Juda bar Hai ara Rüsttage
51* sv. nnN IN und Ascheri z. St.); dahing. ist des 9. des Ab (Fasten wegen Tempelzerstörung):
das Sichenthalten von Arbeiten am Sabbat Man brachte ihm trockenes Brot rait Salz, das
Abend bis das rituelle Gebet vollendet ist, ein er, zwischen Ofen und Herd sitzend, ass und
(begründeter und daher beizubehaltender) Brauch. ein Gefäss Wasser dazu trank; es hatte den AnAm Montag und Donnerstag sich des Arbei- schein, als ob sein Todter vor ihra gelegen
tens zu enthalten, ist kein begründeter Brauch; hätte.
aber bis die Fastenzeit vorübergegangen, ist ein
NJirij^-cÄ. (=5n373) B r a u c h . Nid. 66* und
begründeter Brauch. Ara Freitag sich des ArJeb.
13" N5n373 ni73N INI N1101N N3N ib N3i72N
beitens zu enthalten, ist kein begrüiideter Brauch;
aber von der Zeit des Vespergebetes an (d. h. ich sagte dir von einera wirklichen Verbote,
272 Stunden vor Eintritt des Sabbats, vgl. während du von einera B r a u c h e sprichst! s.
ni373, nicht zu arbeiten) ist, ebenso wie das auch TW. — j . Ber. V, 9* un. ni5n373 zusaraNic'htarbeiten am Neuraondstage ein begründeter raengesetzt aus ni3n-i73; das. auch I5n373 crmp.
Brauch. R. Se'ira sagte: Die Frauen, welche vora aus ni5n373, S. 173.
Eintritt des Monats Ab an (bis nach dem Fastrriijp s. 5n3.
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S*in3P »««sc- (eig- Bart AL von ins) der
Leuchtende, inshes. der M o r g e n s t e r n , oder

M a n o a c h , N.pr. Taan. 9* un. m373 I o N3in ' l
R. Huna bar Manoach. — Chald. n373, s. d.

(=arab. ^ l ^ i ) Tag. j . Jora. HI AnL, 40" I 1 3 N
«11373 der Morgenstern leuchtet; d. h. der Tag
ist bereits angebrochen, j . R. hasch. II AnL,
57* dass.

n n i J P / . (=bh.) Ruhe, R u h e s t a t t Uebrtr.
M e n u c h a , eine bildUche Benennung. ToseL
Korbanoth XIII g. E. nbio IT nni373 Nin IT IN
'51 BnNo Nb 10 173N30 Bboim IT nbnsi was
bedeutet nni373? S c h i l o ; und was bedeutet
nbns? J e r u s a l e m , denn es heisst: „Ihr seid
noch nicht gekoraraen nach der R u h e s t a t t und
nach dem B e s i t z t h u m " (Dt 12, 9); so nach
Ansicht des R. Juda. R. Simon sagte: IT nbns
nNT
i n o n I73N3O dboim IT nni373 nbio
'51 inni373 N a c h l a b e d e u t e t Schilo, und
Menucha: J e r u s a l e m ; denn es heisst: „Gott
hat erkoren Zion, es zu seinem W o h n s i t z begehrt. Das ist raeine R u h e s t a t t für ewig"
u. s. w. (Ps. 132, 13. 14). Seb. 119*" wird gegen
letztere Ansicht Folgendes eingewandt: Danach
hätte in D t 1. c. nni373n bNi nbnsn bN stehen
müssen, da doch Israel zuerst nach SchUo und
dann nach Jerusalem gekoraraen ist? Worauf
geantwortet wird: Der Sinn jener Bibelstelle
sei wie folgt aufzufassen: Nicht blos nach Jerusalem (nni373), sondern nicht einraal nach
SchUo (nbns) seid ihr bis jetzt gekoraraen.
Das. werden noch zwei andere Ansichten erwähnt; nach der einen bedeuten die beiden
Worte, nni373 und nbns: Schilo; nach der andern bedeuten sie beide: Jerusalem. Hierauf
wird fortgefahren wie folgt: 173N1 1N72b N73boo
Bnn 5b3i nbns 0101373 insi nii373 nbio ITI IT
ITI IT 173NI iN73b NbN '51 pbmi Bmoi nibns
nni373 NbN di73biy nbns nbn3 N73bo3 dboim
y i N n ni33 i n r 31131 yiN 111373 nni5731N73
'51 wohl nach der Ansicht desjenigen Autors,
dass die beiden Worte: Schilo bedeuten, passt
dafür der Ausdruck nni373, weU die Israeliten
daselbst von der Eroberung a u s r u h t e n , ebenso
nbns, weil man dort die B e s i t z t h ü r a e r verthellte, denn es heisst: „Josua v e r t h e l l t e zu
ScMlo das L a n d nach dem Loose" (inhaltlich
Jos. 18,10; welcher Vers jedoch ungenau citirt ist).
Was hing, die Ansicht desjenigen Autors betrifft,
dass die beiden Worte: Jerusalem bezeichnen, so
passt allerdings nbns, da jener Ort ein ewiges
B e s i t z t h u m war, wie aber passt dazu nni373
(da Israel bereits vor dera Einzüge in Jerusalera Ruhestätten, z. B. in ScMlo, Nob u. a. gefunden hatte)? Das W. bezeichnet vielmehr das
A u s r u h e n , S i e h n i e d e r l a s s e n der Bundeslade. Denn es heisst: „Als die Bundeslade
ausruhte" (ungenau citirt, vgl. Raschi; geraeint
ist wohl die St. 2 Chr. 6, 41: „Auf, 0 Hen-, in
deine Ruhestatt, du und deine machtvolle Bundeslade").

KfinniP / . (von i n s in der Bedeut des bh.
pbl eig. hinter Jeradm. rait Licht einhergeben; daher: ihn auf Schritt und Tritt verfolgen) eifriges B e d i e n e n , das H i n t e r dreingehen des Knechtes. Ned. 38" wenn
Jem. gelobt hat, nichts von dem Vermögen des
N. N. zu genlessen, so darf Letzterer die kananitischen Sklaven und Mägde, nicht aber das
Vieh desselben mit Nahrungsmitteln versehen.
Nmin373b disyson r n i n o o i iiioy N73yu IN73
Niny N73i3Db n?3no p n y Ar. (Agg. Nniin373b)
Aus welchem Grunde?
Seine kananitischen
Sklaven und Mägde sind zur Dienstleistung bestimmt (da aber der Herr berechtigt ist, zu
seinen Sklaven zu sagen: Ihr müsst mich bedienen, ohne dass ich euch ernähre, so hat er
keinen Gewinn davon, dass jener sie ernähre);
das Vieh hing, ist zura Fettwerden bestimrat, je
fetter es wird, desto grösser ist sein Werth. R.
Nissira z. St liest Nniip373 (richtig Nniip573,
s. d. W.): Bereinigung.
'B I I I N

m,

••'3P S. 173.

KTO^'JP/m. (von ol5, arab. ^{j) Stellvertreterin, Verwalterin. B. bath. 91* iy
1inni3?3 N73ip N001O O n O N b i A r . ( A g g . 1373

mmn) bevor Jem. gestorben ist, erhebt sich
schon seine Verwalterin; die näml. sein Vermögen an sich zu bringen sucht Ein Sprichwort mit Bez. auf die Agada, dass an deraselben Tage, an welchera die Frau des Boas starb,
die Moabiterin Ruth, die später seine Frau wurde,
in Palästina eintraL Die Coraraentt halten das
W. für ein Corapositura aus Nnio-i373 die Vorgesetzte des Hauses (etwa ähnlich n o i o : Hausgenosse, s. d. W.); was jedoch nicht einleuchtet
lütt m. ( = b h . von ii3) das S c h ü t t e l n ,
Bewegen, besond. des Kopfes als Zeichen innerer Unruhe. Schabb. 104* n u n n3ni30 1N073
113733 Ar. und Ms. Oxf. (vgl. Dikduke z. St.,
Agg. ON1113730) daraus (dass einige Buchstaben
krummgebogen sind, vgl. qoo) ist zu entnehmen,
dass die Gesetzlehre mit Bewegung (Unruhe)
gegeben wurde.
n t p masc. (=hh.) 1) R u h e , R u h e s t a t t
Schabb. 152" inb yN ibbm ni373 inb oi ibbn
1133 die Einen (die Seelen der Froraraen, die
dem Todesengel, dem Duma, übergeben werden,
'gb 17311) finden Ruhe; die Anderen aber (die
Seelen der Frevler) finden keine Ruhe. — 2)

I v I l i P m. (lat manuale) H a n d s c h w e n k e n ,
oder das S c h w e n k e n der T ü c h e r (yilio)
rait der Hand. Genes, r. s. 6 AnL ribpn 173N

Nn'?ii:ü
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bo73 ino nioyb imy I3NO n73 di73n ib iipi
i m i 3i73biN ndino 3ioini imbo nsdo ib72b
y32:N3i nTi72i3 ']b72 bo i72ib03 ybNioi 117313073
'01 ynpD im ibN ib73n 173N iibii3730i Gott
sagte: „Das Wasser hoffe (Gen. 1, 9 iip: =
iipi oder iipi gedeutet) zu rair", wie ich rait
ihm verfahren' werde. Ein Gleichniss von einem
Könige, der einen Palast baute und ihn von
Sturamen bewohnen Uess, die den König an jedera
frühen Morgen durch Winken, Fingerbewegung
und Handschwenken begrüssten. Der König
dachte nun bei sich: Wenn die Stummen so
ihren Dank zu erkennen geben, wie würden erst
sprechende Menschen verfahren! Aber kaum
waren letztere in den Palast eingezogen, so bemächtigten sie sich desselben und sagten: Der
gehört uns! Der König schaffte nun dieselben
fort und besetzte den Palast wieder mit Sturamen. Dasselbe geschah bei der Weltschöpfung,
die ursprünglich aus W a s s e r bestand (vgl. m)
und das durch starkes Rauschen verkündigte:
„Mächtig in der Höhe ist Gott" (Ps. 93, 3. 4).
Gott besetzte hierauf die Welt mit M e n schen, schwerarate sie aber, da sie sündhaft
geworden, verraittelst des Wassers hinweg;
indem er sagte: Möge diese Generation die
Welt räumen und jene Fluthen wieder an ihre
Stelle treten! Das. s. 28 AnL dass. In der
ParaU. Thr. r. sv. n o i o , 59° Uest Ar. nTmio
y m o o i yo2:N01 (in den Agg. fehlt das letztere
W.).
i^n'piüJp fem. Adj. (von bii3) hässllch,
schlammig. Taan. 6" Nnbii373 13521 Nnob N352
gut (d. h. fruchtbar) ist das Jahr, dessen Monat
Tebeth (ungefähr Januar, infolge vieler Regen)
hässllch ist, vgl. n3t2.

:

das Haupt stolz erhebend, eig. sehr wachsam, welche
letztere Bedeut dem W y573 zu Grunde liegt. —
Genes, r. s. 22, 22* (mit Bez. auf denselben
Bibelvers, jedoch ohne Erwähnung der gedachten Deutungen) miiy33 112:1 nN p33730 n b3
imipTO rby y373 n r n b i o n wenn Jera. seinen
Trieb zura Bösen in der Jugend verzärtelt, so
wird letzterer später in seinem Alter gegen ihn
herrisch sein.
"'Jtp oder '•riiD m. pl. 1) kleine Fische;
nach Lewisohn Zool. d. Tlra. p. 261: die Ellr i t z e . Keth. 60" un. 130 nb i m 1313173 nb3Ni
N3iy 12:12:73 eine Frau, die während der Schwangerschaft solche kleine Fische isst, wird kleinäugige Kinder gebären. Snh. 49* un. „Joab ernährte die zurückgebliebenen Stadtbewohner"
(1 Chr. 11, 8) omoi dn53 Nn3n2:i 131373 ibnN
mb selbst EUritzen und sonstige kleine Fische,
die er kostete, theilte er mit ihnen. (Raschi
erklärt unser W durch di353p di5l). — 2) übrtr.
Saft oder S a l z b r ü h e d i e s e r Fische oder
s o n s t i g e r kleiner Thiere. Schabb. 110" als ein
Heilmittel gegen die Gelbsucht nehrae man 1313173
I 1 i p 3 1 1313173 m i b I2:73p1 1313173 NOib INI i2:73pi

'31 den Saft der Heuschrecken und wenn kein Saft
der Heuschrecken zu bekomraen ist, nehme man
den Saft kleiner Vögel u. s. w. Ab, sar. 29* ob.
Nnisynb 12131731 i m s n b Nbn Essig ist nach dem
Aderlass und die Salzbrühe kleiner Fische nach
dem Fasten heUsam. Git 69" 13131731 Nino ein
Topf mit dera Saft kleiner Fische.
Di^p m. ( = b h . von 013) F l u c h t , Zuflucht
Exod. r. s. 1, 103" (mit Bez. auf Ex. 2, 15. 16)

no73b 31373 in3i niT m n y NSIO ribpn Nbm
mni i3ini3i 1173N NbN niT mi3y i3iy b2:N
niby l o n i 07373 no yNO nNii fyb 15310 n-^n
'01 no73 NO Nbo iy noion moyb i m m Gott,

p j p (=bh. von ys wachsen, sich erheben;
in trop. Bedeut.) Jem,, der stolz das Haupt der die Götzen hasst, sollte dera Mose die Zue m p o r h e b t , h e r r i s c h i s t Suc. 52" y i n 12:1 flucht bei einera Götzendiener angewiesen haben?
N3n Bbiy3 13 iiy72i ITn dbiy3 diNb 111373 Aber unsere Lehrer sagten: Jithro, der anfängm i o 11373b y m p rib 53"N3 1 3 0 '51 p3D73 173N30 lich ein Priester des Götzen war, sah ein, dass
yn^p Nmyo 100 II73N Nsrn 10 NIN '1 n i ] letzterer werthlos sei und beschloss, schon vor der
m n o 11373b] LA. des Menorath hamaor Ner 1, Ankunft des Mose, Busse zu thun. Er berief
Kelal 2 Abth. 3 cap. 7 (In den Tlrad. Agg. nun seine Stadtleute und sagte zu ihnen: Da
Nim ' 1 bo nbüNO p o , und der hier einge- ich schon alt bin, so kann ich fortan kein
klararaerte Satz fehlt ganz, vgl. auch Dikduke z.St.) Priester mehr sein, wählet euch einen andern
der Trieb zura Bösen verleitet den Menschen in Priester. Infolge dessen thaten sie ihn in den
dieser Welt und erhebt sich als Zeuge gegen ihn Bann, sodass Keiner mit ihm in Berührung käme,
im zukünftigen Leben; denn es heisst: „Wer dass kein Hirte seine Schafe weide u. dgl. m.
seinen Knecht (den Trieb zura Bösen) in der Dadurch sah er sich genöthigt, seine Schafe von
Jugend pflegt, gegen den wird er später sein seinen Töchtern weiden zu lassen.
ein 11373" (Spr. 29, 21); da nach der Buchstabenn i l J p / . ( = b h . von 113) Leuchter. Pesik.
Perrautation des Hb 52N
' die Buchstaben von 11372 das
Echa,
123* u. ö. nil373n I N n n nD3 das Füb
W. m n 3 : Zeuge ergeben, vgl. 52"N. [Die Schüler
len
hat
den Leuchter uragestossen, vgl. iD3,
des R. Acha bar Chanina sagten: Wer u. s. w.,
noo.
—
Trop. Genes, r. s. 20, 20* bO nii373
denn ira Arabischen ist m n o gleichbedeutend
n35
by
oin
bo isi 3nT ein goldener Leuchmit 11372]; d. h. zunächst bedeutet das arara. n i n o
ter, auf welchera ein thönernes Licht steht;
(arab. Jk^^i.): Zeuge, sodann das ähnl. arab. (X^: bildl. für eine edle Frau, deren Gatte ein nied-

—

N2PUD
riger Mensch ist, s. Ot3iib.
Chald. Nni373, s. d.

153

Jalk. I, 9* dass. —

KJpUD» NJ1T3D Nebenbenennungen od. Verstümmelungen von 11T3, (das wiederura in pns
verstümmelt wurde): ich wUl ein Nasiräer sein,
j. Nas. I AnL, 51*.
nip m. ch. (=hbr. ni373 s. d., von ni3) Ruhe,
KuhVstatt, s, TW.
n r o p / . (=bh. von n373, arab. ^Ze,

Grndw.

1)3, wovon 1373,1373: schenken, zutheilen) 1) Geschenk, Opfergabe, bes. S p e i s e o p f e r . Men.
1,1 u. ö. — 2) übrtr. die Zeit des Nachmittags- oder V e s p e r o p f e r s , sodann übrtr.:
das Nachralttags- oder V e s p e r g e b e t , das
an die Stelle des Vesperopfers getreten ist, die
Mincha ( o m i 11373, Esr. 9, 4. 5). Ber. 4, 1

(26*) iy 1731N 'mini '1 o i y i iy nn373n nbon
nn373n sbo die Zeit des Vesper- (Mincha-) Gebetes (Im Ggs. zu moiy nbon: das Abendgebet)
währt bis zura Abend (zur Dunkelheit, nach dera
Sichtbarwerden dreier Sterne; d. h. nur bis zu
dieser Zeit darf das Minchagebet verrichtet
werden). R. Juda sagte: Bis zur halben Zeit
der Mincha, s. w. u. Das. 26" nn373 Nm ITIN
11373 Nm ITIN1 nby73bi n2:n73i m y o 0073 nbii5
nby72bi n2:n73i myo yon73 n353p von welcher
Zeit ab beginnt die grosse Mincha? Von
6^/2 Stunden nach Tages-Anfang an, bis weiter
zum Abend hin. (Der Tag wird näml. nach dera
Aequinoctium berechnet, von 6 Uhr Vor- bis
6 Uhr Nachmittags; die grosse Minchazeit beginnt also Ya Stunde nach Mittag, d. h.
nach unserer Stundenzählung 121/2 Uhr =
6^/2 Tagesstunden.) Von welcher Zeit ab beginnt die kleine Mincha? Von 9^/2 Stunde
(=31/2 Uhr Nachmittag) und weiter. ToseL

Ber, III AnL nioy niN nn373n 5b3 Nin n7i3i

Qn:iD

Men. 1, 1 fg. nin373 die Speiseopfer. — Davon
rührt auch der Name des Talmud-Tractates
nin373, Menachoth her, der zumeist von den
Speiseopfern handelt.
J<nn2P ch. (=nn373, nach der Form Nnby
u. a., s. TW.) Speiseopfer; übrtr. Vesperg e b e t , Mincha. j . Pes. IV, 30"* ob. Nnn373 173
bnbi von der Minchazeit an und später; d. h.
von 3y2 Uhr Nachmittags an, s. vrg. Art., vgl. auch
571373. Sot. 39" un. Nni3yni Nnn373 das Minchagebet an einem Fasttage. R. hasch. 31* Nnn373
NnoOl das Minchagebet ara Sabbat.
DH^P (eig. Part Piel von dns: T r ö s t e r )
Menachem, Mavairjp,, Manahera, Name verschiedener Personen, 1) der Genosse H i l l e l ' s ,
der rait diesera geraeinschaftUch, als das letzte
der fünf Gelehrtenpaare (ni5lT) in der Akaderale
präsidirte. Chag. 16*" lpbn3 Nb dn373l bbn
1N720 0333 dn373 N2:i Hillel und Menachem
waren nicht verschiedener Ansicht (hinsichtl. der
n3i720, s. d.; während die früheren Gelehrtenpaare hierüber getheilter Meinung waren); Menachera trat aus der Akademie und Scharamai
trat an dessen Stelle ein. Nach einer Borajtha
das. wird dieser Austritt erklärt: mi3yb3n373 N2:i
lb72n Menachem trat in ein königliches Amt unter
Herodes ein; vgb jedoch ni73 nr.5. — 2)Pes. 104*
Bionp bo 133
1N7316 13 31373 '1 R. Menachem bar Simai, der Sohn der HeiUgen genannt;
für welche Benennung das. als Grund angegeben
wird, dass er niemals einen Sus (eine Münze)
genau betrachtet hätte, vgl. TIT III. (j. Ab. sar.
III AnL, 42° und 43" wird dieselbe Eigenschaft
dem Nach ura beigelegt, weshalb er: 01N dins
BiOlp 01p Nachum der Höchstheilige genannt
wird; wahrsch. identisch rait dn373). — 3) Narae
des M e s s i a s , des T r ö s t e r s I s r a e l s . Snh.

98" 1730 nipTn 13 dn373 dii73iN Ol

mo n73

^31 Iön myo wie viel beträgt die Hälfte der
Mincha? Elf Stunden weniger V* Stunde
(=5^/4 Uhr Nachmittag; d. h. „die Hälfte der
Mincha", wovon R. Juda spricht, s. ob., ist die
Hälfte der kleinen Mincha von 2^/2 Stunden).
In Ber. 26" wird anfängUch gezweifelt: m i n i ''l
ilSnnN 11373 5bD IN l73Np N73p 11373 5bD

wie ist sein (des Messlas) Narae? Manche sagen:
Menachem, Sohn Chiskia's, ist sein Narae; rait
Ansp. auf Klgb 1, 16: „Fern ist rair der Tröster" (Menachera), vgl. auch y3ii u. a. j . Ber.
II, 5* ob. ein Autor sagte: 1730 n732: des Messias
Narae ist Zemach; ein anderer Autor sagte:

172NP ob R. Juda die Hälfte der ersten (d. h.
grossen), oder die Hälfte der letzten (d. h. kleinen) Mincha meine? Woselbst jedoch aus der
hier citirten ToseL für letzteres entschieden
wird. Ber. 1. c. 173N30 nn373 nbon ipm pn2:i

y n er heisst Menachem. Diese beiden Autoren
jedoch sind nicht verschiedener Ansicht; denn
der Zahlenwerth des einen Namens gleicht dem
Zahlenwerth des andern, d. b, di373 beträgt,
ebenso wie 17315 138. Das. Ein Araber, der
einem, an der Pflugschar stehenden Juden kurz
vorher die Tempelzerstörung angekündigt hatte,
rief deraselben plötzlich zu: 1NII1 13 iNir 13
N3b73 iibmN Nm i r p s p i m p i i m n n -^r^p

^bsn NbN nmo yNi

mob pn2:i

N2:II

iniffl 10O1 173N30 Isaak verordnete das Minchagebet (mit Ansp. auf Gen. 24, 6 3 : „Isaak ging
110b", welches W. b e t e n bedeutet, wie in Ps.
102, 1 imo: sein Gebet); vgl. ON II. Pes. 50"
"•ö. nby73bl nn373n 173 von der'Zeit der (kleinen) Mincha an und weiter; d. h. d^j^ Tages5tnnden=3V2 Uhr Nachmittag. — PI. (von nr. 1)
I-svi, Neuhebr. u. Chald, Wörterbuch, IXI,

ni330in3 y n ni3doin ii5ibD Nbi

1720 dn373

n731 n i b 173N 31373 n i 7 3 0 n731 n i b 1 7 3 N

Nni073

in 1731 nib 173 N mpTn nib 173 N I I 3 N 1 n n o
n i i n i dnb n n i N3b73 n n i ys nib 173N Nin
'31 ed. Lehm. (ed. Ven. 113173 NOb73 n i n ) Jude,
20

ts'-rrj
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Jude schirre dein Rind und binde deine Pflugsterze an, denn soeben wurde der König Messias
geboren. Der Jude fragte ibn: Wie ist sein
Narae? Jener erwiderte: Menachem. Wie Ist
seines Vaters Name? Chiskija. Woher ist er?
Aus dem Königspalaste in Bethlehem Jehuda.
Hierauf verkaufte der Jude sein Ackervieh samrat
dem Ackergeschirr und wurde ein Händler mit
groben, leinenen Zeugen (li13b, s. d.) für
Kinder, byi 13> Nnp pi03l Nnp bny m m

013731 nmiNi yoT NIO3 bo y r i m Niip Ninnb
313731 ni72iN 1172N1 Niio3i ynbip y720 n33T Nb
Niy3 m72N 113b yiob yoT muN 013721 nmiN
N731131 N i n

bNion

1111N30

ni3ip3l73 N3N

r2:iii nb 173N NOip73 n n snmN mbrnNi
130173 nib5ioi onn nib5i3i yN ed. Lehm,
(ed. Ven. Nnip anst. Nnp, und 1113b fehlt) er
ging Stadt ein, Stadt aus, bis er nach jener Stadt
(Bethlehera) kam. Daselbst kauften ihm alle Weiber Zeuge ab, nur die Mutter des Menachem kaufte
ihra nichts ab. Er hörte hierauf die Frauen
rufen: 0 Mutter Menachem's, Mutter Menachem's,
bringe Geld, um leinene Zeuge für deinen Sohn
zu kaufen! Sie aber entgegnete: Ich raöchte
ihn erwürgen, weil er ein Feind der Juden ist;
denn an dera Tage, als er geboren wurde, wurde
der Terapel zerstört. Worauf er (jener Jude)
zu ihr sagte: Wir sind festen Vertrauens, dass
der Tempel, wenn er auch um seinetwillen zerstört wurde, wieder ura seinetwillen werde aufgebaut werden, Thr. r. sv. nbN by, 59" dass,
mit einigen Abänderungen.
\!i''lf2 s. 5313. — N5213172 s. In 'i73. — Nmsm
- t

T

,

s. Ni3b73. (Schönhak im Maschbir sv. erblickt
in N1533173 das lat mentio: E r i n n e r u n g ) .
]''71L32P m. (wahrsch. lat raantiliuni, raantelium) H a n d t u c h , Serviette, j . Ber. III g. E.,
6"* 1ibl52572N p p l l i n n LA. des Ascheri zu
Ber. 24" (Agg, iibl32:N) Jem,, der auf das Handtuch gespuckt hat.
I p ^ P I m. (=Nia72 von 1523) Bewachung,
B e s o r g u n g , s. TW
ntDJl^ n -11:2:12,1^30 m. (vielL = iibi52373
raantiliura) eine Art M a n t e l oder T a l a r ,
( T u c h ) , den der Hohepriester unter dera Ephod
trug, s. TW
]''Pl"ip3p m. pl. (etwa gr. 0 p.ovo-ToXp.Tf)p6s
rait Wechsel der Uquidae) die sehr V e r w e genen, Tollkühnen. Genes, r. s. 26, 26" wird
das hbr. di73T73T (Dt 2, 20) erklärt: y73ii53373
n73nb73 11301573 die Tollkühnen, die Obersten
(p-s'-ytaToi) des Krieges. (Die letzten zwei Worte
sollen unser W. erklären. Die Emendatlon von
Sachs' Beitr. I, 55: 1i0ll53373 Plur. von Minotauros, ist nicht zutreffend.)
^]1P (=bh.) Name eines Landes, wahrsch.
verk. aus i3i73in: Armenien, s. TW

^:Ö

"•ir^, i l j p (=:bh. Grndw. 173 s. d.) eig, zut h e i l e n , daher auch zählen, rechnen, berechnen. R. hasch. I2*bi373b li3T'3 bNioi n o n

d b m ni73iN 17301 yoim'10 noipnbi iTyibN'io
yoini ' i 3 bi073b EIN y3i73 die jüdischen Gelehrten berechnen die Zeit der Sündfluth nach der Ansicht des R. Elieser (wonach das Jahr mit Tischri,
ungefähr Oetober, beginne); aber hinsichtl. der
Sonnenwende, d. h. der Kalenderberechnung überhaupt, nach der Ansicht des R. Josua (wonach die
Weltschöpfung ira Nisan, ungefähr April, stattgefunden habe). Die nichtjüdischen Gelehrten
hing, berechnen auch die Zeit der Sündfluth
nach der Ansicht des R. Josua. So z. B. hat
nach ersterer Ansicht die Sündfluth ira Mar chescb wan („dera zweiten Monat", Gen. 7, 11, vom
Tischri an gerechnet) begonnen und also im
Tischri („dem ersten Monat", das. 8, 13) aufgehört; wonach auch das Leben Noah's und seiner Nachkommen zu berechnen ist. Denn, obgleich die jüdischen Gelehrten die Ansicht des
R. Josua annahmen, dass die Weltschöpfung im
Monat Nisan -{vgl, 1013) stattgefunden habe, so
hielten si^e dennoch den Monat Tischri für den
Anfang des Jahres. Die nichtjüdischen Gelehrten hing, hielten Nisan in allen Beziehungen für
den Beginn des Jahres, wonach also die Sündfluth im Ijar („dem zweiten Monat" vom Nisan)
begonnen und ira Nisan („ira ersten Monat") aufgehört hätte und wonach auch das Leben Noah's
und seiner Nachkomraen zu berechnen sei. Suc. 29*

n73ib dbnn ni73iNi n3abb 113173 bNioi die
Israeliten haben die Zeitrechnung nach dem
Monde, die anderen Völker aber nach der
Sonne, vgl. ipb, npb. j . R. hasch. I, 56" ob.
'01 I3;3db y3i73 ibm'nn mdn n303O73 nachdem
der Saloraonlsche Tempel gebaut worden war,
so zählte man (begann raan die Aera) nach dem
Tempelbau u. s. w., vgl. y n . — Men. 65" m73N
ni2:y o i p i 31731 n373 o i n o i p i 017311373 m n
11730 ni2:y rjN 1013 inNnb 11730 o m no
n o o n inN dbiyb ni2:y i73Nn dNi moi3 nnNnb
ni30bO73 moi3 anr\ iNm die Schrift sagt:
Zähle die Tage und setze den Neumond
ein („ein Monat von Tagen", Num. 11, 20, d. h.
von 29 Tagen); ferner: Zähle die Tage (49
Tage nach dem Darbringen der Omergabe, Lev.
23, 15. 16) und setze ara 50. Tage das
Wochenfest ein! So wie nun der Neumond
kurz vor seinera Eintritte kenntlich ist (indem
näral. die Zählung der 29 Tage mit dera Verjüngen des Mondes beginnt und der Neumond
am 30. Tage eingesetzt wird), ebenso rauss das
Wocheiifest kurz vor seinera Eintritt kenntlich
sein (wie dies nach der Ansicht der Pharisäer
der Fall ist, dass näml, das Zählen der 49
Tage stets am 16. des Nisan, dem 2, Tag des
Pesachfestes beginne und das Wochenfest auf
den 50. Tag darauf eintreffe). Wenn du aber
(gleich den Boethusäem) sagst, dass das Wochen-
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fest stets auf einen S o n n t a g treffen müsse (dass
also das Darbringen der Omergabe ebenfalls an
einem Sonntag, der auf den ersten Tag des
Pesachfestes folgt, gleichviel ob am 16,, 17., 18.
U.S.W. Tage des Nisan, stattfinde), wie sollte
jenes Fest vor seinem Eintreffen kenntlich sein?
da die Zählung der 49 Tage bald an dem,
bald an jenera Tage des Monats und also auch
des Pesachfestes beginnt, vgl. ni2:y. — Jora. 5, 3
(53") Dnoi niN nnNi nnN nnN n3i73 n''n i o i
rnwS 001 nnN 073ni nnN yoiNi niN oboi nnN
5301 auf folgende Weise zählte er (der Hohepriester ara Versöhnungstage die acht Sprengungen, deren erste gegen die o b e r e Seite
des Sühnedeckels und deren sieben vor demselben nach unten zu erfolgten, vgl. Lev. 16,
14): Eine (Sprengung nach oben zu): Die Eine
(bereits gezählte, die aber doch vor jeder der
folgenden Sprengungen noch einmal erwähnt
werden muss) und Eine (nach unten zu): Die
Eine und zwei (nach unten zu): Die Eine und
die drei: Die Eine und die vier: Die Eine und
die fünf: Die Eine und die sechs: Die Eine und
die sieben. Das. 55* ' l il31 'oi niNl nnN nnN
nnsi ö n o nnNi nnN nnN 1731N mN73 ' i m i m
rnsi OO niNi 073n nnNi y3iN nnNi o b o
mnN n 1731 n n i N n i73 i5ibo Nbi niNi yoo
2 Mss, (vgb Dikduke z. St, s. w. u,): Eine: Die
Eine und Eine: Die Eine und die zwei u. s. w.
wie oben; so nach Ansicht des R. Juda. R.
Meir sagte (er zählte): Eine (nach oben): Eine
(nach unten zu) und die Eine (nach oben, die
bereits gezählte): Die zwei (nach unten zu) und
die Eine (nach oben zu): Die drei und die Eine:
die vier und die Eine: Die fünf und die Eine:
Die sechs und die Eine: Die sieben und die
Eine. Der Meinungsunterschied rührt blos
davon her, dass der eine Autor, ebenso wie
der andere, sich nach der in seinera Wohnorte ÜbUchen Zählung überhaupt richtete; d. h.
in dem Wohnorte des R. Juda schickte man bei
zusammengesetzten Zahlen die kleinere Zahl
voran (z. B. ein und zwanzig, zwei und zwanzig,
drei und zwanzig u. s. w.); in dem Wohnorte
des R. Men- hing, fand die Zählung umgekehrt
statt, näml. zwanzig und eines, zwanzig und
zwei u. s. w. (Die hier citirte LA., dass näml.
der erste Autor: R. Juda und der zweite Autor:
R. Meir sei, ist unzweifelhaft die richtige und
zwar nach dem Grundsatz, dass bei einer Meinungsverschiedenheit zwischen diesen beiden
Autoren die Halacha nach der Ansicht des R. Juda
entschieden werde. Daher hat auch die Mischna
blos die erstere Ansicht und ebenso die Tosefta
Jom Hakkip. III [H] g. E. [näml. In ed. Zuckerm.,
ohne deu Zusatz: 'oi 1731N m i n i ' l ] , welche
LA. auch aus Raschi sv. 172 deutUch hervorgeht und welche auch in das Rituale des Musaf
am Versöbnungsfeste überging und von Maira.
aufgenommen wurde. In den Tlrad. Agg. hing.
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wird als der Autor der ersten Ansicht: R. Meir
und als der der zweiten Ansicht: R. Juda genannt.) — Chull. 63" da Gott wüsste, n73noo

Oinon n373 lonb ninn53n 173 n3ii73 nN73i3
yN7352n by 1131173 inint3 nniyo
niin533
11N73533 3ln3n 1373 l3iob dass die Zahl des
u n r e i n e n Viehs grösser sei, als die der reinen
Thiere, deshalb zählt die Schrift (Dt. 14, 4. 5)
die letzteren auf; da aber Gott auch wüsste, dass
die Zahl der r e i n e n Vögel grösser sei, als die
der unreinen, deshalb zählt die Schrift (das. V.
12—18; vgl. auch Lev. 11, 13 fg.) die letzteren
auL Part. pass. Taan. 8" un. nil2:73 noiBn yN
il373n 1313
Nb der göttliche Segen wird
nicht bei etwas Gezähltem angetroffen, vgl. i733.
Seb. 56" 111373b NbN b3N3 13IN 1301 das Pesachopfer darf nur von denjenigen gegessen werden,
welche für selbiges gezählt sind (vgl. Ex.
12, 4). Pes. 88" fg. dass.
NIL n3733 g e z ä h l t werden. Pes. 89* dbnb

IINI inN'bdb mT3 n

Nmo iy rby 113733

nur so viele Personen dürfen als Thellnehmer
am Pesachopfer gezählt werden, dass auf jede
derselben noch eine Portion Fleisch von der
Grösse einer OUve korarat. Das. 11301731 113733
a n o i o iy 137373 inili nN sie können sich (beim
Pesachopfer) zählen lassen, sich dann aber später so lange zurückziehen, bis es geschlachtet
wird; nach Ansicht des R. Schlraeon: pllTiO iy
Bin IN bis raan das Blut des Opfers sprengt.
Snh. 74* '01 117351 13723 sie wurden gezählt und
beschlossen, dass u. s. w.; d. h. nach Stimraenmehrbeit wurde folgender Beschluss gefasst
Erub. 13" u. ö. dass.
HiL n372n Jeraanden zuzählen. Pes. 89"
lpbn3 inN my nj7372n wenn Jem. einen Freraden (der ursprünglich nicht zu der Zahl der
Pesachverzehrenden gezählt worden war) an
seinem eignen Theile zuzählt; d. h. ihm einen
Theil von demjenigen Opferfleisch abzugeben
verspricht, das nach dem Zahlverbältniss auf seine
Person kommen würde. Das. 90* n3iT n372-33
moo by Jemd., der eine Buhlerln zu seinem
Pesach hinzurechnet; d.h. ihr einen TheU desselben
zu geben verspricht und ihn ihr als Buhlerlohn
anrechnet.
PL n573, n3i73 1) Jeradn. zura Vormund
oder zura V o r g e s e t z t e n ernennen. Git 52*"
y i mo ini3i73 yooi Bi73ini ION in3i730 oi3n52iDN
d n o i n eiibm 1731N biNO NON yooi «b ein
Vormund, den der V a t e r der Waisen hierzu
ernannt hat, muss schwören (wenn die Waisen
herangewachsen sind, dass er ihnen nichts veruntreut habe); wenn aber das G e r i c h t ihn
hierzu ernannt hat, so braucht er nicht zu
schwören. Abba Saul sagt: Das Gegenthell
findet statt. Keth. 88" dass. Das. 86", vgl.
N1D1-I5213N. — 2) a u t o r i s i r e n , zum R a b b i
oder S a h e n , ^epcov (vgl. ipT) ernennen; in
der Mischna, sowie in der bab. Gera, steht
20 *
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gew. dafür 1730, s. d. j . Snh. I, 19* un. n3lONl3
'-1 1153 inmbn nN n37373 I I N I I I N b3 n^
yoini ' i INI iTyib ' i IN n3i73 IN3T p y n r
-1N73 '1 nN n3ipy ' n nsipy ' i I N yoini ' n
ITn mob 1133 ipbm imn
iiy730 ' i I N I
yN N1031 nyib Nbo nsmo y i n n II53N
y i n n nyib Nbo n3i730 NIO3I 113173 i r s m
y3?373 y i n n N I I Nbo i3ipnni I I T I 113173 1113173
NbN n37373 N i 0 3 n N n i jjj^Ol N i 0 3 n nyi73 NbN

y i 113 nyi73 in früherer Zeit autorisirte jeder
Lehrer seine Schüler; so z. B. autorisirte R.
Jochanan ben Sakkai den R. Lieser (Elieser)
und R. Josua, R. Josua den R. Akiba (R. Elieser
konnte nicht autorisiren, weil er in den Bann
gethan worden war, vgl. 1F1173Ö), R, Akiba den
R. Meir und R. Siraon
Später jedoch erwies
man diesera Hause (des Nasi, Patriarchen) die
Ehre, indera raan sagte: Wenn das GelehrtenCoUegiura Jemdn. ohne EinwUUgung des Nasi
autorisirt hat, so gilt eine solche Autorisation
nicht; wenn hingegen der Nasi Jemanden
ohne Einwilligung des Gelehrten - CoUegiums
autorisirt hat, so gilt eine solche Autorisation. Noch später aber traf man die Anordnung,
dass weder das Gelehrten-CoUeglum ohne Einwilligung des Nasi, noch der Nasi ohne Einwilligung des Gelehrten - CoUegiums autorisiren
durfte, j . Bic. III, 65** ob. ii73n ' i b bNO mN ' i

^:rj

„Oraergarbe" sagten sie: Heute sind acht Tage,
welche eine Woche und einen Tag des Oraer bilden).
Ameraar zählte blos die Tage, aber nicht die
Wochen; denn er sagte: Da das Zählen in unserer Zeit (wo keine Oraergarbe mehr dargebracht wird) blos als eine rabbinische
Satzung zur Erinnerung an den Tempel, anzusehen ist, so genügt das Zählen der Tage
allein. ChuU. 60" Gott sagte zum Monde (um
ihn zu besänftigen, vgl. ni;; und ino): 13731b biT

IN 1733 N73r nib ni73N s r o i 31731 bNioi m
Bnyi73b imi 31131 Nnmpn n n 1373 Nbi IOON
'01 gehe, Israel wird nach dir die Tage und die
Jahre zählen (vgl. 1373, n373). Er aber entgegnete ihra: Auch nach der Sonne werden sie, da
es nicht anders möglich ist, die Sonnenwenden,
Jahreseintheilungen zählen, denn es heisst: „Sie
beide (Sonne und Mond) werden zura Festsetzen
der Zeiten dienen" (Gen. 1, 14) u. s. w., vgl.

nioo.

Kidd. 30* in3i373iNi n u n loo ms

raöge man eine PentateuchroUe herbeibringen
und (die Worte, Buchstaben und Verse derselben) zählen u. s. w., vgl. ip3.
Pa. ipn (=n373) Jeradm in ein Arat einsetzen, a u t o r i s i r e n . j . Bic. III, 65° un. ^ ob.
rby b3p73 n o Nbi nini37272 y n s y m NinT ' i
nbii5 N1031 ym d3n m Nii3n inn y730 13
nmi37373 rby b n p nlD373 den R. Seira wollte
iny730 ib 173N yiNb n2:in3 di3pT 11373730 ny730 raan autorisiren, was er jedoch nicht annehmen
wollte. Als er aber später einen Autor vordi3pT 1137373 11173N y i 3 i p 1 1331
1137373 y N O
liTlb 1373 by yiNb n2:in3 R. Ami fragte den tragen hörte, dass dem Gelehrten, dem BräutiR. Siraon: Hast du etwa gehiy^t, ob raan Gelehrte gam und dera Nasi (Fürsten) diese Würde eine
zu Sakens ausserhalb Palästinas ernennen dürfe? Sühne bewirke, so nahm er die Autorisation
Er antwortete ihra: Ich hörte, dass raan ausser- an. Das. öS"* mit. nTy3 n i n 17313 13 pn2:i ' l
halb Palästinas nicht autorisiren dürfe. Die Ge- ni3i373i 112:3 nin NsmT '1 nTnb 1373 by 11313531
lehrten Cäsareas sagten: Man darf ausserhalb iiTlb 1373 by den R. Jizchak bar Nacbraan, der
Palästinas Sakens unter der Bedingung er- in Asa (ausserhalb Palästinas, vgl. Piel) war,
nennen, dass sie nach Palästina zurückkehren. autorisirte man unter der Bedingung, dass er zu— Part pass. Sot. 42* '31 n3l7373 y o n73b zu rückkehren solle; den R. Seraina, der in Tyrus
welchera Behufe ist der Temp'elfürst eingesetzt war, autorisirte man unter der Bedingung, dass
U. S. W.? vgl. n5l7373.
er zurückkehren soUe. Sot. 40* i373iN inON ' i
Nithpa. n373n3 a u t o r i s i r t , e r n a n n t werden, N3N 'ib niTm y n Nona nii37373b y o i niby
j . Bic. III, 65''* ob. n373n30 B3n wenn ein Gelehrter N31N inb 172N ni3in ibyo nib lonsi ioyi73i
autorisirt wurde, vgl. bn73. Sifra Aehre cap. 8 p o n31 für R. Abahu thaten sich die Gelehrten
n373n73n ein Priester, der zum Hohenpriester er- zusararaen, ura ihn als Oberhaupt anzustellen.
Als er jedoch erfahren hatte, dass R. Abba aus
nannt vmrde,
Akko viele dringende Gläubiger habe (die er
"JD, N3P ch. (syr. \iu>=n2i2) zählen. Part von den Geschenken, welche der AngesteUte gepass, N373 gezählt Dan. 5, 25. 26. — Men. 66* wöhnUch erhielt, befriedigen könnte), sagte er
Abaji sagte: 1373173b ni2:731 17311 1373173b ni2:73 zu den Gelehrten: Hier ist ein weit grösserer Mann!
Ithpa. zura R a b b i oder Sahen ernannt
lyioo 15701 17311 1373 ION '1 131 "133V iyi30
01p73b 13T 173N iyi30 i373 Nbi i731i i373 173173N werden, a u t o r i s i r t werden, j . Bic. III, 65*
Nin das Gebot des Zählens (der Zwischenzeit mit. r3373 in73iy yN ?|003 13731173 Nino IT
zwischen dem Pesach- und dem Wochenfeste) '31 n i iniN y i i p yNi vor demjenigen, der
besteht darin, dass raan sowohl die Tage durch Geld (Bestechung) autorisirt wurde, erhebt
(„neun und vierzig Tage", Lev. 23, 16, vgl. man sich nicht, man nennt ihn nicht: Rabbi
i^T^ö)) als auch die Wochen („sieben Wochen", u. s. w., vgl. tioo. Das. Npnno nin n:iv '1 qi«
das. Y. 15) zähle. Die Gelehrten aus der Schule ' i 13731721 yoT iy i^N i373n73 r b n b n p Nbi
des R. Asche zählten die Tage und die Wochen N3173T auch R. Jona's Name stand auf dem Ver(z, B, am achten Tage nach dem Darbringen der zelchniss (der zu Autorisirenden), aber er wollte
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die Autorisation nicht annehmen, denn er sagte:
Nicht eher (übernehme ich diese Würde), als
his R. Semina autorisirt ist. Das. i o liy730

rpipi y573nNi (1. oipo73io) dip073 13 mn NII
i5i:nN Nb Nini
Damaskus, da
(Jüngere) als er
autorisirt. Das.

ni3i73 Simon bar Wa lebte in
wurden weit Unbedeutendere
autorisirt, er aber wurde nicht
öfter, vgl. NmDy73.

%^i ""irp masc. N. a. die A u t o r l s i r u n g ,
Ernennung eines G e l e h r t e n zura Rabbi
oder Saken. j . Snh. I, 18° un. (mit Ansp. auf
Ez, 13, 9: „Die falschen Propheten" in der Deutung auf die babyl. Gelehrten) nT i m i t^', i72y ^^o^
131731 IT n n o i Nb bNioi mo onooi i n i y n
bsiiai ynN nT INOI ^b bNioi n73iN bNi „Zum
Rathe meines Volkes werden sie nicht gehören",
das ist die K a l e n d e r b e r e c h n u n g (Einschaltung eines Monats); „im V e r z e l c h n i s s des
Hauses Israel werden sie nicht verzeichnet
werden", das ist die A u t o r i s a t i o n ; „und in
das Land Israels werden sie nicht kommen",
das ist die Uehersiedelung nach P a l ä s t i n a .
Das, 19* un., vgl. i372, n372. j . R. hasch. II,
58" ob. lyin n n b ii3i72n I I N y o b m i n n b
bi5in IHN i n b i n betreffs Festsetzung eines
Schaltjahres (Schaltmonats) richtet raan sich nach
der Ernennung (d. h. der je früher hierzu Ernannte tritt früher in das CoUegiura ein); aber
betreffs der Gelehrten-Zusararaenkunft (in welcher die Berechnungen und Disputationen hinsichtlich des einzusetzenden Schaltraonats gepflogen werden) richtet man sich nach dem Gewandteren (dass närab der Gelehrteste früher eintrete), j . Snh. I, 18° mit. dass., wo jedoch yi372n
in einigen Agg. crrap. ist aus yii3i72n pl., oder
1131731. j . Hör. III g. E., 48° mit. ni373b lOpd

: •

'01 n u n 1173 din ri'opn 130b dnn das lässt
dich erkennen, dass der Tag, an welchera die
A e l t e s t e n ernannt werden, Gott ebenso lieb
ist, wie der Tag der Gesetzgebung (wo näml.
ebenL steht: „Am dritten Tage wird Gott bera b k o m m e n " Ex. 19, 11).
X^irp ch. (=11573) A n s t e l l u n g , A u t o r l s i r u n g . j . Snh. I, 19* un. Ni13i73b y i p I73n
Nnioi730 dort (in Babylon) nennt man die Autorlsirung: Handauflegung, vgl. noi735:; s. auch TW
ND''JD s. hinter N31373.
1

• :

TT!

.

];;;P m. ( = b h . Esr. 6, 17) l ) Z a h l , Anzahl.
Bech. 59*" 15213 r N i n y373 die Zahl, die entstehen soll, befreit; d. h. wenn Jem. zehn oder
mehr Lämmer im Stalle hat, von welchen er
bereits neun oder weniger behufs Entrichtung
des „Zehnten" (Lev. 27, 32) hinauslaufen liess,
das im StaUe noch zurückgebliebene zehnte
Lamra aber verendet oder entläuft, bevor es
noch als das „heiUge Zehnte" bestirarat wurde:
so sind jene herausgelaufenen neun Lämmer frei
(d. h. der Besitzer braucht sie nicht mit anderen
Läraraern zusaramen zu treiben, um von ihnen den
Zehnten zu entrichten); weil während sie gezählt
wurden, das zehnte Lamra noch vorhanden war, das
als der Zehnt hätte verwandt werden können. B.
mez. 6" dass. OhoL 2, 1 und Bech. 45* 3 i i
173 bo 131373 Olli 13130 der grösste Theil des
Urafanges und der grösste TheU der Gliederzahl
einer Leiche. Das. In der Borajtha 011 inTiN
inoi5 Olli biNin niN i m i d i p r o 130 13130
nibp 131372 o n inTiN bil53 was bedeutet „der
grösste TheU des Urafanges" eines Menschen?
Zwei Schenkel und eine Hüfte, weU diese zusammen deu grössten Theil der Höhe eines erwachsenen Menschen bilden. Was bedeutet „der
1731113« nnOi5373 3137373 i n 101N73 d r p T
grösste Theil von der Zahl der Glieder"? Einib 13N nbyi mini 117313 '1 173N (l. n73iii73 IN) hundert fünfundzwanzig. (Die Anzahl der GUe133 INII r373b bdN n73nb'3b 173 ni inin 1373 ' i der wird näral. gew. auf 248 angegeben.) Edij.
ri3b733 n30Nl didOrn lb73n wenn raan Gelehrte 1, 7 Ii372n 311 IN 1133 311 dass. Bez. 3" bs
zu Aeltesten (Sakens) autorisiren will, aus bt30 Nb 1137230 131 Alles, was nach der Zahl
welchem Orte ernennt man sie, aus Tiberias (d. h. einzeln, nicht nach Gewicht und Mass,
oder aus Daroma? -R. Simon sagte: „Juda geht oder in Rausch und Bogen) verkauft wird, wird
vor" (Ri. 1, 2; d. h. die Daroraäer verdienen nicht (wenn es zura Genüsse verboten ist und
den Vorzug, weil ihr Wohnort zur Provinz Juda mit erlaubten Dingen verraischt wurde) als nicht
gehört). R. Mani entgegnete ihm: „Die Schrift vorhanden angesehen. — 2) übrtr. A b s t i m spricht hier blos vom „Kriege" (da gebührt mung, Stiraraenraehrheit j . Ber. I, 3* ob.
allerdings den Judäern der Vorzug); aber was
die Autorlsirung betrifft, so „sehen das Ange- 11N735373 1N3 O r 1iin5373 INO O r b i N i n 1173N
sicht des Königs diejenigen, welche den Vor- y373n by 1173y3 die Gelehrten in der Akaderale
sitz In der Regierung haben". (Esth. 1, 14); sagten: Da es hier Einige giebt, welche diese
bildlich für: Die Gelehrten in Tiberias ver- Dinge als rein und Andere, welche sie als undienen hei einer vorzunehmenden Autorlsirung rein erklären, so woUen wir eine Abstiraraung
den Vorzug vor den Daromäern, weil sie die veranstalten. Edij. 1, 5 wozu erwähnt man die
letzteren an Gelehrsarakeit übertrafen, Esth. Worte des einzelnen Autors unter denen der
r-sv. oipm, 104* dass. Num. r. s. 15 g. E,, Menge (vgl. i m i ) , da doch die Halacha nach
231* „Sammle mir 70 Aelteste
und ich der Ansicht der Mehrheit entschieden wird?
werde her ab koraraen und mit dir reden" Darait ein späteres Gelehrten-CoUegium, dera die
(Num, u , Iß, 17); Di3pTn 11373 d r o lynmb Meinung des Einzelnen als richtig erscheinoB
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würde, sich auf ihn stütze, bioi y i mo yNO Nb yN N31137373 mpbo N3N yN yii N3ibi o m i
137373 bn5 n m i o iy 1131 y i n n n o i bL33b ich war ein Chaber (Genosse der Gelehrten), da
Nb b3N n733n3 137373 bn5 m n 1137331 n733n3 führte mich R. Sarauel bar Jizchak in das CoUegiura,
b533b b m 131N n733n3 Nb b3N 113733 113733 das den Neumond bestimmen sollte; ich weiss
1157331 n733n3 137373 bii5 n m i o iy n o i denn aber nicht, ob ich zu dera CoUegiura (der Dreiein Gelehrten-CoUegium kann nicht die Worte zahl) der Gelehrten gehörte, oder nicht
eines andern Gelehrten-CoUegiums aufheben,
ayZ^ m. (=113731, NOi37;n, s. d. W., gr.
wenn es nicht das letztere an Gelehrsamkeit und
p.avt,axT](;)
H a l s - oder Armband. Tamid 32*
Stimraenzahl übertrifft. Wenn es hingegen das
Alexander
M.
lini1Nl2: by N o m i NO1373 n o
letztere an Gelehrsarakeit, aber nicht an Stlralegte
ein
goldnes
Halsband ura ihren (der Gemenzahl, oder an Stiraraenzahl, aber nicht an
lehrten
des
Südens)
Hals; s. auch TW.
Gelehrsamkeit übertrifft, so kann es die Worte
des andern nicht eher aufheben, als bis es dasftyp'
'Pl'^P (=bh.im;373 Neh. 12, 17.41;
selbe an Gelehrsamkeit und an Stiraraenzahl für 1i73n3, 73 anst. 0 vor 3, vgb n33i u. a.)
übertrifft; (daher war es näral. nothwendig, die Minjamin, Minjomi ( = B e n j a r a i h ) JV. jjr.
Ansicht des einzelnen dissentlrenden Gelehrten Meg, 28* un, miN 13 I1731373 Agg, (Ms. M. imro)
zu verzeichnen, damit man danach sowohl die Minjaraln bar Ibi. Nid. 65* nN3Dp3 y73i373
Gelehrsamkeit, als auch die Stiraraenzahl des da- (wofür j . Ber. II, 5" ob. NI3T35 y73i33) Minjamin,
maligen CoUegiums, dessen Ausspruch zum Ge- der Schatzmeister. Sot. 9* 112:731 15 y73i373
setz erhoben worden war, in späterer Zeit zu Minjamin, der egyptlsche Proselyt. ChuU. 49",
bemessen wisse, um beurtheilen zu können, ob s. Npil33. Ab. sar. 28" NnN 17311373 der Arzt
das jezeitige CoUeglum das ihm vorangegangene Minjomi. Schabb. 133" un. NIDN i73r373 i30 die
übertreffe, oder nicht. Bez. 5* y3730O 101 bo
Söhne des Arztes Minjomi.
l i m i b UN 11373 1112: jedes Verbot, das durch
Abstiraraung in einera Gelehrten-CoUeglura ent]^iP s. 173. — 11573, N311373 s. hinter Nr373.
stand, kann blos durch eine andere Abstiraraung
p"'^2p m. (=N3i373, gr. p.avi,a>trj<;) goldnes
aufgehoben werden. Snh. 26* l3iN B n o i l o p
yi373n 173 der Bund der Frevler gehört nicht H a l s - oder Armband. Pesik. r. s. 29, 54^
zur Zahl; d. h. die Beschlüsse eines solchen 55* „Weshalb ging das Land zu Grunde?
G^tt sprach: Weil sie meine Lehre verUessen"
CoUegiums sind ungiltig.

«r:p, Kr';;p ch. (syr. ^iii£, ixlii£=y373)
1) Zaiil, Anzahl, Zählung. Bech. 60* mi.
i n m o y b n p i I N O I D N313730 nach der Zählung der Perser, welche die Zehnzahl: Eines
(eine Dekade) nennen; i n wahrsch. verwandt
mit arab. J . ^ Grenze, Ende. — 2) Abstimmung,
S t i m m e n m e h r h e i t im Gelehrten-CoUegium.
Snh. 36* und Git 59* ob. iNin N3N Ol 173N
y N i l Nono 1373 ''1^1 1N31731 i o i n i N3113733
N311372 13NO bii5n 172 iibinn72 ni3i7272 i3n y n
ibnn73 vri 1251 173 inbi3i 131 n i Rab sagte:
Ich gehörte zura Gelehrten-CoUeglura in der
Schule Rabbi's, wo die Abstimmung (betreffs des
Sikarier-Gesetzes, vgl. y p n p n ) stattfand und
meine Stirarae zählte raan als die erste. (Worauf
entgegnet wird:) Wir lernten ja in der Mischna,
dass man bei einer Geldangelegenheit die
Stimmenzäblung bei dera grössten Gelehrten beginnt! (vgl. 1^; d. h, da in jenera CoUegiura
grössere Männer als Rab anwesend waren, wie
z. B. Rabbi, R. Chija u. A., woher korarat es,
dass man die Stimmenzählung mit Rab begann?)
Bei der Stiraraenzählung in dera CoUegiura
Rabbi's hat man ausnahmsweise in Allen (selbst
in Geldangelegenheiten, aus besonderer Bescheidenheit) die Zählung bei dem Niedrigem begonnen, j . Snh. I, 18° ob. R. Hoschaja erzählte:

onipb pn2:i 13 bNi730 '1 ibyNi mim i3n

(Jer. 9,11.12). ib noy 130 IN 3niN nmo ib73b
(? 1212:1) noy Nb iiNi2:3 IHN nbm 3nT bo piro
noyi pii373n nN 137373 113N b533i lonon Nb«
H'3pn noy 13 133 bo rb5i3 B3n3i dibod ib
oniiNi2: by 32131 nip;3i733 m m bo mniN
'oi bNioi b^ ein Gleichniss von einem Könige,
der seinera Sohne, den er bebte, ein goldnes
Halsband anfertigen liess und es um seinen Hals
hing. Da aber der Sohn nicht nach dem Wib
len des Vaters handelte, sondern vielmehr ihn
kränkte, so nahm Letzterer ihra das Halsband
weg und Hess eiserne Ketten machen, die er
dem Sohne an den Füssen anlegte. Ebenso
machte Gott die Buchstaben der Gesetzlehre wie
Halsbänder, die er „um den Hals Israels hing"
(Spr. 1, 9 und 4, 9); da letzteres aber entartete
und die Gesetzlehre verachtete, so schrieb er die
unglücklichen Verheissungen in den „Klagebedern" nach alphabetischer Ordnung nieder; vgl.
auch pii 3173 in '173.
nj^''ip, nj^Jp s. n p r m in'172.
Kti^'"'^^2P (viell.=NÖNir2 s. d., mit eingeschalt
Nun) Minjascha, N. pr. j . Meg. II, 72" mit
N011273 13 l o r Jose, der Sohn des Minjascha.
n'SP Minnith (hb.), Narae eines Ortes. Thr.
r. SV, 01511, 65" R. Acha deutete ni373 mn (Ez27, 17): 111373 ibo Bnn Weizen ohne Zahb Die
Rabbanan sagten: 113733 y53n3 (113173) niN73 073n
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p-^m 500 Arten von Weizen giebt es, entsprechend dem Zahlenwerth des Wortes ni373 (500).
Khl, r. sv. d n o m bo, 72"* dass.
iT3J0 f- ( = n i i 3 3 n , von n 3 ) S p a r s a m -

bmt2

Schule Schararaai's Uessen sich nicht abhalten,
Frauen zu heirathen, die von den Gelehrten aus
der Schule HlUePs abstammten, und ebenso wenig
Hessen sich letztere abhalten, sich mit den Ersteren zu verschwägern; trotzdem näral. diese beiT T : "
T T : kelt, eig. Abzug vom LebensbedarL j . Sot. V, den Schulen betreffs einiger Ehegesetze verschiede20° un. nii0373 o n o der (scheinheilige) Phari- ner Ansicht waren, vgl. auch nilT7272. Das. Nb
säer der Sparsamkeit, vgl. n i n m .
ibN 05 by ibN niii52 yoiy 12>372'3 dieselben
Hessen sich auch nicht abhalten, die levltischf?:ü S. N573.
relnen Speisen gemeinschaftlich zuzubereiten;
DJD KhL r. SV. npin73, 83"^ crmp., s. B3733.
trotzdem sie auch betreffs einiger ReinheitsgeOtoplii^i DiDplJp m. (gr.p.ovopaxo?) Zwei- setze verschiedener Ansicht waren, j . Kidd. I,
kämpfer, Gladiator.
Jelamdenu Abschn. 58^ ob. dass. Git. 36*" Hillel führte den ProsWajchi (citirt vora Ar.) „Jakob rief seine Söhne bul ein, nT I N nT niibnb72 iy3723o oyn nN n N i o
zusammen" (Gen. 49, 1); li3ob lOy Nip Nb n73b weil er einsah, dass die Menschen sich abhalten
V3ws iNOy 10O ipmiii noiy 010731573 yNO Hessen, einander etwas zu leihen, aus Furcht,
ninn l o i n byi 173N30 0137213172 weshalb rief dass sie beim Eintritt des Bracbjahres ihre ausEsau (vor seinem Tode) nicht seine Söhne zu- stehenden Schulden verUeren würden, vgl. biSTilO.
HIL yi372n a b h a l t e n , a u s e i n a n d e r h a l sammen? Weil der Zweikämpfer keine Anordten,
j . Ber. IX, 14* ob. wird dm n523 yirp
nung (HausbesteUung, Sta^iqx'ir]) trifft, denn sein
(Hiob
36,
27) erklärt: IT73 IT iyi573730 ed. Lehm,
Yat&r hatte ihn zum Zweikärapfer bestimmt:
(ed.
Ven.
crmp.
iy73i373720; in der Parall. j , Taan.
„Von deinem Schwerte sollst du leben" (Gen.
I,
64"
ob.
1
T
7
2
IT iyi37272 iNO) der sie (die
27, 40),
Regentropfen) auseinander hält; dass sie näml.
•"Pipip m. pl. (wahrsch. von 33733 = db7?b nicht zusammen kommen.
s, d.) die Lärmraacher, M u r r e n d e n , s. TWy j p ch. (syr. '?i,jio=y373) a b h a l t e n , hemNach Fleischer das. II, 568" vora „arab. .^^ men, s. TW
nrspr. dumpf flüstern, dann durch Einflüsterungen
Ithpe. sich a b h a l t e n l a s s e n , sich einer
and durch Ohrenbläserei Zwietracht stiften; vgl. H a n d l u n g entziehen. Git. 52" ein Vormund,
susurro, ijJi.'^upt.aTTj'i;."
den der Vater der Waisen eingesetzt hat,
rauss einen Eid leisten, dass er letzteren nichts
1 ß l 2 D S. 1733.
veruntreut habe; nN3n nib mNI INb IN N73y53 iN73
| J P S. N373,
Nb nyidO dio73i OIOII5213N mb n m Nb msm
iyi573Nb mN weshalb? Hätte er nicht von dera Vater
PJQ, ':):t2 S, in '1373.
N31373 S. N573.
einen Nutzen gehabt, so würde er von ihra die
Vorraundschaft
nicht übernoraraen haben; daher
riDip m, (von 103, viell.) seufzend, t r a u würde er sich von letzterer des zu leistenden Eides
ernd," s.TW
halber nicht abhalten lassen. Ein Vorraund
""pDiD Sifre Naso Pisk. 45 und Num. r. s. hing., den das G e r i c h t ernannt hat, braucht
12, 217* niNpOD ipo5730l crrap. aus imoi keinen Eid zu leisten; denn die Uebernahme der
Vormundschaft erfolgte blos dera Gerichte zu
nsojjipo, s. d. W.
lieb; iyi373Nb mN n y n o niby ni731 INI wenn
yjp (=bh., arab. 1^^^ verwandt mit 1N73, du ihm einen Eid zuschiebest, so würde er sich
Grndw. 173 scheiden) v e r h i n d e r n , a b h a l t e n , der Uebernahme der Vorraundschaft ganz enthemmen. Ber. 10* un. nnsm m n 311 ibnN ziehen. Nach Abba Saul findet das Uragekehrte
ö n n i i 173 i732:y y373i bN diN bo 11N12: by statt, vgl. 1373, Piel n373. j , Schabb. VII, 9" un.
selbst wenn bereits ein scharfes Schwert an den '01 y o i l 11331 Iiy373n73 Nb die Rabbinen Uessen
Hals des Menschen gelegt ist, so enthalte er sich sich nicht abhalten, Forschungen anzustellen,
nicht des Flehens ura Erbarraen. Pes. 113" näral. zuw. n gleich 1 zu deuten, vgl. N'H. j . Pea
31 Iib5i73 diby373 y3i73n wer seinen Füssen die VII, 20" un. j . Maas, scheni V, 56* mit dass.
Schuhe versagt, ist von Gott verbannt Part.
'?iy^P m. (=bh.von bys umgeben, beschützen)
pass. j . Nas. II AnL, 51'^ rait 137373 i3N yi373
R
i
e
g e l , Verschluss. M. kat 11* biy373n
ich wiU von ihra (dera Traubenkarara, bidON)
'31
13pn73 113030 1107311 den Verschluss und
abgehaUen sein; eine Art Nasirat. Das. auch
den
Schlüssel, welche zerbrochen wurden, darf
1333 13N yi373 ich wUl mich des Brotes (loO)
raan
in den MitteUagen des Festes repariren.
enthalten.
B.
bath.
65" nNl nbin I N 1373 n n n nN ioi73n
NIL y2733 sich e n t h a l t e n , sich a b h a l t e n
nno73n
nN Nb boN biy373n nNi i53n wenn
jassen. Jeb. 1, 4 (13" fg.) iN730 mo iy3733 Nb
21 bbn nio73 diOj NOib die Gelehrten aus der Jera. ein Haus verkauft, so hat er die Thüre,
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den Riegel und den Verschluss, nicht aber den ist unter Monopolist zu verstehen? Die Schüler
Schlüssel, raitverkauft. Sab. 4, 3 biy373n
I53n des R. Jannai sagten: Wenn bei neun Verkäudass. — Uebrtr. Genes, r. s. 17, 17"^ und KhL fern und zehn Bäckern acht der Ersteren von
r. SV. nip73 n , 80" biy373 der Verschluss acht der Letzteren, dahing. Einer der Ersteren
an dera K ö r p e r t h e U e Adara's, von welchera von zwei der Letzteren (der Bäcker) die Brote
zum ^Wiederverkauf einkauft; d. h. nicht blos
die Rippe entnomraen worden war, s. yiioioN.
der Grosshändler, sondern auch ein solcher
^yPP m. (=bh. bys) Schuh, eig. was den Wiederverkäufer wird Monopolist genannt, der
Fuss verwahrt, eInschUesst, Ira Ggs. zu bl30 noch einmal soviel Brote als die anderen
Sandale, die blos die Fusssohle bedeckt Kel. Händler einkauft.
26, 4, vgl. di72N. j . Schek. I, 46* rait I N Iipi373
f/
miN iiiiTn73 yNi di73Nn io5 by73 by373n raan
"ly^lD M a n z p a c h , Abk. der fünf Schlussbst
darf (in den Mitteltagen des Festes) den Schuh
vora Leisten abnehraen, aber Ihn nicht darauf iraAlphabet,Mera, N u n , Z a d e , P e , K a L Schabb.
zurücklegen. Jeb. 102* und j . Jeb. XII, 12° ob. 104*d1173N diDl2£ 102:373 die fünf Finalbuchstaben
bl30
• by373 Schuh, Sandale, vgl. llibN. Esth. haben die Seher (Propheten) eingeführt. Meg.
r, SV. inBN 173Nni, 108" r b s i by373 der Schuh 2" u. ö. dass. j . Meg. I, 71"^ raü. nobn ld'25373
bNi730 ' 1 dod ni73ii ' i 102:3731173131373 no72b
seiner Füsse, s. I I b . — PL Kil. 9, 7 niby373
I131N 1N73 di3i2:n i b isipnno n73 pn2:i (l. 10) '-\
112'^'Dn Schuhe von groben Zeugen; in j . Gem.
d n o n 10303 Nbo i n 5 o d r o noy73 y o n ybi«
z. St. durch y s i i l erklärt, s. d. W., vgl. auch
i n y 3 ymN III?3N nipi3inn io303i lyim nnb
BIT, — Gew. mit masc. Endung, j . Schabb. VI, d'73 dmoi y i in73 yi72N br23ii Nbi Niyr n n
8*'ob. dibl33l diby373 Schuhe und Sandalen. i73N73b 172N7273 sj'o tj'o rfo n'o i4'2: iSk y"5 y'b ü'b
Das. ö. Pes. 113" s.'y373. Schabb. 129* dbnb
Tipn iib5ib diby373 n p r ' m n n m p BIN 113731 b o 111 E1Ö73 n o b n073 pi12:b pn2:73 l73N3b 173N373
p n 3 r iib5i30 Biby373113731 b3Ni n73 ib yNi B I n073 bo 111 ^ob H'opn die fünf Finalbuchstaben sind
m i y 3 1312: in73 der Mensch soll selbst die eine Tradition des Mose vora Sinai her. Welche
Balken seines Hauses verkaufen, um für deren Bewandtniss hat es rait 102:373? (d. h. welche
Deutung wurde in späterer Zeit diesen fünf
Erlös Schuhe für seine Füsse zu kaufen. Wenn
Buchstaben gegeben?) R. Jirmeja sagte Namens
er sich zur Ader gelassen und nichts zu essen
des R. Samuel bar Jizchak: Das, was „die Seher"
hat, so verkaufe er selbst die Schuhe seiner
dir gedeutet haben. (Dieser Etymologie zu lieb,
Füsse, um die Ausgaben für ein Mahl zu be- 102: 173, wurde die alphabetische Ordnung jener
schaffen.
fünf Bst hintangesetzt, s. w. u.) Wer sind jene
KÖJP) XÖ''JP m. (von 5^13 wehen) F ä c h e r ,
womit man weht, ura sich Kühlung zu verschaffen,
flabellura. KeL 16, 7 N3373m d n i d l bo qi73n
Ar. und Hai (Agg. no373ni) das Bienenbrett und
der Fächer. Hai in s. Comraent. erklärt unser
W durch das arab. nmi72, Nnnil72, X^'Lo.
B. mez. 86* un. 'oi 11313733 iby n i s n in3 Ar.
(Agg. ND3733) meine Tochter, schwinge über mir
deinen Fächer, vgl. N033. Jeb. 63*, s. E]i3.
mSJD (D''Ö'ltt), beides crrap. aus 0107373 oder
313373: Meraphis, die bekannte egyptlsche
Stadt, bei den arabischen Geographen: i_äj^
genannt Pesik. r. s. 17, 35"° ni3373 ^^2 das WE]3 (Jes. 19, 18) bedeutet Meraphis. SoUte viell.
der MIdrasch das hbr. W. von t]i3 (syn. mit
nos: wehen) gedeutet haben? Pesik. Wajhi
bachzl, 63" steht dafür oiDl73 IT t\M.

Seher? Einst trug es sich an einera Tage heftiger Regengüsse zu, dass die Gelehrten die
Akaderale nicht besuchten, dass aber jene JüngUnge
(welche schon in der Jugend in ihren Forschungen
gleicbsara einen p r o p h e t i s c h e n Geist bekundeten und welche ira reifern Alter zu den hervorragendsten Gelehrten, wie R. EUeser und R.
Josua, sich entwickelt haben sollen) dieselbe
besuchten und sagten: Koraraet, wir woUen
dafür Sorge tragen, dass das Studiura der Akaderale nicht unterbrochen werde. Sie sagten:
Welche Bedeutung haben die Doppelbuchstaben
ira Alphabet, näral. Mera und (Schluss-) Mem,
Nun und Nun, Zade und Zade, Pe und Pe, Kaf
und Kaf? Vora Spruch (Gottes) zura Spruch
(des Mose); von dera Glaubhaften (Gott) zum
G l a u b h a f t e n (Mose); von dera Gerechten
(Gott) zura G e r e c h t e n (Mose); vora Munde
(Gottes) zura Munde (des Mose); von der Hand
(Gottes) zur Hand (des Mose). In der Parall.
Genes, r. s. 1, 4* steht dafür: dOO i m n '1 173N

7iS^p m. (gr. p,ovo7coX7]^) A l l e i n h ä n d l e r , no73b nobn dn73N dioi2:102:373 rb p yoim '1
M o n o p o l i s t Dem. 5, 4 bio373n 172 npib Jem,, n73 n72N N3N 13 N n i ' l dOd 1i721i ' l i3iD73
der das Getreide vom MonopoUsten kauft; ira 'oi noy72 diDi2:n i3ipnno R. Siraon sagte
Ggs. zu i53bon 172 npib Jem., der vom Ver- Namens des R. Josua bar Lewi: 102:373 haben
käufer (Tupaxiqp) kauft, j . Dem. V, 24'^ ob. IN die Seher eingeführt, die eine Tradition des Mose
m o y i yiL2bo n y o n m72N I N 3 I ' 1 n i bis372 inT
vom Sinai ist R. Jirmeja sagte Naraens des
i i i n i 172 111 Ni372im 113 Ni372in" y73lnn3 was
R. Chija bar Abba: Das, was die Seher gedeu-
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tet haben. Einst näml. trug es sich zu u. s. w.
Num, r, s. 18, 236* und Tanch. Korach, 119*
werden diese fünf Buchstaben anders und zwar
nach der alphabetischen Ordnung wie folgt gedeutet: n?32:y pn2:ib d"73 ib i b onidNb T7313 I"O
rsi:b (bNioib) r|"o N3 i3bi2:n dpyib i"3 137373
rrci2 IT n732:i
n732: OIN ^'2: mipo ipo
das Doppelkaf ist bei Abraham angedeutet, i b
Y: (Gen. 12, 1); das Doppelmem bei Isaak,
i:30 n32:y (das. 26, 17); das Doppelnun bei
Jakob, N3 i3bi2:n (das. 32, 12); das Doppelpe
bei Mose, mipo ipo (Ex. 3, 16); das Doppeb
zade beim Messias, 1732:1
n732: (Sach. 6, 12).
N n n i p j p / . (syr. ( l o ^ J , von ip3) Reinlichkeit ChulL 105" 'Abaji sagte: Anfangs
dachte ich, Nniip373 B1073 NII103 iO30i iNn
'31 NU Ar. sv. ip3 (Agg. crrap. Nni1p373) dass
man die Brotkruraen wegen Reinlichkeit zusammenfege u. s. w. Ab. sar. 30* un. Nilbi5Nl i13
r^p Nmip373N nop Nb Ar. (Agg. Nmip373N)
obgleich die Nichtjuden auf das Verbot des GUluj nicht achten (dass sie näral. Getränke auch
nicht zugedeckt stehen lassen, was den Juden
verboten ist, weil eine Schlange davon trinken
könnte, vgl. iib.|i), so achten sie dennoch auf
Pieinlichkeit, weshalb sie die Getränke zudecken.
Ned. 38" Nniip373 Var., s. Nniln572,
Xßp2P m. (von 53p3, vieU.=arab. iakj, syn.
mit ipj punktlren) eine mit P u n k t e n oder
Ringen versehene P u t z s a c h e des Weibes.
Schabb. 59" wird Nb52p (cateUa) erklärt: N52p372
1-ND eine solche Putzsache. Raschi erklärt unser W.: Ein rait G o l d p l a t t e n und Schleifen versehenes K l e i d u n g s s t ü c k , durch
welches letztere raan ein Band zieht und welches
man um den Hals hängt. Tosafoth: Brotkruraen
als Putzsache (?).

n:n

45" Nbi ipN ' l l ni73i'?5 by Nnl373 mb nbo3
nb53b53 einen Leuchter, der auf den Mantel des
R. Assi (ara Sabbat) gefaUen war, nabra Letzterer
nicht von der SteUe fort, vgl. n::pi73.
n ^ P / . (=bh.=n373 mit Wechsel der Endungen
n und n, wie niTy = niTy u. m. a.) 1) T h e i l ,
A n t h e i l , G a b e ! " B . bath. 8" wird m373 (Esr.
4, 13) erklärt: ib73n n373 IT darunter ist die
königliche Abgabe zu verstehen. Ab. sar. 71*

lb73n n373 iby oom N2:1133b mib BiNb 11173
man darf zura Nichtjuden sagen: Gehe und befreie raich von der königlichen Abgabe; d. h.
obgleich Letzterer den Beamten verbotenen
Wein anstatt der Steuer giebt und sich vom
Juden Geld bezahlen lässt, so wird es dennoch
nicht so angesehen, als ob der Jude den verbotenen Wein abkaufe, da es Letzterera freistand,
den Beamten Geld für die Steuer zu zahlen.
B. bath. 12* i b 13173 I3N B133 1373 1l3nb 1731Nn
'31 wenn Einer zura Andern sagt: Ich verkaufe
dir einen T h e i l im Weingarten, so darf er ihm,
nach Ansicht des Sumchos, nicht weniger Feld
als zur Aussaat von drei Kab erforderUch ist,
geben. Das. 167* 1iy7201 p i N i n373 der Antheil des A. und B. — 2) übrtr. rait vorgesetzter Präposition: mit B e d i n g u n g . Tosef.
Dera. VI g. E. p n3733 I73y n3nn BNi wenn
Jera. mit dem Andern rait dieser Bedingung verabredete. ToseL B. mez. V j . B. mez. V, 10"

un. nibyb n3733 n73n3 iinn73 BIN. Nin do

n30b nnN nTi5l I I N ibi ib der Eine darf vom
Andern ein Thier abschätzen (d. h. als Pächter
übernehmen, sodass das Thier dem Eigenthümer
verbleibt) mit der Bedingung, dass Ersterer dem
Letzteren alljährlich ein Junges oder eine Wollschur abtrage, während der ganze übrige Gewinn
vom Thiere dem Besitzer verbleibe; was nicht als
Wucher anzusehen sei. — Insbes. oft mit vorgesetztera by. Aboth 1, 3 oio bdpb n3:'3 by
KnnpjD s. Nniip372.
013 b3pb Nbo 1373 by
mit der Bedingung,
i^iT\lt2f. ch. (=hbr. mi372, von 113) Leuch- Lohn zu erhalten; ohne die Bedingung, Lohn zu
ter, j . Jom. HI, 41* mit N3im Nni372 172N 11 erhaben, j . Bic. III, 65*^ ob. liTlb 1273 by unter
sriio3lp^72N ein Amoräer übersetzt es (das W
der Bedingung, dass er zurückkehren solle, vgl.
""O^OJ): Leuchter; ein anderer übersetzt es:
1373, N373. B. bath. 10, 8 (175") nN p3inn m n
mnschelförmiges Gefäss (vom gr. XO-YX"»])- Genes, 13N1 l S ' n 3 n ib 172N1 1131 1N2:721 p103 U N
r. s. 63 g. E. wird niD2:n noi: (Jes. 21,5) über- ITIN NbN imbn 11273 by Nbo 11520 ib ini3
setzt: niN N3nO 13 NON ' l 172N Nn1372 113 3111 ib ini3 13N1 imbn Bim N I I O 3iy Nin
NiT^s;: Nm372b y i p i NUN „man ordnete den imbn 11372 by 100 Ar. (Agg. in3i72N) wenn A.
Leuchter«. R. Abba bar Kahana sagte: Es giebt den B. (seinen Schuldner) auf der Strasse quält
einen Ort, wo man den Leuchter: Nmoi: (nio2:) und C, der herbeikommt, zura Erstem sagt:
nennt Jalk II, 45* dass. Cant. r. sv. 52y723, Lasse ihn zufrieden, denn ich werde dir anstatt
n'' werden die beiden Worte übersetzt: n72ipN seiner zahlen: so braucht C. ihra nicht zu zahK'3m3 rpblN Nm372 sie steUte den Leuchter len; denn A. hat nicht von vornherein dem B.
auf und zündete die Lichter an. Pesik. Echa, mit der Bedingung der Bürgschaft des C. ge123* NSD01 Nni373 Nmno 1731p i3n in3i 1173 liehen. Welcher Bürge jedoch Ist zu zahlen verraein Herr (sagte eine Frau, die den Richter mit pflichtet? Derjenige, welcher zu Jemdm. sagt:
einem silbernen Leuchter bestochen hatte) meine Leihe dera Andern und ich werde anstatt seiner
Rechtssache möge vor dir ebenso leuchten, wie zahlen! Da Ist der Bürge zu zahlen verpflichtet;
jener silberne Leuchter! vgl. 100, noo. Schabb. weU der Gläubiger rait der Bedingung dieser
^

'
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T T

21

Nn:i(2

162

Bürgschaft das Darlehn gegeben hat. Mechil.
Mischpat Par. 20 u. ö. p n373 by dessen ungeachtet! auf die Gefahr hin!

KJ^^DÖ

barin von der Frau des R, Chanina bar Dosa)
sagte zu ihr: Du N. N. bringe eine Schaufel,
denn dein Brot verbrennt! Es wird gelehrt
dass auch sie (die Frau des R. Chanina) bereits
gegangen war, um eine Schaufel zu holen. Bech.

XniP ch. (syr. j>Cx:^=n572) Theil, Antheil,
Abgabe. B. raez. 109" Nn372 3ni73b n o Nnon 27* ND73 o n o nb nbpo yap ino Noib INI
NOilNb jetzt muss er einen Theil (der Früchte) '31 Nlisno Nnoi wenn kein junger Priester
dera Pächter geben. B. kara. 113" n3n0721 1N73 anwesend ist, so ergreift sie den Teig vermitN3b73l Nn373 yiD i l l 133 wer in der Scheune an- telst der Spitze der Schaufel und wirft ihn in
getroffen wird, der muss die königliche Abgabe den Ofen u. s. w.
zahlen. Jeb. 38* p n o i b U N Nn373l nN N3inN
ND^P, l I C P s. in'172.
du bist unser Bruder und hast also, gleich uns,
einen Theil zu fordern.
NflKOP / . (syr. ]L\Lli, vgl. auch Nnn072)
NH^D s. d. in '173.
W a g e , W"agschale, s. TWDP m. (=bh,) F r o h n e , T r i b u t , eig. das
Il^OP) XIlKOP m. Adj. (syr. ^^LIio, von
ONO)
unrein, ein U n r e i n e r , bes. von levit
Ausgehobene. Stw. 0073 = 003, tjc^ heben,
Unreinheit,
s. TW. — Ab. sar. 37* Nni72b Olpn
herausheben; vgb 073 nbyn und 0373 dmn den
dN072
wer
eine
Leiche berührt, wird unrein;
Tribut erheben. —'PL j.'Dem. II, 22*^ ob.'iby73
richtiger
jedoch
dNn372
s. BNO. — Fem. j . Kil.
11373 Steuerzahlende. — Dahing. dürfte in Levit.
IX
g.
E.,
32°
un.
NyiNd
inib5172 13173 N3N
r.'s! 33 g. E. und Cant r. sv. m s r , 13° Bn73
Nn3N373
ich
vertiere
meinen
Edelstein auf unnli3l3lNl crrap. sein aus d i o n , vgl. 1131N, N1731T
reinem
Boden;
d.
h.
ich
werde
ausserhalb Paläu. a.
stina's begraben werden, j . Keth. XII, 35" mit
NDP ch. (=373) T r i b u t , Abgabe, s. TW
dass.
Richtiger jedoch NnN173, s. d.
N3XDQ, auch :DI2, X2DD m. (syr. I j ^ ,
NDf2 m. (von N073, syr. \a.-iO, hbr. no73) das
Zerfliessen, Sichauflösen. Trop. Thr. r. _mi£), ^iaiß, syn. mit N3iD, s. d., hbr. liNO)
1) Schub, a n g e s c h n ü r t e Sandale. Stw. INO
SV. m i o , 54* wird 373b (Klgl. 1, 1) gedeutet:
syn. mit yT: umbinden, umgürten. Git 56*
N3bl N373b zum Verzagen (eig. Zerfliessen) des
Martha N3N073 NOibo m n (wahrsch. jedoch zu
Herzens. Nach einer andern Deutung sei 373b lesen I3ND73 pb) zog ibre Schuhe ab. Das. 56"
trnspon. von b733: sie verfiel in Götzendienst; Vespaslan N73ii373b Ny3 N3N373 in 3113 nm
s. auch TW'01 pio3 Nb imNb niob073b Nyo bny Nb N3nnNb
NDP> ""PP (gr. p,e(j6o, arab. \^) die Mitte hatte (als man ihra die Botschaft überbrachte,
oder Hälfte bilden; daher: in der M i t t e dass er anstatt Nero's zum Kaiser ernannt wersein. j . Maasr. I, 48*^ un. wird das di3l73in den solle) einen Schuh an. Da wollte er den zweb
13731073 (Maasr. 1, 2) von R. Juda bar Pasi ten anziehen, aber dieser passte ihra nicht raehr;
Naraens des R. Josua ben Lewi erklärt: I0i30i073 nun wollte er jenen abziehen, aber er vermochte
n2:n73 wenn raan die Granatäpfel zur Hälfte auch das nicht. R. Jochanan ben Sakkai sagte zu
einheirast (so werden sie hinsichtlich des Ver- ihm: Gräme dich nicht, denn es rührt von der
frohen Botschaft her; „Eine gute Nachricht
zehntens als reif angesehen). Das. n d n3li 1
macht feist das Bein" (Spr. 15, 30).^ In der
1373n 13inN n b y730 N i n Nnl5N1 y S O I 173 N73bl
Parall. Thr. r. sv. n^'fS. im, 55" steht dafür:
N330b yabD isnob nN R.Jona bemerkte hierNnmoo nnN n'^T'i 1073 i n oobi Nnoi 173
zu: Vielleicht hat er (R. Josua ben Lewi) diese lyo n n 130 ni3i3b73Ni 11113 nm niiooi
Deutung von den Meistern der Agada gehört, biby Nbi 1111 1073 i n 03b73b nachdera er (Veswelche die Worte i373n ismN (Dt. 1, 28) er- paslan) gebadet und einen Schuh angezogen
klären: „Unsere Brüder t h e i l t e n (von •^p.icsuo) hatte, kara die Botschaft, die ihn benachrichtigte,
unser Herz"? vgl, I0i73n; s. auch iy72. Nura. Nero sei gestorben und die Röraer hätten ihn
r. s. 17, 233° dass.
zura Kaiser ernannt. Er wollte hierauf seinen
NOP/. (für Nnö373, Stw. np3, s. d., n elld., andern Schuh anziehen, aber er verraochte es
VgL NniD73 u.a.) Schaufel, vermittelst welcher nicht — PI. das. Vespaslan sagte: ybiN bo
man das Gebäck aus dera Ofen schiebt (=nil73, 110110 ybby y i m I3ND73 y'-{r> o n b N3iin N n r
N1173; das arara. n03 hat dieselbe Bedeutung '01 biby Nb 111 biby in alle anderen Tage zog
wie" das hbr. m , n m ) . Taan. 25* ob. ni73N ich die beiden Schuhe an und sie passten mir
£]N i3n i m o i i NOiim NO73 imiN Nnisbo nb gut, heute jedoch passt mir nur der eine, der
n3503 N1173 Nionb Nin Ar. (Ms. M. und Agg. andere aber uicht Taan. 22* 1730IN i3ND7a
nn73 anst. N1173, Agg. liTsnb) sie (die Nach- schwarze Schuhe, die nur die Nichtjuden trugen.
1
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Snh. 74", s. Npiy. Kidd. 22" Mar Sutra sagte
zu einem Sklaven: Nnnb in3iL373Ni iN3d73 ib Sjibo
ziehe mir meine Schuhe ab und bringe sie in
mein Haus. Durch diese Handlung beabsichtigte
er das Besitzungsrecht jenes herrenlosen Sklaven zu erlangen. — Trop. Kidd. 49* N3N073
NJiyo Nb iNyi073 011 einen Schuh, der meinem Fusse zu gross ist, mag ich nicht; d. h.
der Mann beirathet nicht gern eine Frau, die
von edlerer Abstammung ist, als er. — 2) N3N373,
Nr3D73 /, Korb, eig. Geflochtenes, Um"bundenes. j . Dera. I, 21^ un. nbo n m m ' l

ferner W e n d e l t r e p p e u n t e r h a l b eines Gebäudes oder auch an der Seite der Zimmer desselben; ähnUch bib, s. d. Tamid 1, 1
derjenige Priester, der sich wegen Unreinheit
aus den Terapelräumen entfernen raüsste, N2:ii
nmon nnn iBbinn nod733 ib i b i m ging hinaus durch den Hohlweg, der sich unterhalb des
Tempels befand. Die unteren Tempelräurae
wurden näml. nicht als zura Heiligthum gehörend
eingeweiht. Midd. 4, 3. 5 n3i373b UN ein Thor
des Tempels führte in den Hohlweg. Das.

'DI n n R. Jirmeja schickte dera R. Seira einen
Korb mit Felgen. Tags darauf als sie Beide
zusammentrafen, fragte Letzterer den Ersteren:
War jener Korb, den du rair gestern überschicktest, zubereitet? d. h. der Zehnt von den Feigen
entrichtet? In der Parall. Genes, r. s. 60, 59*
steht dafür bmip nn dass. — Das. s. 41 AnL

deltreppe) führte von der nordöstlichen zur westnördlichen Seite, wo man zu den Böden der Gemächer stieg mit dem Gesichte nach Westen zu
gewendet. Das. 5, 3 n n 55b nbiy n3072 B0731
nmon von dort (von der Zelle, wo man die
Opferstücke abspülte) führte eine Wendeltreppe
auf das Dach der ZeUe Parwa, s. d. W.

Iipb 113102: nimT73 iip73 nbiy nmn n3D73i
rr^^ry Dp ii72b
riNni N3NO73 N I I NinT 'ib n^n BiNnn ni55b Bibn vn n30 nniy72 m3i02:
Njpna b73nN ib nnboi Nn3073 a^nn nib 173N 'oi 3iy72b 11301 n00720 nbiy ein Hohlweg (Wen-

und S, 52 g, E . N31152721 N3N372, S. N72q, Vgl.
auch 1372252.

N0KD12) NDDD m. (syr. lAAu>, Stw. NND,

K'nS^DD ch. (=n3D72) Hohlweg, W e n d e l t r e p p e , s. TW-

arab. IL« ausdehnen) Ochsenstecken. Pesik.
Bachodesch, 153* wird Il72b72 (Jes. 48, 17, als
denom, von 172b72) gedeutet: N723 i b N3iip373
NniD Niib 1ip373 N3N373 y i l i Icb leite dich,
so wie der Ochsenstecken die Kuh leitet. Levit.
r. s, 29, 173" dass. Ar. Uest NDD73.

n2^DP, PL i n 1372 1) (eig. Part. Pual von
303) die Tischgenosgen, die an der runden
Tafel sitzen, lagern. Ab. sar. 69*. 70" ob. n3iT
1101373 B11331 mbNlOi wenn bei einer israelitischen Buhlerln Nichtjuden als Gäste sitzen,
Levit. r. s. 27, 171° der König, über dessen
Matrone man üble Nachreden verbreitet hatte,
die sich aber als lügenhaft erwiesen, m i y 3 noy

Zyü m. das Nehraen, eig. Verbale von
303 s, d.

n73b 13 b3 iniD73 bo ONIB oiNn miN oioim
07373 Bno N2:73 Nbi onoio ib73n pi30 yninb

3DP masc. (=bh. von 300) eig. Kreis, Urarlngung, bes. Sofa, P o l s t e r beira Tischgelage. Trop. Schabb. 63* ob. die Jerusaleraer
führten lascive Redensarten; Einer fragte den
Andern: IN oni 00733
Bim niyo n730
isp 35720 worauf speist est du heute, auf einera
weiten Sofa, oder auf einera schmalen Sofa?
d. h. wohntest du einera starken oder einem
magern Weibe bei? vgl. I3n und y i .
n a p p , n:3''pp/.(sym rait 3373) 1) T r i n k g e lage, Gastraahl. Ber. 52" d i m n noD73 Bno
fyb das Trinkgelage (Abhalten der Mahlzeit)
der Nichtjuden geschieht gewöhnlich den Götzen
zu Ehren. B. bath. 120* n730n UN i b n n o i o n
!i5pT UN Ibn noiD730 beira Sitzen (eines GelehrtencoUegiuras oder eines Gerichtshofes) richtet man sich nach der Gelehrsamkeit (d. h. der
je Gelehrtere führt den Vorsitz; selbst wenn es da
ältere Männer giebt, die ebenfaUs gelehrt sind");
l>ei einem Trinkgelage (Hochzeitsmabl u. dgl.)
richtet man sich nach dem Alter (d. h. der Aelteste unter den Gelehrten sitzt obenan, selbst wenn
es dort einen weit Gelehrtern giebt). — 2) gewundener, ira Hohlweg befindlicher Gang,

gab ein Gastmahl und setzte jenen Mann (der
im Verdacht des unerlaubten Uraganges mit der
Matrone gestanden) an die Spitze der Tischgenossen. Weshalb dies? Um kund zu thun, dass
er das Gerede, nach abgehaUener Untersuchung,
als unbegründet befunden habe. Dasselbe fand
bei Israel statt, das die Völker in Verdacht gebracht hatten, es hätte das „goldene K a l b "
angebetet. Ura nun die Unrichtigkeit dieses Verdachtes kund zu thun, nannte Gott den „Ochsen"
als das e r s t e der Opfer (Lev. 22, 27). — 2)
(wahrsch. vora arab. \^j^) E r h a b e n e , V o r nehrae. Genes, r. s. 71, 70*^ bo yoiD73 o i i
Ipiy b m yoiy lOiob iin nNb die meisten
Vornehmen (der Söhne Jakob's) stammten von
der Lea ab, deshalb hielten sie die Rahel (ura
sie zu besänftigen) als das Haupt des Hauses;
rait Ansp. auf n i p ? (Gen. 29, 31) = bO ^'^\p^:}
n n die Hauptperson des Hauses. Ruth. r. g. E,,
42" dass. Pesik. Ronni AnL, 141" dass. nach
LA. des Ar. (Ag. b m bo).
nSlOP ch. (=n3iD73 nr. 1) Tischgenosse,
e i n g e l a d e n e r G a s t Thr. r. sv, y m i33, 67*
ein reicher Jerusalemer gab ein Gastmahl, zu
21*
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welchera er seinen F r e u n d Kamza einzuladen
befohlen hatte; infolge einer Namensverwechslung
jedoch erschien sein Feind Bar Kamza zura
Mahle. nN mb 172N NimonN 1510 nmooN bNy
INnn 1572 i b p'\z> dip INnn 153 o m nNi IN30

NiTniDÖ

b m 173 N2:i Nbo l y n ö i i bmo wie z. B. ein

Mensch, der sein Vieh in den Stall treibt und
vor ihra den Verschluss anbringt, darait es nicht
hinausgehe und das Getreide abweide; auf dieselbe Weise schloss Gott das Meer in den Sand
Nninoi 1721 ib omi N5NI i3oiion bN nib I72N ein und beschwor es, dass es nicht den Sand
150inn bN nib I72N n3i072 I N mb nib I73N verlasse. — 2) als Adj. der Schllesser. Trop.

mb nib 173N moi bnN N3N nibi 3ini N3NI
y m b3 1721 omi N3N mb I72N noiD72 nN
'01 i b Bip nib 172N Nnino als der Gastgeber
eintrat und jenen (den Bar Kamza) unter den
Tischgästen (äptcxai) antraf, sagte er zu ihra:
Du, mein Feind, solltest in meinem Hause sitzen,
fort aus raeinen Hause! Der Andere sagte:
Beschäme mich nicbt, ich will dir die Kosten
der von mir genossenen Speisen geben. Worauf
jener entgegnete: Du bist nicht geladen. Nun
denn, beschäme mich nicht, ich will hier blos
sitzen, ohne zu essen und zu trinken. Worauf
jener erwiderte: Du bist nicht geladen. Der
Andere sagte: Nun, so wUI ich die Kosten dieses ganzen Mahles bestreiten. Worauf jener:
Entferne dich aus meinera Hause! — PL das.
yom 11101372 ybiN nioo3o I72N mb pos i m
'31 Iin2:ip bi3iN N3N y n n r b o B alsbald entfernte er sich, dachte ^.ber bei sich: Wie, sollten etwa jene Tischgäste so ungestört dasitzen?
Nein, ich werde sie beira römischen Kaiser verleumden u. s. w., vgl. lolip. Git 55" fg. dass.
mit einigen Abänderungen.

«n^nro^ s. in '1372.
1

•

:

•^lIlpP m. (von 133) ein mit Aesten bewachsener KnütteL Par. 3, 3 bp73 y i o i p i
b3n bo 10N13 13073 IN (Var. 130731) man bindet einen Stock oder einen Knüttel am Ende
des Strickes an.
i^byOf^ m. (von bdo?) G e h ä k e l t e s . PL
B. bath. 86* m i n i ib3073 Ar. ed. pr. (Agg. crmp.
ib3Nn73) Schnuren mit Knoblauch.
n ^ p p p p / . wahrsch. Melde, j . Schabb. VII,

10* un. (Var. Nb3i373) nbooo73 iipi73i2:15201 inn
I72y72 B1072 Olli n53bpli Jera., der am Sabbat
Feigen, Rosinen, Melde oder dünne Reiser auseinander streut, ist wegen Garbenanfertigens
strafbar.
I^Jirop s. in '1073.
jüpP m. (von 153) Grösse, Menge, s.TW
Hjpp m. ( = b h . , von 153) 1) Verschluss,
j . B, kam. V AnL, 4** un. nb mNI Nmo m o m
15072 hier ist die Rede von einem Hofe, der
einen Verschluss bat Das. VI AnL, 5" un.
dass. Exod, r. s. 15, 115" „Dem Wasser setztest
du eine Grenze" (Ps. 104, 9). 311 103 yso

N'DO 113 ni3Do i5073n bysi m b in73no oi3ono
dm nN n'iopn by3 io nNi3nn nN nyim N2:n

Git. 88* un. nmo i3iN OIO y m o o y n 15373
unter 15373 (2 Kn. 24, 14. 16) sind solche Gelehrte zu verstehen, nach deren Schliessung
einer Gesetzlehre (d. h. wenn sie dieselbe für
unerklärbar ausgegeben hatten) Niemand sie
eröffnen (erklären) konnte. Snh. 38* dass.
NTJIPP ch. (=15073) V e r s c h l u s s , Kerker,
s. TW •
HDP .f. (wahrsch. für NO173 s. d., missus)
Speise, N a h r u n g s m i t t e l . PI. ToseL Pes. II
(HI) AnL noN nT •'in rrap p i n b bD30 ni373n
ed. Zuckerm. (a. Agg. noinb
nn73n) Speisen, in welche Mehl hIneingefaUen ist, dürfen
nicht genossen werden.
^{^^DP m. Adj. (von inp) Z e u g e , Jem.,
d e r bezeugt, s. TW1DD / . (lat omasum) eig. dicker, fetter
Rinds d a r m ; übrtr. ( = n o i p , s. d.) Labmagen,
Lab.
Genes, r. s. 4 g. E', 6" n m o obnb b073
bo niN noi53 i3inb i m Nbo iy n i y p s yns
bo nnN nom i3inb n i o )VD C10173 N I I IO73
100111 31720 ni72y 10 i72iyi noip Nin 11721072
1072n IN ono ini3 31720 ii73y ein Gleichniss
von der Milch, welche in einer Schüssel war
und welche, bevor ein Tropfen Lab in sie gefallen, hin- und herfloss, die aber, sobald
ein Tropfen Lab in sie hineingefallen, gerann
und gefestet ward. Ebenso heisst es in73y
'51 (Hiob 26, 11), das bedeutet: „Der Himmel
blieb stehen, der früher hin- und herfloss"; denn
das Lab ist bereits hineingethan. Das. s. 14,
15° „Wie Milch liessest du raich zerfliessen"

u. s. w. (Hiob 10, 12) 3bn nNib73 Nmo mypb
1373

ln3073 tl311 B b m 13110 1073 in3 NbO i y

ni730 impoi

. i73iyi noip obnn n i nmb

1111 ein Gleichniss von einer Schüssel voll
MUch, welche letztere, bevor man das Lab
hineingethan hat, hin- und herfliesst, die
aber, wenn raan das Lab hineingethan hat, gerinnt und gefestet wird; , „Dein Befehl hält meinen Lebensodera fest." Levit. r. s. 14 g. E. dass.
IDQ (von 13N) heilen, s. Nsupd.
Nn''31Dp/. (von 310, arab. ^ Q mischen,
hbr. NOO s. d.) W e i n a u s s c h e n k e r i n , eig.
Weinraischerin. Ab. sar. 70" Nnioi073 Nmi
mi03b NninD73 m373l Ascheri z. St. (Ms. M.
nil5b NlibpNb ni073l; Agg. crrap. NlibpN nb
dmosb nnnD73) jene Weinschenkerln, welche
ihren Schlüssel einer NichtJüdin übergab.

r:ioö
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p r o p »«• plur- ( = y y O ) von 510) K ö r b e ,
ek. geflochtene Behältnisse, j . B. bath. II
Anf,, 13" un. 1151073 y i o y i ybiN diejenigen,
welche Körbe anfertigen.
Möglicher Weise
ist unser Wort von ii350 (signura) abzuleiten,
Zeichen; '01 ybiNb ybiN y5i073 y i o y i ybiN
denjenigen, welche einander Zeichen vormachen
(d. h. im Rennen, Springen u. dgb, eine Art
Turnen), können die Nachbarn diese Beschäftigung verbieten; weil ihnen der Besuch fremder Menschen lästig ist; ira Ggs. zu den Jugendlehrern (Niib53 liDb73i ybiN), denen man nicht
verbieten kann, dass die Kinder ihre Schule besuchen.
niPP masc. (=bh. von r o , s. d.) D e c k e ,
Schleier. ToseL KeL B. bath. 11iy7330 ni373n
die Bedeckung der Gäthacke.
Kirop ch. (=nn73) Decke, Schleier. PL
Thr, r. sv. y3n 35, 67° jene Ungeheuer y n b mN
'oi yinN by 1ii3'3 Ar. (Agg. 111373) haben,
während sie ihre Jungen säugen, ihr Gesicht mit
Schleiern umhüllt u. s. w., s. iini II.
Xnrop /. (für Nnin073, von in3; ähnUch
Nriö für Nniyo, NI1Ö für N l l i ö u. m,) das
Bad, Baden. ' B. mez. 6" ob. Nm373 N i m
1-n n nby 12:373 vni jenes Bad, um dessen
BesUz zwei Personen stritten. Erub. 27". Snh.
62'' Nmo73 n Badehaus, s. boi, ChuU. 45"
u. ö.
m. (=ii073, s. d., von N03) L a s t ,
grosse Masse, j , Dera. II, 22*^ ob. bo il073
i5''pi72n (wofür das. auch 11073) eine Last Rosinen.
•"IDD

^IDQ Keth. 60*, s. r o .
N/^PIDD S. Nb00373.
* l
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n S r o p / . (wahrsch. arab, ikiL,!^, von ejio)
eig. Zwischenraum; übrtr. Scheidewand.
PI. ToseL Schabb. VIII (IX) g. E. Stein und
Erdscholle von der Grösse, nioi073 imoyb n o
ed. Zuckermandel (a. Agg. 301073) dass man sie
zu Scheidewänden verwenden kann.
Nninpp/em. (von mo) das Bad, Baden.
Kidd. 33* Nnin073 n o m m n er sass ira Badeliause. Das. 2 Mal; öfter verk. Nni373 s. d. W.
K''^'nDp m. pL (von ms) die T r a u e r n d e n ,
Leidtragenden, M ä r t y r e r , s.TW
Naqop m. (von Eino, s. d.) Schild, Visir,
womit der Krieger das Gesicht schützt, s. TWXni^Dp/. (=NnND73, syr. ( 4 ^ ^ ) Wage,
Wagschäle; übrtr. die F l e i s c h b a n k , auf
welcher das Fleisch abgewogen wird. B. kam.
23" un. 1T1T bspi Nnn073N 3m sitze an der

't20t2

Fleischbank und niram dein Geld ein. Schebu.
42* Nnno73N nBmiNi mnNi ib n 3 l i m i N INO
ITIT nbnpl gabst du rair denn nicht das Geld
(das du rair jetzt abverlangst) zu dem Behufe, ura dafür Ochsen einzukaufen; hierauf
kamst du und setztest dich an der Fleischbank
nieder, wo du dein Geld empfingst? ChuU. 132"
Nnn373 y3p Nb
Nnn073 y3p er stellte die
Fleischbank auf (d. h. betrieb den Fleischverkauf
öffentlich), er stellte nicht die Fleischbank auL
Das. 133" Nnn373N m n o m der NIchtjude sitzt
an der.Fleischbank.
K n i t i p p m., nn^pltSpp f (gr. CTißtx? mit
vorges. 73, ähnlich N05253N s. d.) M a t r a t z e ,
U n t e r l a g e , S i t z p l a t z , ' Ruhebank, j . B.
bath. II AnL, 13" i n o n m i i bo yBT 03 10 11

nby omr biby m m N0152372 in n3 Jem., der
seinen ganzen Hofraum verkauft hatte, behielt
sich eine Ruhebank zurück; er ging und setzte
sich darauf u. s. w. Cant. r. sv. inyii Nb, 29"
der Schneider Justus, der von der Regierung
die Würde eines Herzogs (NniOOil, s. d.) erlangt hatte, zeigte sich auf der Strasse. Einige
seiner Bekannten sagten: Das ist ja der Schneider Justus! Andere aber sagten: Das ist nicht

der Justus! Npioo i3y Nin y i 3 in yb I73N
5113 m m nm3ii3073 Nmnb b3n373 Nin IN
Nin mb (1. Nb) nb INI Nin Nin nby 53111731
m m nnniL3073 Nmnb b3no73 iioi Npi03 n y
Nin Nim ni3i733ni nby 53iin73i Bmi sms
Einer jedoch sagte zu ihnen: Wenn Jener beim
Passiren der Strasse die Bank, auf welcher er
gewöhnlich nähen sass, genau betrachten wird,
so ist er es (der Justus), wo nicht, so ist er
es nicht. Als nun jener auf der Strasse ging
und die Bank, auf Avelcher er gewöhnlich nähen
sass, sorgfältig betrachtete, so erkannte man ihn,
dass er es sei. — PI. j . Bez. I, 60° un. n3li '1
Nnini53373 by yob yomn Nb Nimonb ip073
113132: ybiNi Nbiy 101 N I I O I Nmno R. Jona
befahl den Gelehrten: Setzet euch nicht auf die
vor der Lehrhalle des Bar Ulla stehenden Bänke,
weil sie sehr kalt sind; d. h. ihr könntet euch
leicht erkälten, vgl. ni3pT.
nnt^PP m. (=N3i535373) M a t r a t z e , D e c k e ,
U n t e r l ä g e , j . KU. IX, 32* rait n 5 by yn5o
nt3i73n 105 by yn33
nil53073 wenn es (das
Gewand) auf einer Matratze liegt; wenn es auf
einem Bette Uegt. j . Erub. VII AnL, 24" un.
bnion bo r o by mi53072 m o y zehn Faustbreiten bUden die Decke an der Fläche der
ganzen Wand des Altars; ähnlich 1ob73, s. d. —
PL j . Pes. V g. E., 32° un. y o n vn nir53D73
inb Matratzen raachte man für sie (die Priester
im Terapel, die raan unter ihre Füsse legte, darait letztere nicht vora Opferblut besudelt würden).
"•PPP oder "'PP''P m. N. a. (von mo) das
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Abweichen, bes. das S i c h e n t f e r n e n vora
Rechte. — N3152072 m. der krurarae, von
der geraden Bahn abweichende Weg, s.
TW.

lebst" (2 Kn. 4, 30); dmbN bo inrj3723 ni72y
1111523723 ii72y r o s y tiN 13 ib nn3i ibnn72
miN n m m dmbN bo du (wollte sie damit
sagen) standest im Geheiraniss Gottes und
schenktest mir den Sohn; nun, so tritt auch
^p^PPP, 0 £ 2 ^ P / . (gr. [J^aaTt'xTi) M a s t i x , jetzt in das Geheimniss Gottes ein und bringe
ein wohlriechendes Harz vom Baume Pistacia ten- ihn zura Leben wieder! Levit r. s. 32, 176°
tlscus. Genes, r, s. 91 g. E. wird L2b (Gen. 43, I5in bNioi b'Oi 1111523723 in den Geheiranissen
11) erklärt durch 10152372 (Var. N01522:73, ebenso Israel's erschlug Mose den Egypter; d. h. er
Jalk, z. St) Mastix, vgl. auch Npn3i73.
vertraute den Israeliten, dass sie ihn nicht verrathen würden; mit Ansp. auf Ex. 2, 12: „Er
nöl3pif;2/. (von q533=arab. CÄSOJXI spaUen)
verscharrte ihn in den Sand", d. h. in Israel
eine F e i g e n a r t , die so lange auf dem das. Hos. 2, 1, „dera Sande am Meere" verBaume bleibt, bis sie ü b e r r e i f und auf- glichen wird. Num. r. s. 20, 242*^ niBTo
gespalten wird. PL Dem. 1, 1 ni052qi73n.
nN 1310 Nbo 311257272 bNIOi lbN53 d n d l '1
ItSpp N. a, das Schlagen, s. i'jo.
m i p o p , l'^nitSPP m. (gr. TO p,uaT7]psov, od.
-i p.uaTY]'pi,a) das Mysterium, die Geheimnisse. Genes, r. s. 50, 50* by n i o n nNb73
nN73 112:117272 ini3 riopn bo 111152373 ibi50 n i
n50 n3730l Bioboi die Engel wurden, weil sie
das göttliche Geheiraniss veröffentUcht hatten
(„Wir verderben diesen Ort", Gen. 19, 13; was
Gott selbst vor Abraham geheira gebalten hatte),
auf 138 Jahre aus ihrera Geraach Verstössen;
närab bis zur Zeit Jakob's, der sie „auf- und
absteigen sah" Das. s. 68, 68" und s. 78, 76°
dass. Das. s. 7 1 , 71* n p m o ibo n33n b m
'31 1173133 ym53073 iby3 1133 bo imyi infolge
dessen, dass Rahel die Spindel der Schweigsarakelt festhielt (dass sie die Lea anstatt ihrer dera
Jakob als seine Frau zuführen sab und schwieg),
entstanden Ihre Kinder als Inhaber von Geheimnissen. So z. B. soll Benjamin von dem Verkauf Josefs
gewusst haben, ohne seine Brüder zu verrathen;
ferner Saul, der seine Ernennung zum Könige,
Esther, die ihre Abstamraung geheim hielt u. s. w.
Das. s, 98, 94'^ „Jakob rief seine Söhne zusaramen" u. s. w. (Gen. 49, 1) bo loniNb b073
IN y o o n 1130 r m Bbnn 173 n303 m n o ib73
lb73 bo 111153373 B3b nb5N1 1N13 Bnb 172N 115272
ymiT i m Bnb 172N ib723 a n m i m nbn
nNil ii3iy nbn 1313N 3pyi 13 ib73 bo 111333
ymnT im dnb I73N in5 by ni73iy n 3 n o
rihpn bo 111333 ein Gleichniss von einem Freunde
des Königs, der, als er aus der Welt scheiden
sollte, seinen Kindern, die sein Bett umstanden,
zurief: Koraraet, ich will euch die Gehelranisse
des Königs kund thun. Hierauf erhob er seine
Augen und, indem er auf den König hinblickte,
sagte er zu ihnen: Seid gewarnt, den König in
Ehren zu halten! Ebenso erhob unser Erzvater
Jakob seine Augen in die Höhe und, indera er
die Gottheit zu seinen Häupten stehen sah, rief
er seinen Kindern zu: Seid gewarnt, Gottes
Herrlichkeit zu ehren! Das. s. 74, 7*2"^ nbi73
yii52072i etwas GeheiranIssvoUes, s. laPN. Exod.
r. s. 18, 118" „Die Mutter des Knaben "sagte zu
EUscha: „So wahr Gott lebt und so währ du

111153373 lbi5 Nbi d310b IN 13iO Nbo im730

n m i '51 nbNOi dnb 173N no730 dibo
UN nbi5 Nbi o n n 5i'i Bb2:N ipDi73 nTn l o m
m n y d 12:133 Nbi dil2:73b 0173 infolge der vier
Arten von Tugenden wurden die IsraeUten aus
Egypten erlöst: dass sie ihre Namen nicht änderten, dass sie ihre Sprache nicht änderten,
dass sie die ihnen anvertrauten Geheimnisse nicht
verrlethen (denn das, was Mose zu ihnen gesagt
hatte: „Die Frau nehrae sich geliehen von ihrer
Nachbarin" u. s. w., Ex. 3, 22, war von ihnen
zwölf Monate hindurch geheira gehalten, ohne
dass Einer von ihnen es den Egyptern verrathen
hätte) und dass sie endlich nicht in Buhlerei ausgeartet waren. Oant r. sv. mydon, 14" myiooyoit«
miob73n by 111721 Nbo bNioib y n o i yso 01
dnbo 111152372 ib5i Nboi ypn by i p n r Nboi
nbi5n 173 n72in ibyi Nboi obnn nmiNb vier
„Beschwörungen" stehen hier (HL. 2, 7. 3, 5. 5,
8. 9); Gott beschwur die Israeliten, dass sie sich
den Regierungen nicht widersetzen, dass sie hinsichtl. der Erlösungszeit nicht drängen, dass sie ihr
Mysterium (die traditionelle Lehre, s. die nächstflg.
Stelle) den Völkern nicht bekannt raachen und
dass sie sich nicht aus dera Exil gewaltsam entfernen sollten. Pesik. r. s. 5 AnL, 7" ri'opn lON
y i r 131N 1130 BnNO dn72iN dnN 172 ni72iNb
ib n72N 130 Niin i m ibo ini52075o 172 NbN
n3072n inT onb 172 N i b o 111152072 d i n73i
Gott sagte zu den Völkern (welche infolge d^r
griechischen Bibelübersetzung sich für die wahren Kinder Gottes ausgaben): Wie, ihr behauptet, dass i h r meine Kinder seid? ich weiss es
nicht; nur derjenige, bei dem sich meine Mysterien befinden, der ist mein Sohn. Sie sagten
zu ihra: Worin bestehen denn deine Mysterien?
Er antwortete ihnen: Das ist die Mischna, d. h.
die traditionelle Lehre. — Dahing. ist Genes.
r. s. 50 AnL, 49° iiii52072 d l crrap. aus Ol
y i 153073: der Oberste der Rechtsverdreher,
Titel eines sodoraltischen Richters, wofür in Snh.
109" N3n ib2:73 steht, vgl. iNipö.
pp''"lpPP m. (gr. [xuffT-^ptxo'v) Geheimnissvolles. " j . Schabb. XII g. E„ 13-^ yn373 in 13
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2r= Nin nnonb iipn53073 nbi73 i n nnbo73 n o
'31 Iibi73 1730 wenn Jera. von ihnen (den Morgenländern) an den Andern etwas GeheimnissTolles schicken woUte, so schrieb er es mit
dem Saft der GaUäpfel u. s. w. In der Parall.
j. Git II, 44" ob. steht dafür ym53073 ono, s.
nbi73 III.
•'jlppp m. pL die O b e r s t e n , s. 131520573
im TW."
••pPi üüü (=0373) flüssig sein, werden,
zerfliessen, s. TW — 111373 Part pL AL (von
"DN) heilend. Git 56" u."ö. — niio73 j . Jeb.
VUI, 9" ob., s. mo, mq.

der v e r l o c k t , insbes. der zum Götzendienst
V e r l o c k e n d e ; der näml. die Vorzügllcbkelt
dieses oder jenes Götzen in Gegenwart Anderer,
um sie zum Götzendienst zu verleiten, schildert
Davon unterschieden ist nn73, der Verführende,
der direkt zura Götzendienst auffordert: ib3
T"y 1loy3i wir wollen gehen und den Götzen anbeten, vgl. ni3. Snh. 7,10 (16) 53rinn nT niD73n
52innn nN nn72n j . Tlmd. (bab. Tlrad, ni372n
62liinn nN nio72ni 521iin nT ralnder richtig)
unter nio73 ist ein g e w ö h n l i c h e r Mensch (d. h.
nicht ein falscher Prophet) zu verstehen, der
einen g e w ö h n l i c h e n Menschen (d. h. einen
Einzelnen, nicht die ganze Einwohnerschaft eines
Ortes, nni3n i n , s. d.) zum Götzendienst verlockt j . Jeb. XVI g. E,, 15 "i un. steht dafür
52liinn nT n n r m 52inn nT ni073n der Verlockende ist ein gewöhnlicher Mann und der
Verlockte ein Einzelner, j . Snh. VII, 25*^ ob.
11733 yobo 1721N nn72ni nio5 yobo 1731N moTs
yobd 1731N nii73i o i l p n yobd 1731N 11373
Lirin der Verlockende spricht mit l a u t e r
Stirarae, der Verführende hing, mit leiser Stimme;
der Verlockende bedient sich der h e i l i g e n
(hebr.) Sprache, der Verführende hing, der gewöhnlichen Uragangssprache. — PL Aboth
de R. Nathan XVI g. E. liebe a l l e Menschen,
gleichviel ob sie gelehrt oder ungelehrt sind;

SroiD Mysien, s. in '173.
)yüt2 fem. (von 3 n , s. d.) h o h e s Alter,
Jeb. 65" un. i n i nby m m IN73 n b n 131073
NnrN (Raschi liest noi073) wie würde es dieser
Frau in ihrem hohen Alter ergehen? d. h. was
würde ich im Alter anfangen, wenn ich kinderlos bleiben soUte?
Dprop, D^DD m. (eig. vom gr. 7ip.(;cj£up.a:
die Hälfte, für seraissis) ein h a l b e r Ass.
PI, j . Kidd. I, 58'* rait Iiqi73n73 130 yn3io
mono ipo 01731073 der Pundion' (dupondiura)
beträgt zwei Seraisses, der Seraissis zwei Perutoth, ToseL B. bath. V g. E. und Kidd. 12*
110173D73130 131N ein Ass beträgt zwei Semisses.
CD''Dp, D!2D^ m. eine k o s t b a r e H o l z a r t
Chag. 26" und Men. 97* n i o m 373n73 ibo Ar.
(Agg, 073073) die Geräthe dieser Holzart, welche
werthvoll sind, ira Ggs. zu orboON, s. d. Mögl,
Weise jedoch bedeutet 3731373 = mon73: MetalL
]''DD j . Kil. III AnL, 28° mit wahrsch. crrap.
aus y o n : die H-älfte, M i t t e .
0£"'PP m. (etwa lat. sepes mit vorges. 73)
Zaun, der Oeffnungen h a t , S t a c k e t e n zaun. Hai Gaon, citirt vom Ar., erklärt unser
Wort: hohle Wand, welche viele Fenster
(Luken) hat; was vieU. rait Stacketenzaun identisch ist. Erub. 72*" osi073 Stacketenzaun, im
Ggs. zu m o y n2:in73 eine, zehn Faustbreiten
hohe Scheidewand. Raschi z. St. erklärt unser
W. durch niedrigen Zaun; was jedoch durch den
gedachten Gegensatz widerlegt sein dürfte. B.
bath. 2" 301072, ira Ggs. zu b n n geraauerte
Wand. Ab. sar, 70" D01073O npbno 12:1 ein
Hof, den man verraittelst eines Stacketenzaunes
getheiU hat j . Ah. sar. V, W^ un. — PI. Jalk.
1) 113" die übereinander liegenden Decken der
Stiftshütte (Ex. 26, 14) n r i o y vn 11001073 11730
waren nach Art der Stacketenzäune"'gemacht;
sodass näml. die unterste Decke durch die HöhInngen der obersten sichtbar war.
D'^pP JB. (eig. Part HiL von mo) Jera.,

101 iinii73ni dini373ni yoiipnNn

I N N30I

nlliD73n aber hasse die Epikuräer (Gottesleugner, Gesetzverächter), die Verlockenden und die
Verleitenden, ebenso die Angeber (vgl. ni072);
mit Bez, auf Ps. 139, 21. 22.
T]PD ( = b h . Grndw. 072, s. 3372, syn. mit 133,
Grndw. 13) 1) g i e s s e n , den Wein mischen.
Ab. sar. 58", s. 5T72. Levit. r. s. 22 AnL, s. N3i3,
— 2) ein m e t a l l e n e s Gefäss a n f e r t i g e n , eig.
giessen. j . Ber. I, 2"* ob. ip33N 0bl3 13173 diN
Ar. (ed. Lehra. o i b n 1313, ed. Ven. dibo 1013)
der Mensch verfertigt eine durchsichtige Kugel
in EUe u. s. w., vgl. ip33N. Genes, r. s. 12 g. E,,
13** obio 13173 Ar. (Äggi Bibo p2:i72) dass,
HiL (viell. von 130=103) weben. Schabb.
73* IBmni nilL3ni iy3l2:n derjenige, der sie
(die Wolle) färbt, spinnt oder webt. j . Schabb.
VII, 10° ob. 3111 ib2:n73i 103 ITL23IP l o y i i n n
B1073 n i 3 l p 3 Niin073 1 3 NnniN N i n 1©i73 B1073

130173 Jera., der (ara Sabbat) Rohrdecken, Siebe
oder Matten anfertigt, begeht die Sünde eines
Webenden; eine Frau, welche Körbe uraspinnt,
begeht die Sünde einer Webenden. ToseL Schabb.
VIII (IX) AnL i m n n o b o 1i373n wenn Jera.
drei Fäden webt u. s. w.. vgl. auch 133.
r i D p P / . 1) (=bh. von iio3) gegossenes
Götzenbild. Snh. 103" (rait Ansp. auf Jes.
28, 20 n3373ni, eig. „die Decke") 13 3in30 m
m2: 13073 ib noyn Bin m 130 03io demjenigen, von dera es heisst: „Er sammelt wie
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Haufen das Meereswasser" (Ps. 33, 7), sollte das
Götzenbüd als Nebenbuhlerin hingestellt werden?
Num. r. s. 7, 196" dass. Sifra Kedoschim AnL
zu den zehn, die Götzen b e s c h i m p f e n d e n
Naraen gehört Bi010i3 Bno BO by n0073 der
Narae noo72, weil sie zerschmelzen (nicht: gegossen werden, vgl. n i j niioy). — 2) das Gewebe. Trop. Exod. r. s. 42" g. E. n y i noo73
n n n b inoon ein böses Gewebe habt ihr (infolge der Anfertigung des „gegossenen Bildes",
n3073, Ex. 32, 8) für die kommenden Geschlechter gewebt; d, h, die schädlichen Folgen dieser
Sünden werden unaufhörlich wirken. (Die gedachte Phrase wird das. aram. erklärt: inOi73
Ninib yninoiN N n o n ; was denselben Sinn
giebt Deranach ist inoan, HiL von 103, zu
lesen, nicht inoon, wie die Commentt. meinen und
wonach WörteVb. Bd.I, 482".) — 3)(=inDl73, gr.
p-oapc, muscus) Moschus, der theilweise tödtet,
theils auch als Heilmittel dient Exod. r. l. c.
(eine andere Deutung des Ws. no373) R. Jizchak

KnsDs:

t o t h (eig. die Zusätze, vgb nooin, nooin). Midr.
TiUira zu Ps. 104 „Dieses Me'er (bildl. für den
Talraud) enthält Gewimmel ohne Zahl" (Ps. 104,

25) y o m Olli Nim '11 Niop 131 nin5?373n ibN
iNb33 das sind die Traktate (Borajto'th) des
Bar Kapra, des R. Chija, des Rab und der babylonischen Gelehrten.

KrippP ch. (=n3373) eig. Gewebe, t e x t u s ;
insbes. T a l m u d t r a k t a t , zusamraengetragene L e h r s ä t z e . Snh. 49* Nn33733 inb nno
sie machten die Einleitung in die Lehrsätze,
Bibelforschungen. Schabb. 3" ob. R. Chija sagte
zu Rab: Nn3073 Nn3 n i iNp 13 i b N5nN Nb
'31 mmiN Nn30733 nibiion Nb sagte ich dir
denn nicht schon einraal, dass, wenn Rabbi sich
mit dem einen Traktat beschäftigt, du an ihn
keine Fragen betreffs eines andern Traktats
richten sollst? Er könnte näral. beschämt werden, vgl. E]33. Das. 118" un. Abaji sagte: n n
N3iioy nino373 Biboi i3oi73 NOii:: N3iTn n i 'b
133lb
N353 N7311 möge mir die verdienstliche
sagte: ri'opn 172N Io noo73 Nin i m r i i o yob
iniN N0173 13N das W- n0073 ist nach der griech.- Handlung belohnt werden, dass ich, sobald ich
röraischen (eig. Krieger-) Sprache aufzufassen sah, dass ein junger Gelehrter seinen Talmud(näral. [Koaioi;, muscus); Gott sagte: Auf dieselbe traktat vollendet hatte, den Gelehrten einen FestWeise werde ich sie heUen; d. h. das K a l b be- tag bereitete. Erub. 53* un. ib5l m i n i "i;^
wirkte Israel's Sünde, aber die Asche der rothen lb5 Nbi bib5 133 p n i m m n72iipn3 Nnoo73
Kuh, von der das Kalb abstammt, wird auch Nno372 ib5 111 i m i m m n72iipn3 Nb Nno:"2
seine Sühne (Moschus) sein, vgb n m und n3p. Nno372 ib5 Nb biNO bei den Judäern, welche
ihre Lehren Anderen mittheilten, erhielt sich
flDSP/• (=bh,) 1) Gewebe, daher auch die Gesetzlehre; bei den Galiläern hing., welche
Decke. OboL 8, 4 noilon nOD73 das Gewebe ihre Lebren Anderen nicht mittheilten, erhielt
(gewebte Zeug), das ausgebreitet ist. Kel. 21, 1 sich die Gesetzlehre nicht. David theUte seine
no373n O03 eig. die Seele des Gewebes; d. h. Lehren Anderen mit; Saul theilte sie nicht mit,
die s t a r k e n Fäden, auch R o h r f ä d e n , die in Horaj. 10" Raba fragte den R. Papa und R. Huna
das Gewebe eingeflochten werden, ura dasselbe bar Josua: i'>3 Nn3D731 ibo NnO073 iin73ipiN
zusammenzuhalten. Trop. MIdrasch Tillim zu yN nib 1173N habet ihr diesen und jenen Tab
Ps. 38 Israel spricht zu Gott: nnNi n3373n 13N raudtraktat inne? Sie antworteten ihra: Ja. B.
51lNn wir sind das Gewebe, du aber bist der mez. 23" un. i5072i y o i n n y ibi72 nbn i;i3
Weber. — 2) t e x t u s , eig. Zusamraenge- NTnoiNOl Nniooi Nnoo733 iniibno betreffs
webtes, übrtr. z u s a r a m e n g e t r a g e n e L e h r - folgender dreier Dinge pflegen die Gelehrten
s ä t z e , T a l m u d t r a k t a t j . Snh. II, 20° ob. die Wahrheit zu unterdrücken, näml. betreffs
(mit Ansp. auf l o r , 2 Sra. 23, 16) nOD73 nyop des Talraudtraktates, des Bettes und der Gastn n n b David setzte sie (die Halacha, dass der freundschaft; d. h. wenn man einen Gelehrten
König sich einen Weg durchbrechen dürfe, selbst fragt, ob er diesen oder jenen Traktat bereits
wenn er dadurch Anderen Schaden zufüge) gelernt habe: so begeht er durch die Verneinung
als einen Lehrsatz für die kommenden Geschlech- dieser Frage keine Lüge, selbst wenn er Ihn geter ; wiewohl er „das Wasser damals nicht trinken lernt hat, da dies blos aus Bescheidenheit gewollte", Taan. 10" nbo no073 der Traktat schieht. Wenn man ihn fragt, ob er den BeiKalla, vgl. nbo. Kidd. 49" ob. dass. (in einigen schlaf vollzogen habe: so wird eine VerneiAgg. nboi Nn0073 aram.). — PI. Cant. r. sv. nung des Geschehenen als Keuschheit angeNm niN, 28" B100 ibN ni3b73 n73n dioo sehen. Wenn man ibn endlich fragt, ob der
313730 ibN di05bio di3730i n n b n bo nrn53373 N. N. gastfreundlich gegen ihn gewesen sei:
yN 10073 yN ni73byi di3no m i n bo n r ö i o so darf er sagen, dass er keine gute Aufnahme
niooinb yp „Sechzig sind die K ö n i g i n n e n " gefunden habe, selbst wenn Ihm eine solche zu(HL. 6, 8), das sind die sechzig T r a k t a t e der theil wurde. Denn dadurch, dass die GastfreundH a l a c h o t h ; „achtzig Kebsfrauen", das sind schaft des N. N. allgemein bekannt würde,
die achtzig A b s c h n i t t e des Sifra (des halach, könnte Letzterem der Nachtheil entstehen, dass
Comraent. zum Leviticus); „die Mägdlein ohne er von Gästen, zuweilen auch von GewaltthäUgen
Zahl", d. h. unendlich, zahlreich sind die Tosef- belästigt werden würde. Vgl. Arach. 16* „Wenn
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Jem, seinen Freund mit lauter Stimme segnet
(d. h. die Gastfreundschaft desselben allgemein
bekannt macht), so könnte Letzterem später ein
Fluch daraus entstehen" (Spr. 27, 14).

denu zu Num. 25, 4 und Jalk. II, 188" 133730
Biip73 131N Nim BniNb 173b730 1111 n3l73
1iy7303 r i 3 l yN I 3 n b der „arm" an den
Worten der Lehre ist, der näral. Anderen lehrt,
f2piD> rppW, 1]\^'^t2, pmf2, IptpiD m. was er selbst nicht erfüUt, weshalb seine Worte
kein Gehör finden. Khl. r. sv. 13 N2:73i, 93*
(arab. dLlo pers. Ursprungs, ikoayoq, muscus) „Ein arraer und kluger Mann" (Khl. 9, 15);
}Ioschus,'Bisam. j . Ber. VI g. E„ 10^ beira 112:73 131NO 13073 I H N N l i p n73bl 3153 1 i : i nT
Riechen aller anderen Gewürze spricht raan den ib yy7303 n n o bo p n yNi n r i B n boo
Segen: Gelobt
der den Gewürz h ö l z e r n darunter Ist der Trieb zum Guten zu verstehen.
einen Wohlgeruch verliehen hat! inN 173 i o Weshalb nennt ihn die Schrift „arm"? Weil
er bei den Menschen selten angetroffen wird
':r23 313 i n 113 I O N 1113 173111 1100173
und die Meisten ihm kein Gehör geben. — Dav.
n'-:'33 (Ar. Uest ypom) ausgenoramen hiervon
Denom.
ist der Moschus, bei dessen Geruch raan spricht:
Gelobt
der den Gewürz a r t e n einen WohlII arm machen. Sot 11* un. wird
geruch verliehen hat! In bab. Ber. 43* steht ni30073 Iiy (Ex. 1, 11) gedeutet: nN ni3307373O
dafür Nin n-'U 1730 p017373 y m (Ms. M. 1017373) 13073577311333 p o n n bo 173173N1 iiibyo „Städte,
ausgenommen hiervon ist der Moschus, der von welche ihren Besitzer arm machen"; denn ein
einem (d. h. dem Bisam-) Thiere herkomrat. Lehrer sagte (Jeb. 63*): Wer sich mit Bauen
Keth, 75* mp733 moyb IOON o m o 135 nyiT befasst, wird arm. Exod. r. s. 1, 101" dass., wo
1773m mi73i Ni73ni Ar. SV. po73 (Agg. Nnrpo jedoch ni30073O crmp. ist aus nl3007272O. Ein
Nn)3m, und die letzten zwei Worte fehlen) der anderer Autor das. deutet ni33p73 (von p o , vgb
Schweiss (ein schweissiger Körpertheil) wird bei
auch 131073) imbyo nN ni33073O „die'Städte,
Priestern nicht als ein Leibesfehler angesehen,
welche (dui'ch Einsturz u. dgl.) ihren Besitzer
weil man ihn durch Weinkahm, Myrrhe oder
in Gefahr bringen". Cant. r. sv. i33073, 7" (mit
Moschus vertreiben kann. (Aben Esra zu Ex.
30, 23 citirt Saadia's Erklärung des hebr. Ansp. auf i53073, HL. 1, 4) n2:i13 i n i N i?33?2:2
1:; durch poi73 Moschus, welche jedoch schon „wenn man mich arra raacht (d. h. infolge meiaus der hier zuletzt citirten St, als widerlegt ner Armuth, vgl. Nni33372) laufen wir dir nach".
angesehen werden dürfte; ganz abgesehen da- Nach einer andern Deutung: I I I I N I330073
von, dass fast alle Gewürznamen ihre ursprüng- n2:i13 „wenn man mich in Gefahr bringt,' s6
liche semitische Benennung mid Bedeutung laufen wir dir nach"; d. h. wir sind oft Märtyrer wegen des Glaubens-Bekenntnisses.
beibehalten haben, also 173: Myrrhe.)
jZppIm. Adj.(=bh,) arm, ein Arraer. Stw.
y 0, Grndw. 13 (wovon 133, i3io): auf etwas schauen,
sich nach etwas sehnen, ähnl. 1ii3N, eig. ein Verlangender. Ruth r. SV. n 3 n 3 173N11, 42* iBniN
m y ipT7313073 Iino noNn das Weib bebt mehr
einen armen Jüngling, als einen reichen Greis.
Trop. Khl. r. sv. I3N inl73Nl, 93" „Die Klugheit
der Armen ist verachtet" (Khl. 9, 16). 117331 m

IT NbN nr-'- miTB 13073 n m o Noipy ' i bo
:3-' Nino IPT 1150 n o i o ioo73i oor Nino ipT
iro npn Nb 11073 Nim oro n n n Nb o m i
"1
mb73 Nim ni3i3 mbn Nb npib Nim
•"Ol (y3D73730) 113073O i73 NbN 13373 yN war
denn etwa die Gelehrsarakeit des R. Akiba, welcher arm war, verachtet? Vieiraehr ist darunter
ein Gelehrter zu verstehen, welcher sitzt und
lehrt, der aber betreffs seiner Lehren arm ist
^^enn z. B. ein Gelehrter sitzt und vorträgt:
„Ihr sollt die Personen nicht bevorzugen!" (Dt.
1, 17), während er selbst Personen bevorzugt;
«Du sollst nicht Bestechung nehraen" (Dt 16,
19), er selbst aber Bestechung annirarat; „Du
soUst nicht auf Zins leihen" (Lev. 25, 37), während er selbst auf Zins verleiht. Arra ist also
derjenige, dessen Worte sich als arra (von ihra
selbst als unbeherzigt) erweisen. Aehnlich JelaraI'EVY, Neuhebr. u. Chald. Wörterbuch. I I I .

]?PP HI pppp. Ni'PPP ch. (syr. li,.^^^
= p p 7 3 I) arm, der Arme, Bedürftige, j .
B. mez. II, 8° ob. 03IN n i m Nil i o iiy730 ' i
y0373 R. Simon bar Wa, welcher ein arraer
Mann war. j . Schebu. VII, 37"^ mit. (wird Spr.
43, 7 erklärt:) 15 100731 NplO 15 i m y 03 i o
NplO 15 p073i Nmo 15 i m y NIIO „mancher
Mensch thut reich auf der Strasse, ist aber arm
im Hause; mancher ist reich im Hause, thut
aber arra auf der Strasse". — PI, j , Sot. III,
19* mit. 11313073 ioy73 der Zehnt, der den
Armen zu entrichten Ist (hebr. i3y loy73, s, d, W.).
— Davon denom.
r p P P (syr. _aÄiß=13373 II) arm machen,
s. TW'
Nni2?PP, 1 2 3 P P / m . ch. (syr. jiol^^imi^,
hbr. 1133373) Armuth, Dürftigkeit,
Cant
r. sv. i33Ö'73,"7" opyii m m o b Nni50073 Nin NWI
N i r m N i o m Nbipo Np73io Npiyo die Armuth
kleidet die Tochter Jakob's (Israel's Gemeinde)
ebenso, wie ein rother Rieraen den Nacken eines
weissen Pferdes; d. h. Leiden läutern Israel.
Levit r. s. 35, 179'^ dass. Pesik. Schlraeu, 117*
dass. nach Ar. sv. Npiy 2 (Ag. mbpio, 1.

]yüt2
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nibipo). Levit. r. s. 13, 156^ lautet dieser Satz
wie folgt: NnpTyo iNlimb Nni30073 NINI
N i m N n m n n i b byi Nnp73io (1. Nnpiy3)
die Armuth kleidet die Juden ebenso, wie ein
rother Rieraen ara Herzen eines weissen Pferdes; vgl. auch NT13 IL
iSlCP m. (eig. Part. Pual von p p s. d.) ein
gefährlich K r a n k e r , der nämL plötzlich erkrankt ist, s. w. u. Git 65" niTO iiy730 ' i
pi373n tjN 1731N R. Schimeon Schesori sagt:
Auch der gefährUch Kranke (wird Jeradra. gleichgestellt, der eine Seereise unternehmen, oder sich
zu einer Karawane begeben wUl). Wenn er
näml. sagt: Schreibet einen Scheidebrief für meine
Frau! so darf raan ihn nicht blos schreiben,
sondern auch der Frau übergeben, selbst wenn
er letzteres nicht ausdrücklich beraerkt hatte;
weil näral. angenommen wird, dass er dies infolge seines leidenden Zustandes vergessen habe.
Teb. jom 4, 5 u. ö. dass. j . Git VI, 48* un.

yiNi 1113 nbin nbin in n73 131073 yo n72
ibinn rby yopo bo 1010731 was ist für ein Unterschied zwischen dem gefährlich Kranken und
dem Schwerkranken? nbm bedeutet Jeradn.,
der zwar schwer, aber doch nach gewöhnl i c h e r Art erkrankt ist; 101073 hing. Jeradn., der
plötzlich von einer schweren Krankheit tiberfallen wurde. Ber. 62" Nin pi073130 Nin er glaubte,
dass jener plötzlich gefährlich erkrankt wäre.
— Fem. ChuU, 37*" 1331073, n30l073n n73nd
ein Thier, das dera Verenden nahe ist Das.
ni73iy n3iNi nniN iiii73y730 bo n33i073 1731 n i n
was ist unter 1331373 zu verstehen? Ein Thier,
das, wenn man es aufrichtet, nicht stehen bleibt.
n p P p P P / . (eig. Part, von 1333, s. d.) anstossend, bes. von der Scharte des Schlachtmessers. — Ar. liest n303073 Part, act., welche
Form dem ni51N entspricht; Agg. überall
n300i072 Part. pass. minder richtig. — Chull.
17" niN nn73 1000373 m n n in073 m5iN unter ni5iN ist eine Scharte zu verstehen, die
zwei Spitzen hat (an welche der darüber geführte Fingernagel sowohl von oben, als nach
unten anstösst, eig. ihn elnschliessend, einsammelnd); n303073 hing, ist eine solche Scharte,
an die der Nagel blos nach einer Seite hin
anstösst; d. h. bei der nur eine Spitze (NO1173,
s. d.) an der schadhaften Stelle des Messers hervorragt, während dasselbe sonst glatt ist Das.
nbioo 1333073 das Schlachten mit einem Messer, das eine einseitige Scharte hat, ist nicht
ritueU; wenn näml. das Messer über den Hals
des Thieres so geführt wurde, dass es mit der
Spitze anstiess. Dahingegen m o 3 n333073
ist ein solches Schlachten ritueU, wenn das
Messer, das eine Scharte hat, so geführt wurde,
dass es mit der Spitze nicht anstiess.
N\^'}plDP m. (von 10p, s. d.) S t ö p s e l , der

^^iiDö

aus Zeug, Lappen u. dgl. angefertigt ist Keth.
6* NniiT3i N11131073 iNn der Stöpsel eines
Weinfasses. Bech. 25* und Schabb. 111* dass.
N\^^TOP oder O^'^IOP m. (eig. Part. pass.
von i'bo, vgl. Ollbio) B ä n d e r s c h u h oder
S c h n ü r s o h l e , die nur die Fusssohle (solea)
bedeckte und oberhalb mit Riemen oder Bändern befestigt wurde. Kidd. 14" ob. NnblDM
Opy ib yNO Raschi (Agg. diibi073, Ar. onbio)
ein Bänderschuh, der keine Ferse hat — Ferner als Adj. Jeb. 103" yNO Diibl373n bl30
opy ib eine Sandale, die eine Schnürsohle, aber
keine Ferse hat.
K'^PPPP masc. (von bpbd, vgl. auch böbö)
Kamm, eig. I n s t r u m e n t zum Kräuseln des
H a a r e s . Thr. r. sv. nbo, 57"^ ' i 173N ypio
Nb3bo73 NpiD73b y i i i i : Nniyo r b Ar. sv. pio
2 (anders in Agg.) das W- nbo (Klgb 1, 15)
bedeutet: man kämmte sie (bildl. für hin- und
hertreiben). R. Lewi sagte: In Arabien nennt
man den Kamm: Nbob373.
X p p p / . , n p p p ) nur N73D72 pN (wahrsch. von
1730) S t e i n p l a t t e , Deckstein, eig. Blends t e i n ; d. h. Spiegelstein, Marienglas, womit man
Betten u. dgl. bedeckte, vgl. pN. Mögl. Weise
jedoch ist unser W- vom arab. " ^ abzuleiten:
Sa 9

einen Gegenstand auf etwas legen (davon jj.^^:
eine aus Palmblättern geflochtene Decke, Matte,
Stratum). Nid. 69" wird N73073 abgeleitet von
n73ipi (Dan. 6, 18; wonach fast aUe Commentt,,
vgb dagegen Schabb, 82" TosaL sv. pNO); also
eig. ein h i n g e l e g t e r Stein (wonach auch das
W. N0733 in der MIschna durch N73073 pNO
erklärt wird). Diese Erklärung jedoch ist schon
deshalb nicht zutreffend, weil von n730i (Dan.
1. c.) die Wurzel Biiü lautet, während von N73D73
die Wurzel 1730 oder B730 ist. Das Wort
kommt blos bei den Unreinheitsgesetzen vor. —
Sifra Abschn. Mezora (Sabim) cap. 3 AnL: „Wer
auf dem Geräth sitzt, worauf der Schleimflüssige
sitzt
soll unrein sein" (Lev. 15, 6). ib ys«
m o y b y373 10 y5i3i rby o o r o y3T0 «bx
n73073 p N 05 by ibnNi nT 05 by nT nnoi73
N7353731 0O11 OTno dip73 '51 d o m i i73ib H'sbn
N73qi'i l i n u n dOi man könnte denken, dass nur
derjenige unrein wird, der auf einem solchen Geräth sitzt und es berührt; woher Ist aber erwiesen, dass wenn zehn Polster übereinander
liegen (auf deren unterstem der Schleimflüsslge
gesessen hat), und Jera. auf einer Steinplatte,
die darübergelegt ist, sitzt, der Letztere unrein
werde? Daher, dass es heisst: „Wer da sitzt"
u. s. w.; was besagt: Dass an der SteUe, die der
Schleiraflüssige durch sein Sitzen verunreinigt,
dass daselbst auch der Reine durch sein Sitzen
unrein wird; d. h. dass ebenso wie der Schleimflüs-
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siire aUe unter ihm liegenden Polster, selbst wenn
darüber eine Steinplatte Uegt, auf welcher er
sitzt verunreinige, ebenso auch der Reine unrein
werde der auf einer Steinplatte sitze, die oberhalb
mehrerer Polster Uegt, deren unterstes der Schleimflüssige berührt hatte. Sifra das. cap. 3 Ende
-3; b:' ibnN nt d5 by nT nidOi73 n i o y b 11373
';i 331731 boi i73ib ii73bn N73073 p N woher
ist ei'wiesen, dass selbst, wenn zehn Reitzeuge
übereinander liegen und der Schleimflüssige blos
auf der Steinplatte (die oberhalb derselben Uegt)
sich befindet, sie säraratUch unrein werden?
Daher, dass es heisst: „Alles Reitzeug, worauf
der Schleimflüssige reitet, wird unrein" (Lev.
15, 9), Kel. 1, 3 N735373 Nino 03173 in73 nby73b
N>72C72 pN nnn einen höheren Grad von Unreinheit (als Schlelmfluss u. dgl.) nimmt das Reitzeug ein, denn es verunreinigt auch unter der
Steinplatte; s. vrg. St. Schabb. 82" (mit Bez.
auf die MIschna das., vgl. auch Ab. sar, 47")
173 ni:o 100 NOipy '-) ^73373 pNO i5ibo n
r!N-:373 QibibN n i n y tlN N73373 p N O nN735373 n i 3
N"373 Nb y i o 173 y i O O n o o y o i l N73073 p N O
13N3 nN73373 Nb BibibN n i l o y EJN N73073 p N d

N7:o73 (Ms. M. hat hier zumeist N730173 Part
Hofal; ebenso Uest Rabad in Sifra 1. c. überall
N03173) betreffs der Steinplatte findet folgende
Meinungsverschiedenheit statt: R. Akiba vergleicht
den Götzen dergestalt mit einer Menstruirenden,
dass so wie diese verraittelst der Steinplatte verunreinige, ebenso auch der Götze vermittelst der
Steinplatte verunreinige. Die Rabbanan hing,
vergleichen den Götzen rait einem Reptil, dass so
wie dieses vermittelst der Steinplatte nicht verunreinige, ebenso auch der Götze verraittelst
der Steinplatte nicht verunreinige. Das. 83*",
j . Schabb. IX AnL, ll"* ob. Nid. 55* ob, n73 IN
K0373 i?33 m m

qN N730'3 p N O

nN735273

Nm

':i N3073 pN3 raan könnte denken, dass so
wie die Menstruirende verraittelst der Steinplatte
verunreinigt, ebenso auch das Menstruura vermittelst der Steinplatte verunreinige u. s. w.
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die ungeordnet umherUegen und den sie Berührenden leicht verwunden. Nura. r. s. 14, 224* dass. —
2) besänftigen, b e r u h i g e n , eig. erweichen,
die Härte benehmen. Genes, r. s. 82, 80" „Die
Hebamme sagte zur Rahel: Verzage nicht" u. s.w.
(Gen. 3 5 , 1 7 ) , di1731N1 n-^U bO nO03 y073D7373 1 3

nibi IOT p n iNim bN nmbn nyoo nb auf
diese Weise besänftigt raan das Geraüth der Gebärerln, indem man ihr zur Zeit des Gebarens
zuruft: Verzage nicht, denn du gebärst einen
Knaben!
Nithpalp. z e r f l i e s s e n , flüssig, faulig
werden.
ChulL 4 5 " bioo D73p73n3 ein
Thier, dessen Gehirn zerflossen ist, darf nicht
gegessen werden, vgl. T7;T73, Das. 53" 073373n3
131N ibNO iniN yNil lo'dh wenn das Fleisch
faulig ist, so behandelt raan es, als ob es
gar nicht vorhanden wäre; d. h. wenn irgend
ein Glied, wegen dessen Fehlens das Thier nicht
genossen werden darf, faulig ist (wie z.B. der Knotenpunkt der Adern u. dgb), so ist das Thier trefa,
d. h. zum Genuss verboten. Das. 073073n31731 loin
m 103 by Iii73y73i 11115 Noiino b3 was bedeutet 07307313? Fleisch, das so faulig geworden, dass der Arzt es abschabt, bis er zu gesundera Fleisch gelangt. Das. 77* steht dafür
(1. 1111p) 1111p N O n n O b o

373373173 dass.

j . Ter. VHI, 46* rait r o I373373n30 ipi30 nnBN
nON niy73 eine Melone, die zerstochen und
deren Kerngehäuse faulig ist, darf nicht gegessen werden; weil näral. angenoraraen wird,
dass die Schadhaftigkeit der Frucht von einem
Schlangenbisse herrühre, vgl. iipi3.
OPPP ch. (=373373) 1) z e r f l i e s s e n machen, besudeln, z e r d r ü c k e n .
ChulL 4*
10173073 nib 373373731 er zerdrückte den Vogel,
infolge dessen das ausfliessende Blut jedes Merkmal {1121^) an letzterera unkenntlich raacht. Das.
18* '31 Nni03 mb 37337373 raan besudelt es
(das Fleisch eines Fleischers, der öfters verbotenes Fleisch an Juden verkaufte, ura ihn zu
bestrafen) rait Mist, darait es selbst an Nichtjuden nicht verkauft werden könne. Das. 28*
und 53" eine Ente ira Hause des R. Asche by

Q'P'Op, Op^pp, Ür2üt2 s. in '1073.
DCpp Pilp. (von 0373) 1) zerfliessen machen, zerdrücken.
Part pass. Nid. 24* N731 n^yip 073p7373 n NIN pö3 Ni3p n b ging
1"-2Di73 i r o o 173 nbo73n (verk. aus 11075017373) unter Stangen;"als sie herauskara, war ihr Hals
wenn eine Frau einen Abort hat, dessen Gesicht mit Blut besudelt — 2) b e r u h i g e n , pflegen,
(unter der Haut) zerdrückt ist. Trop. j . Snh, eig. den Hunger oder Durst durch NahrungsX, 28* un. (rait Ansp. auf Khl. 12, 10) nyoo raUtel stillen. Jeb. 4 2 " eine Geschiedene oder
l'oiy p ypmo p i b y o 1073 IIN2:II m m i i o i o Wittwe darf während der Nährzeit ihres vom
rN::ii p o nyooi Biyi533 nii730733 iniy73iob ersten Manne geborenen Kindes (1131 np:i73)
nicht heirathen, weU, faUs sie schwanger wird,
^^11730733 iniy7310b 31173 ]n 11073017373 WCUU die
ihre MUch verdirbt und infolge dessen das Kind
Worte der Gesetzlehre aus dem Munde ihres
aus Mangel an Nahrung urakoraraen würde, IN
Inhabers (Gesetzlehrers) g e o r d n e t hervorgehen,
dbm 312:33 nib NB7337373 n-'i^i 1733 n1':•''^ -^^n
so sind sie ihren Hörern so lieblich wie einomi Nb 3bni 312:33 nib N37307373 1733 m n
geschlagene Nägel (die raan vortheilhaft verwenby3 nb wenn das der Grund wäre, so raüsste
den kann); wenn sie aber u n g e o r d n e t (eig.
raan bei ihres gegenwärtigen Mannes Kind dasverschwommen, d. h. geschmacklos) hervorgehen,
selbe befürchten! (d. h. wie darf eine nährende
so sind sie ihren Hörern so bitter wie die Nägel,
99*

nDr2üf2
Frau den eheUchen Uragang rait ihrera Manne
pflegen, raan müsste ja besorgen, dass, wenn sie
schwanger wird, ihr erstes Kind infolge schlechter Nahrung urakoraraen würde? Worauf geantwortet wird:) Sein Kind wird sie pflegen durch
Darreichen von Eiern und Milch. Kann sie denn
nicht auch ihr Kind durch Darreichen von Eiern
und Milch pflegen? (Warum darf sie also während
der Nährzeit ihres Kindes nicht heirathen?)
Der Mann würde ihr das Geld hierzu nicht
geben (da es das Kind eines anderen Mannes ist).
j . Jeb. VIII, 9* ob. nib TbrnN N I I I N 1 3 NIN ' I
nr3 ni3 372p7;i72 13 i n (die Form 072072i72 ist
contr. aus '072-1172, vgl. 173 g, E,) dem R. Ada
bar Achwa wurde ein Sohn geboren (dessen Vorhaut unkenntlich war), der aber dadurch, dass
man sein Glied öfter betastete, aufritzte (um das
erforderliche Bundesblut hervorzubringen, Bl
miB, vgl. bn73), starb, j , Schabb. XIX, 17* un.
dass.
nOfSOD / . N. a. das Zerfliessen, d. h.
der Uebergang eines kranken organischen Körpers (des Gehirns, Fleisches u. dgl.) in Fäulniss.
Chull, 45" n72yb n b n i ijij^^s ^3 no72072 unter
Zerfliessen des Markes in dem Rückgrat ist derjenige Zustand zu verstehen, dass der Rückgrat
(die Vene desselben) nicht aufrecht stehen bleibt
(sondern sich krümrat); ira Ggs. zu noi72n:
das gänzliche Erweichen des Markes; was
das. erklärt wird: ynipo 10030 bo wenn das
Mark beira Aufritzen der Haut aus derselben,
wie aus dera Wasserschlaucb, herausspritzt. Das.
53" n372072n das Faulsein des Fleisches infolge
eingesogenen Giftes, vgl. n o m ; vgl. auch 072072
g. E.
N n p P P P oder N n p p p / . T e r r a s s e des
A l t a r s , die aus Kalk, Steinen und Pech gebaut war (=pb72) s. d. W"ippp m. (arab. .L+,ww,x), bh. Bn72p73, nii73p73,
nin73ia73 pl. Stw. 173p s.'d.) 1) Nagel. Schabb.
6, 10 "(9) olb2:n 173073 j . Tlmd. und Ar. (Agg.
des bab, Tlmd. oib2:n 173) der Nagel eines Pfahles, an dera ein Gekreuzigter hing und der als
Heilraittel diente. Kel. 12, 4
y n n 173073
n i 5 n 173073 der Nagel, die Lanzette des Aderlassers; der Nagel des Webers, verraittelst dessen
er den Faden über die Spule dreht Das.
Mischna 5 pN bo 173373
r i b o bO I73373
n n o n der Nagel des Geldwechslers (welcher
näral, zura Befestigen der Schalter dient); der
Nagel des Stunden-Zifferblattes (der durch das
Werfen des Schattens die Tageszeit angiebt).
Das.
10 byi3i nmo mmb isipnno 173073
nmo mmb i3ipnno 173373
mmob royn
'01 n n n n nN io ein Nagel, den raan zura Aufund Zuschliessen einrichtet (dessen Spitze man
krummgebogen hat, eine Art Dietrich); ein Nagel,
dessen man sich (als eines Riegels) zura Be-
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wachen des Hauses bedient; ein Nagel, den man
(als Bohrer) zum Oeffnen des Fasses einrichtet Das. 14, 2, vgb N3iTn. Levit r. s. 5, 1494
(mit Bez. auf Jes. 22, 16) iilb5 10 iiib5 ib 173N
INO ni72yn ii72y nTiN INO n r o bmo miN
ITybN ' 1 172N 1N072 INO nyop 172072 ITiN ibn«
n n o y n p ini ij,} -,73072 ib N I I O BIN iins
Bip73 lniN3 i 3 p r nSTio n 3 nii3pn der Prophet sagte zu Schebna: Du Herumwanderer,
Sohn der Herumwanderer, welche Wand hast
du hier gebaut? Welche Säule hast du hier
aufgestellt? Oder selbst welchen Nagel hast du
hier befestigt? Daher sagte R. Elasar: Der
Mensch muss einen Nagel oder einen Pflock in
einem Begräbnissplatz befestigt haben, damit er
dort begraben werde. Tanchuma Abschn. Behalotcha, 208" y m p 15N1 nn730733 omo n72b
dn I3b3 1720730 BniN nyop BNO ii72bb nn73073
iniN in73073 weshalb steht ni-i73O730 (mit o,
Khl. 12, 11), das wir aber: nil73073 lesen? Das
belehrt dich, dass wenn du die Worte der Gesetzlehre wie einen Nagel in deinera Herzen befestigtest, sie dich beschützen (von 1730). Nach
einer andern Deutung das. nsmo niiaÖ73 172
i b m m moo J^N i b so wie es 24 ^riesterposten giebt, so giebt es auch 24 Bücher der
Bibel; vgl. auch Bps. — PL Genes, r. s. 68 g.E.
Nebukadnezar bewunderte seinen Drachen, der
Alles, was raan ihm vorgeworfen hatte, verschlang.
Daniel erbat sich die Erlaubniss, das Ungethüm
zu tödten. i31nb Ii73ü3ni p n b533 noy 173
iiy73 133 nN 31173073 iop3i vitib i i b o n 311:3373
was that er? Er nahm Stroh, in welchem'er
Nägel verborgen hatte, warf es ihm vor und
die Nägel desselben durchlöcherten seine Eingeweide. Trop. B. bath. 7" no yop r o iTybx
nii73373 Elasar, mein Sohn, befestige darin (In
dieser Halacha) Nägel! d. h. halte fest daran,
ohne davon abzuweichen. — 2) übrtr. nageiförmige Masse. Teb. jora 1, 3 HNO 173373
1331 ein längliches (nageiförmiges) Stück Teig,
das aus dera Brote hervorragt und das dera Bäcker
als irgend ein Zeichen dient. — PI. ToseL Neg.
II g.E. nii73p73n n a g e i f ö r m i g e Auswüchse
ara menschlichen Körper, ähnlich mboi und
1iblL3bL3, s. d. W j . Snh. X, 28* un. und Num.
r. s. 14, 224*, s. 073p73. — Davon denom.
i p p p mit Nägeln beschlagend. Part Pual
Schabb. 60* I72i073n bl33 eine mit Nägeln beschlagene Sandale.' j . Schabb. VI, 8* ob. Bez.
14", 15* dass., s. bl30, vgl. auch I73p.
N ^ P P P ch. (=i73p73) Nagel, j . B. bath. H
AnL, 13" Nbr3i N173073 der Nagel des Webers
(=inn5n 1730?3, s. ob.). Trop. j . Pes. V, 32° mit
N1730733 105 Nynp Nn dies (diese Halacha) sei
bei dir befestigt wie ein Nagel, j . Jeb. XIII,
13° ob. N17201730 105 Nynp (1. N173073O) dass.
— Davon denom.
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'Cüt^ ch. (=173073) mit Nägeln b e s c h l a gen. Part pass. j . Chag. III AnL, 78"^ mit
in 3133 im in bo m m o n o i Cjn i n 1731 m n
"311b y i i 3 ypoi nns Nim nii5o nib yopi 173073
N173D73 Non iipn73 y i o iy gab es einen
Marmörfelsen; daselbst nahm ein Jeder einen
Nagel, den er hinein (in den Felsen) schlug und
der so tief hineindrang und versank, wie in den
Teig. Noch jetzt wird jener Fels der mit
Nägeln beschlagene Fels genannt.
|D''P Arzt; yors M i t t e , s. in'173.
;0Q.
N2DÖ.
Xn^OO
S. 1N073,
N3N073.
IT:
TT:
T : T :
> T :'
T T :
rÜiDP/e»». (von y o , s. d.) Sieb, Seiher.
Schabb. i34* b n n bO n35073 ein Sieb, worin
man den Senf siebt Das. 139" und j . Schabb.
XX Anf, 17° dass.
Wipp m. (von yp) Kleinod, eig. geläutertes, gediegenes Gold, s. TWDDÜ (=bh.) zerfliessen, schwinden. NIL
Deut. r. s. 1 g. E. oiNn iniN bo I3iy 073in möge
das Auge jenes Mannes zerfliessen!
DDP ch. (=3373) z e r f l i e s s e n , s. TW —
Palp. 073073 s. d. W.
DDÖ(?) m. eig. der Z e r r e i b e n d e , insbes,
ein Darm des R i n d e s , H a u b e u. dgb, in»
welchem die Speise zerrieben wird. Levit. r. s.
18 Anf, 160'^ „Die Mahlenden werden gestört"
(Khl. 12, 3), 3073n nT darunter ist der Darm
zu verstehen. Das. 161* „Die leise Stirame der
Mühle" (das. V. 4), p r j 3D73n yNO b n 0 3 weil
der Darm (infolge des hohen Alters) nicht mehr
die Speise zermalmt; s. den nächstflg. Art. Chull.
3, 1 fg. u. ö. — Die reclpirte LA. lautet 3373n,
s. d,; aber die nächstflg. chald. Form dürfte
vieU. für die Richtigkeit der hier angegebenen
Form sprechen.
KDlDtt ch. (=0073) der Z e r r e i b e n d e , d.h.
der Rlndsdarra, die Haube. Khl. r. sv. BrB
iST'o, 97" „Die leise Stirarae der Mühle" (s.
vrg, Art.) iin53 N31373 nibi n i by infolge dessen,
dass der Darra nicht raehr mahlt.
NDDtt S. NON373.
T T ;j

T T :

X t a o p , t^^ltaprop m. (gr. jjisaoaTuXov)
Raum zwischen zwei Säulen, intercolumnium,
als Bezeichnung einer bestimmten Fläche, j .
^'ed. III AnL, 37^ i n y r m i 1073 nmn N3N
^«31301073 (l. i373in) i373iy by 111N (wahrscheinlich zu lesen ibiL2pi073 pl.) ich sah das Fell
einer Schlange, das einen Bezug von acht Intercolumnien bUdete. j . Schebu. III, 34«* mit.
steht dafür ib530i073 Ni373n dass.
yop m. (=bh. von yp3) das Aufbrechen
<^es Lagers (eig. das Fortnehmen der Zelte

PSDQ

durch Herausziehen der Pflöcke), das F o r t ziehen, die Reise. Cant r. sv. nNT m , IT^

n'^n y373b yo7373 inii3n73 bNioi imo nyoo
n3iy73n loyi 17312: ONn ii73yi m r i':sin n73y
'31 nbiy als Israel von einer Station nach der
andern wanderte, so senkte sich die Wolkensäule, glänzte die Feuersäule auf und der Rauch
vom Opferaltar stieg In die Höhe; infolge dessen
die Schlangen und Skorpionen verbrannt wurden u. s. w, — PI. Exod. r. s. 25, 123* BnBlNb

oibNo 111 p m i i73n snb im niy373 Bmoi
nach 42 Stationen fiel den Israeliten das Manna;
wo fiel es ihnen? In „Alusch", vgl. öibN. R.

hasch. 31* 115331 iNip73 n3no nyo3 myoTs'ioy
N173573 iilin33 nnb5 zehnfache Reisen fanden
bei der Schechina statt, was aus Bibelversen
erwiesen ist (näral. aus Ez. 9, 3 u. m. a.); dem
entsprechend fanden zehn Auswanderungen beim
Synedrium statt, was sich traditionell erhalten
hat, vgl. ni3l. Num. r. s. 1 AnL, 182 und Tanchuraa Beraidbar AnL s. n1il3.
y p P m. (von yp5) das E n t r ü c k e n , E n t fallen, j . Taan. IV AnL, 67" nyi yi373 das
Entfallen aus dera Sinn ( = n y i yion, nyi i s m ,
s. d. W.).
n y o p m. (eig. Part Piel von mn) Jem.,
der u n t e r s t ü t z t . Hülfe l e i s t e t Plur. Par.
3, 6 ni1?p73 boi n i o n die rothe Kuh und aUe
ihre Hilfeleistenden; d. h. die bei ihrera Fortführen behilflich sind.
ISpP) N'ISPP masc. (hbr. 10373, von -!0C)
T r a u e r , s. TW.
N''PPi£PP {M.zaoTZOTa\t.la sc. x,"Po^) Mesop o t a m i e n , eig. das Land zwischen den zwei
Flüssen (Euphrat und Tigris); eine Uebersetzung
des hbr. Bmm BIN. Genes, r. s. 30 g. E. Gott
sagte zu A'bra'ra: NI73531D0N73 ib liN73 nnNO iy
y i N 3 i3Db m N m N 3 m n i l 3 n 7 3 1 (1. Ni7353n07372)

bNioi anstatt, dass du rair von Mesopotaraien
und seinen Grenzstädten aus leuchtest, korarae
und leuchte mir von Palästina aus! Das. s. 44,
42° „leb erfasse dich von den Enden der Erde"
(Jes. 41, 9), das bedeutet: ninil3n73l NI73521D073'3
von Mesopotamien und seinen Nachbarstädten,
Das. s. 60 AnL „Der im Finstern ging" (Jes.
5 0 , 10), n i n i 1 0 n 7 3 1 N173521D07273 NOO A r . (Agg.

crrap. N173DON73) derjenige, der von Mesopotamien und seinen Nachbarstädten kam.
^<\^£PP, S*S'!PP m. (von n o , NOO, s. d.)
E h r f u r c h t , Scheu, Angst, s.TW
NS'PP s. in '1073.
p o p p m. (syn. mit pop s.d.) Zweifelhaftes, j . Sot III, 19* un. die des Ehebruchs verdächtige Frau (Sota), die das Prüfungswasser
getrunken hat und als schuldlos befunden wurde,

"i£orj
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noi3ono 13073 B m diNibnno nn73 Nmo n o n
n3n'3n nTn pD373b n732:y wird später dennoch
an bösartigen Krankheiten sterben, weil sie
(infolge ihres AUeinseins rait einem fremden
Manne) diesen grossen Zweifel (Verdacht) auf
sich gezogen hat. Das. IV AnL, 19° dass. j .

GU. VIII, 49° un. pD0i73b i732:y 3i33nb mNI n7a
n3l173n nTn wie kamst du dazu (eig. was sahst
du), dich in diesen grossen Zweifel einzulassen?
j . R. hasch. I, 57" un. d3732:y 11013373 dnN n73b
10 Iib2:yn73 y i mo yNO npTi nTn pD073b was
lasset ihr euch in einen solchen Zweifel ein (das
Versöhnungsfest zweifelshalber an zwei Tagen
zu feiern)? Es lässt sich wohl mit Bestimmtheit annehmen, dass der Gerichtshof die Festsetzung des Neumondes nicht verabsäumt haben
würde. Das. II, 58* ob. I732:y nn333n n73b nnN
p3373b warura liessest du dich in den Zweifel
ein? d. h. was veranlasste dich, ein so unwahrscheinliches Zeugniss abzulegen? Esth. r. sv.
i p o r , 105*^ ITn pD373n nib INO sie kamen
zu solchem Zweifel,
"ISPP tn. ( = b h . von 150) Zahl, Zählung.
Edij. '2, 9 lOiyoi 1331 1133 p b n31T 3Nn

n^isoü

lösung aus dem babylonischen Exil statt. Denn
nach 70 J a h r e n , ira zweiten Regierungsjahre
des Perserkönigs Darius hörten die Leiden des
Exils auf; Jerusalera jedoch wurde erst viel später, ira 32. Regierungsjahr des Artaxerxes aufgebaut, zu welcher Zeit der Rest der Exulanten
unter Anführung des Neheraia zurückkehrte.
Ein ähnliches Verhältniss wird auch in der
messianischen Zeit stattfinden: Zuvörderst wird
die Befreiung von der heidnischen Knechtschaft
nach Erfüllung einer gewissen Zeit, sodann
auch die völlige E r l ö s u n g (die göttUche
Tröstung, vgb mws und n73n3) nach Ablauf
e i n e r gewissen A n z a h l ' v o n G e n e r a t i o nen eintreten. Das scheint der einfache Sinn
dieser dunkeln Mischna zu sein; vgl. auch den
Comraent. des R. Abr. bar David z. St — Sifre
Teze Pisk. 286 o n s i N b 11730 I1373 dnoiN 103733
„nach der Zahl Vierzig" das (die zwei nebeneinander stehenden Worte in Dt. 25, 2 und 3) bedeutet: Die Zahl, die der Vierzig nahe
ist; dah. ist näral. erwiesen, dass die Verbrecher mit n e u n u n d d r e i s s i g Geisselhleben bestraft werden, vgl. nipb73. Mac. 22" steht dafür: dnoiN N3173N mn" ioo73d dndiN omd IN

Nino 11373 o n d i N 100730 omoi Nnon N313733
ypn Nim 1130b n i i i i n 1337331 drodi n733n3i diyBlNn IN dOiO hätte die Schrift gesagt:

173N30 13 by C]N ON173 n l l l i n Nlip 173N30
1111 173N31 n30 niN73 yoiN dniN i3yi dnoyi
n3n 13101 iyi3l der Vater vererbt seine tugendhaften Handlungen seinem Sohne hinsichtlich der
Schönheit, der Kraft, des Relchthums und der
Weisheit (d. h. diese vier Eigenschaften, die der
Vater infolge seiner Tugendhaftigkeit besitzt,
gehen auch auf den Sohn über); ferner hinsichtlich der Jahre, sowie hinsichtlich der Anzahl
der Geschlechter ira Voraus, näral. des Endes
der Leiden (d. h. wenn Gott die unraittelbaren
Nachkoraraen des Froraraen nicht für würdig
befindet, ihnen die tugendhaften Handlungen ihres
Ahnen zu vergelten, sodass er Leiden über sie
verhängt, so bestirarat er doch schon im Voraus
das Ende dieser Leidenszeit und zwar in doppelter Beziehung, näml. 1) durch die Angabe
der J a h r e , wie lange diese Leiden dauern werden, und 2) durch die Angabe, in dem wievielten Geschlechte die v ö l l i g e göttliche Erlösung eintreffen werde). So heisst es auch:
„Gott verkündet die Geschlechter ira Voraus"
(Jes. 41, 4). Denn obgleich Gott dem Abram
verhelssen hatte: „Die Egypter werden die
Israeliten unterjochen und sie quälen 400 J a h r e "
(Gen. 15, 13; er also das Aufhören der Leidenszeit bestirarat hatte): so fügte er dennoch hinzu: „Das vierte Geschlecht wird hierher zurückkehren" (das. V. 16; d.h. die vierte Generation von Jakob an, der nach Egypten zog,
näral. Kaleb, Sohn des Chezron, Sohnes des
Perez, Sohnes des Juda, Sohnes des Jakob, kam
nach Palästina zurück). — Dieses Verhältniss
des doppelten Endes fand auch bei der Er-

103733 onoiN, so könnte man diese Worte übersetzen: „Vierzig an Zahl"; da aber dnoiN 130733
steht, so ist der Sinn: die Zahl, die an vierzig g r e n z t , d. h. 39 Geisseihiebe,
"iSDtt masc,
f . -

nur Dual om5373, 31112073
. — TJ— '

'
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Scheere, die aus zwei Klingen zusararaeng e s e t z t i s t j . M. kat III, 82* ob. KeL 16, 8
u. ra., vgl. 115373. Stw. 13p: reiben, schaben.
Unser W. verhält sich also 'zu vrg. i£p73 wie
101: Pest zu 131: Wort
V V

TT

n"]SpP (miÖDD)/.Scheerraeser, Zwickmesser; ein aus einera Stück bestehendes und
in der Mitte kruraragebogenes Instrument, das,
wenn seine zwei Schärfen aneinander gelegt
werden, das Haar abzwickt. Kel. 13, 11 mso73
Bi30b npbn30 ein Scbeerraesser, das in zwei
Theile (an der oberen Krüramung) zerbrochen
wurde und dessen jeder TheU zura Schneiden angewandt werden kann. Das. 16, 8 110373 p n
B111D3731 das Futteral des Zwickraessers und der
Scheere. ToseL Kel. B, mez. III AnL bo 110073
Bipio ein Zwickmesser, das aus zwei einzelnen Theilen zusararaengesetzt (oben zusamraengelöthet)
ist. Schabb. 48". 58" steht dafür unrichtig
1110073. j . M. kat. III, 82* ob. Jem., der von
mehreren, aufeinander folgenden Trauerfällen
helmgesucht wurde (und welchera also das Verbot
des Haarverschneidens während der Trauerzeit
zu beobachten, schwer fällt), yooo bpn IT i m
311103733 Nb b3N 11037331 darf das Haar
erleichtern vermittelst eines gewöhnUchen Mes-
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sers oder eines Zwickraessers, aber nicht vermittelst einer Scheere; weU näral. letztere das
Haar ganz abrasirt.

gepflückte Oliven, abgeschlagene Oliven (die
letzteren geben ein schlechteres Oel aus, als die
ersteren). j . B. bath. III, 14* ob. ii2:p B r o '5
pi073 d r o '5 112:0 d r o '5 wenn Jem. in drei
1?PP, NnSPP. X m a p P ch. (syr. j ^ a a i i aufeinander folgenden Jahren die Getreideernte,
= 12073, niEp73) S c b e e r r a e s s e r , Zwick- ebenso die Weinlese und ebenso das Olivenabmesser. S'nk 90* ob. N10073 ib muN biT pflücken vorgenommen hat, so gilt dies als BeN3N 111T51N1 gehe und hole rair ein Scbeer- weis, dass er der rechtmässige Besitzer des Felraesser, so werde ich dich scheeren. Das. i3n des sei, vgl. npm. j . Jeb. XV, 14^ rait die
Nms073 nib Vinv .
N13073 ib gebet mir ein
Schule Schammars entgegnete der Schule HIlleTs
Scbeerraesser! und raan gab ihra ein Scbeer- auf ihre Behauptung, die dort erwähnte Halaraesser. B. bath. 58* ni3piib niiT5i NIDO73 muN cha wäre nur betreffs der Getreideernte, li2:p,
man brachte ein Scbeerraesser, womit man ihm referirt worden. Folgendes: n b n n30n bo Nbm
den Bart abschor; s. auch TW.
m2:p 03031 Bniyo mi:p NI:I 12: nT INB m p

33331 112:3 N2:i 11253 03331 m2:p N2:i t^xzn

pDÜ (verwandt mit arab. viJLLi eig. ergreipid73 die E r n t e dauert ja das ganze Jahr hinfen, erfassen, vgb pip73) die Oliven abpflücken,
durch! Auf welche Weise? Ist die Gerstenim Ggs. zu qp3: die Oliven abschlagen. Für
ernte vorüber, so kommt die Weizenernte; ist
das Abschneiden oder Abschlagen der verschiedie Getreideernte vorüber, so kommt die Weindenen Baumfrüchte komraen verschiedene Belese; ist die Weinlese vorüber, so kommt das
nennungen vor, vgb 1S3, 115, 173T, I i y u. a.
Ollvenpflücken (denn auch das Ablesen der Baum— Neg. 2, 4 dmiT pomoi i m o ' n N i s oiNn
früchte besteht ja meistens im„AbschneIden", li2:p.
der Mann (welcher einen Aussatz hat, den der
— In bab. Jeb. 116" steht dafür: yN d 3 n 3 i b
Priester besichtigen rauss, ura ihn als rein oder
NbN ib yNi yi373 bimyo ii2:p Bnn ii2:p NbN ib
als unrein zu erklären) wird in der Stellung
'31 111373 l l i y 1115 poi73 12:13 12:1p nach eurer
eines Gätenden und eines Olivenabpflückenden
Behauptung könnte ich jene Halacha blos auf
besichtigt. Vgl. damit Sifra Tasria Par. 3 cap. 4
die W e i z e n e r n t e anwenden [da jene Handlung
n o n nno ponoi dmnon n n d i m o (richzur Zeit der Weizenernte stattgefunden hatte];
tiger m b
nnb, vgl, Rabad z. St.) „wie ein
woher ist die Gerstenernte erwiesen? Ferner
Gätender" hinsichtlich der Scham (der verdeckwäre eine solche Zeit zu erweisen, wann raan
ten Stelle), „und wie ein Olivenabpflückender"
den Wein schneidet, die Oliven pflückt, die
hinsichtlich der Achselhöhlung; d. h. da nur die
Datteln abschneidet oder die Felgen liest?
Aussätze an solchen Körpertheilen die sichtbar
u. s. w.).
sind, als unrein erklärt werden können, so musste
die gedachte Stellung angegeben werden. Beim
n p " ' p P / . N. a, das Abpflücken der OliGäten stellt man gewöhnlich die Fasse in einiger Entfernung von einander, sodass die Ge- ven. Schabb. 17* Hillel sagte zu Scharamai:
schlechtstheUe, und beira Abpflücken der Oliven 173N n i n 5 3 0 1ip0173 y N i n i n 5 3 0 1111:13 n72 i50'-2
hebt man die Hände in die Höhe, sodass die npi373n by r|N I31T15 i352i3pn BN ib weshalb
Achselhöhlungen sichtbar werden (die Oelbäume muss raan (nach deiner Ansicht) die Weintrausind In der Regel nicht sehr hoch, weshalb man ben verraittelst levitisch-reiner Geräthe schneiden,
znm Abpflücken ihrer Früchte die Arme nicht die Oliven hing, (wie du selbst gestehst) nicht
sehr zu heben braucht). Levit, r. s. 15 g. E. verraittelst reiner Geräthe abpflücken? Jener
dass. (Betreffs der Aussätze des W e i b e s vgl. erwiderte: Wenn du raich erzürnst, so werde ich
Ijn.) j . Schabb. VII, 10* mit i2:ion i2:ipn auch betreffs des Olivenpflückens dasselbe erschweFOi73n wenn Jera. Getreide erntet, Weintrauben rende Gesetz erlassen. — PI. B. bath. 36" das
schneidet oder Oliven pflückt, j . Dem. VI AnL, Besitzungsrecht erlangt der gegenwärtige Be25" ob. 172O0 pi052b dmT OUven (die Jem. über- sitzer eines Grundstückes (der sonst über den
nahm), um sie zu pflücken und Oel daraus zu- Kauf desselben keinen Ausweis hat) nicht eher,
zubereiten. ToseL Dem. VI AnL dass. Das, P107211 n i i i 2 : o '5 112:311 111115 '5 111510 - y
sniT3 ipsi72b ii5n 172 imidN m o b3p73n wenn nipip72 '5 als bis er (Innerhalb dreier Jahre)
Jem. das Feld, das ursprünglich seinen Eltern drei Mal das Dattelabschneiden, drei Mal die
gehört hatte, von einem Nichtjuden pachtet, um Weinlese und drei Mal das Ollvenpflücken abdie Oliven desselben zu pflücken. ToseL Tohar. gehalten hat, s. vrg. Art.
A AnL u. ö. Part. pass. ToseL B. mez. IX AnL
p''SP m. (von p372) B e d r ü c k e r , B e d r ä n rp"073 üniT abgepflückte Oliven.
ger, Räuber. Mit dem arab. i^S'Lx) ist unser
p"'Pp m. (nach der Form 112:3, ii2:p u. a.)
das Ollvenpflücken, die O l i v e n l e s e , und
joertr. die Zeit des Olivenpflückens. j .
Maas. V, 51* ob. qipr miT . pi373 miT ab-

W. sinn- und stamraverwandt; rait pi2:72 hing.
(Stw. pi2:, s. w. u.) blos sinnverwandt. — Tosef,
AML XVI g. E. UN piD73 bo mnooo noy'3
'oi 1173110 einst ereignete es sich, dass die Magd
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eines Räubers in Rlraon u. s, w. j . Pes. I, 27°
mit. dass. In bab. Pes. 9* und Ab, sar. 42*
steht dafür p-ii", — PI. B, kara. 116" in der
ilischna ypn-2 mb5::- n m i " m o bTvm wenn
Einer dera Andern ein Feld raubte, das später
dls Räuber ihm entrissen. Vgl. Geraara das.
i n n " -.r- IN"- 03-0-2 Nb iipn73 "5m IN-3
'o" 03no"2 Nb derjenige Autor, der in der
Mischna: y p n " Uest, irrt mcht; aber auch derjenige, der: y p n - liest, irrt nicht. Denn der
erstere Autor vergleicht das Wort mit nN~p
(wofür die jer. Trgg, Npn" haben: eine, eig,
räuberische Heuschreckenart, s. d. W.); der andere Autor bringt es mit p-j:';: Bedrängniss in
Zusammenhang, j . Schabb. XVI Ende, 15*^ Ulla
sagte: i-pn"23 mo"b i ^ n n~mn nN30 b n ; bn5
0 Galiläa, Galiläa (d. h. Einwohnerschaft dieser
Provinz), du hassest die Gesetzlehre, und so
wirst du einst unter den Räubern Beschäftigung
suchen! j . Dem. VI, 25** mit. -ro ypn"2n y2
(die Halacha des R, Juda: Wenn Jera. das Feld
seiner Väter von Nichtjuden pachtet u, s, w.)
handelt davon, dass er das Feld von Räubern
gekauft hat
N^'DP ch. (=p'o-2) eig, der B e d r ü c k e r ,
R ä u b e r : übrtr. eine die F r ü c h t e fressende
(eig. r a u b e n d e ) H e u s c h r e c k e n a r t , wie
Grille u, dgb — PI. N.^pn-_:, s, TW
~^"P m. N. a. oder InL (von pp5) das Aufg e h e n , Aufsteigen, s, TW,
N~3P uiasc. 1) das H i n a u f s t e i g e n , Besteigen einer A n h ö h e , s. TW — 2) die
zu b e s t e i g e n d e Anhöbe. — PL Levit. r. s.
IS, 161* „Vor dem Hohen fürchtet er sich"
(KhL 12, 5); --Nb b r n-b y m m - NOO y-r,
p r r"N y p ? : y5r n-N —2N- b'NO Nim ibo
1'nn" wenn man dem Greise zuruft: Gehe nach
dem und dem Orte! so fragt er ängstlich: Giebt
es etwa dort Anhöhen? giebt es dort Vertiefungen? Jalk, II, 189° dass. Khl. r. sv. n3572 d;,
97" crmp., vgl. N-r;-2.
So-^IDP, .S\T^1-P (Xri^lCp)/eJH. 1) das
Aufsteigen. — 2) die A n h ö h e , Stufe, ein
zu b e s t e i g e n d e r Ort, s. TW
Nl^Dp m. (syr, p i . i ^ ) 1) Anhöhe, ein
h o h e r , zu b e s t e i g e n d e r Ort, T e r r a s s e ,
F r e i t r e p p e , s. TW — 2) übrtr. der Ausgang, Erfolg, Meg. 14" ob. 'Nin n n N5po'2i
der Erfolg war auf diese Weise; d. h. die Worte
der Abigail gingen später bei David in Erfüllung, (Im Spätrabbinischen koramt öfter N3po:2
Nnn5'"0- vor: der A u s g a n g , das R e s u l t a t
der H a l a c h a , vgl, pbo),
""•[^CP von ipp, s.d.; vgl. auch NpNp".
]''jPplf2 Moschus, s. yo3"'2.

"IOC

Ü)püD j . Bic. III, 65'* mit crmp., s. r o ,
N: 72 im Ithpa.
1 3 P m. (von i33=bh. ni073 von iio3, vgb
auch -7Ö5 Sbst. 102) Säge, eig. Instruraent, das
die Sägespäne abwirft. Grndw. i o : weichen, abfaUen, vgl. 135 und niio3. Schabb. 123" 13737!
bn5n die grosse Säge) j . Schabb. XVII AnL,
16° dass. j . Suc. III, 53° un. eine Weide, n r o y n
1072 y 2 o die in Ferra einer Säge gewachsen
ist, vgl. b.r2. Genes, r. s. 6, 7^ Nmo iio3 IN
yyo -31: Nino - i n 10:20 NbN 131NI yipio t]o du
glaubst, dass sie (die Sonne, Br, s. d.) an das
HIraraelsgewölbe reibe, was jedoch nicht der
Fall ist, sie gleicht vielraehr einer Säge, die
in den Baura sägt.
. P H ?

N-1?P, N X P ch. (syr. | ^ = i o - _ 2 ) Säge.
— Davon denora. 10'2, Pa. 13''2 sägen, zersägen, s, TW
I C P (Grndw. 10 mit vrges. 72) eig. welchen
machen, herausbringen; dah. 1) einen Gegenstand ü b e r g e b e n , aushändigen. (Für bh.
-0"2b, Num, 31, 16 citirt Kennik. nach raehrern
Mss, biy2b, womit Onkelos übereinstimrat, näml.
i p o Nipob: Treulosigkeit zu begehen=Num.
5, 6.) B. mez. 8" i - n i b "31 iOT2n BiNO wie
Jera., der einera Andern etwas übergiebt, vgl.
n-p--2, j . Git II, 44" mU. moi723 nb 1073
ir;'2 wie ist es, wenn der Mann ihr (seiner Frau
den Scbeldebrief) mittelst eines Bandes übergiebt?
d. h. ist eine solche Uebergabe ebenso gut, als
ob er ihr den Scheidebrief unraittelbar eingehändigt hätte, oder nicht? j . Kidd. I, 60* un.
" ob, ib -3-2 nT3 nT Bimop 3ib725 m o y ib im
NbN r,:p Nb IN i3p onbio dn72 I I N bo n-oi73
I3b3 ib 10"20 miN wenn Jem., der zehn Kamele hatte, die aneinander gebunden waren, den
Strick eines derselben dem Käufer übergab;
hat letzterer hierdurch die säraratUchen Kamele gekauft, oder blos dasjenige, dessen Strick
jener ihm übergeben hatte? Schebi. 10, 2 I0i72i
'01 y i n''3b i\m-5:o wenn Jem. (vor Eintritt
des Erlassjahres, Scheraita) seine Schuldscheine
dera Gerichte übergiebt, so bewirkt die Schemita
nicht den Verfall seiner Schulden, vgl. auch
bnTii'2. — 2) übrtr. W o r t e überliefern,
e t w a s ' m ü n d l i c b raittheilen. j . Jeb. VIII, 9^
ob. (rait Bez, auf Edij. 8, 7: „Eine illegitime
FaraUie gab es, die Ben Zion durch einen
Machtspruch als legitira eingeführt hatte; by t]«
1110173 01-201 boN 173010b o m o i lopo Nb p 13
yi303 Binyo inni72bnbi inrBb piN aber
dessen ungeachtet wollten die Gelehrten die Angelegenheiten dieser FaraüiengUeder nicht öffentlich bekannt raachen, sondern überlieferten sie
ihren Kindern und ihren Schülern ein Mal in
einera Septennium. Kidd. 71* dass. Das. 30
1-n"2bnb miN Iii3i73 dmdn nrniN yoiN p
y n o o Bnyo nb II72NI y n o B niN dys den
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vierbuchstabigen Naraen (d. h. die Aussprache
des Tetragramms) überlieferten die Gelehrten
ihren Schülern ein Mal in einera Septennlura;
Manche sagen: zwei Mal In einem Septennium,
Das. oft, vgl. dö. Aboth 1, 1 m i n bdp no73
' n yoinib ni073i 131373 Mose erapfing die Gesetzlehre vom Sinai und überlieferte sie dera Josua,
dieser den Aeltesten, diese den Propheten und
diese überlieferten sie den Männern der grossen
Synode. — 3) ausliefern, p r e i s g e b e n , f r e i geben, j . Ter. VIII, 46" un. wenn Nichtjuden
eine Karawane überfallen, von der sie die Auslieferung irgend einer Person verlangen, rait
der Drohung, dass sie sonst Alle tödten würden: PHN OD3 113731 Nb 115113 lbl3 ibiON
nCOi 1-133 p 5>0O 1150 UN p b linii bN10i73
irnii bNi iniN so dürfen letztere, selbst wenn
sie Alle getödtet werden sollten, auch nicht
eine Israelitische Person ausliefern. Wenn die
Nichtjuden hing. Einen ausdrücklich bezeichnet
haben, den sie ausgeliefert verlangten, wie dies
z. B, bei Scheba, Sohn Bichri's, der Fall war
(2 Sm. 20, 21. 22), so raüssen sie diesen ausliefen!, damit die Anderen nicht getödtet werden.
B.mez. 111" un. wird iOD3 nN N013 (Dt 24, 15)
erklärt: iibyiOD3 nN I0173n i o i Alles, wofür er
(der Tagelöhner) sein Leben hinglebt; d. h. selbst
für die geringfügigste Arbeit rauss der Arbeitgeber dem Tagelöhner am selben Tage seinen
Lohn geben. Das. 112* ob. IT nby 173 i3373
Nb nnnb i732:y I N 13731 I ^ N O nbn3i 0000
ii3'0 by weshalb stieg denn Jener auf die
Treppe und schwang sich auf den Baura, wodurch er sich dera Tode preisgab, doch wohl
seines Lohnes halber! Sifre Teze Pisk. 279
steht dafür: iiao3 nN i b 10731 er übergab dir
(deiner Arbeit) sein Leben, d. h, seine Kräfte.

B. kam. 93* nbnn 03y3 Nin n n n bi» y i lomn

-

X.t2

13 y i nnb nno73 niiyi73 nonpo BOO bni
I73ib Il73bn y i mob mi073 noO n o i i p Nnn
n s o Bob 'nb o i p y n s o n s o iyi3on B i m
y i n n b nil073 n3iNl nii373 da könnte
raan denken, dass, so wie die HeUigkeit der
Feste dera Gerichtshof (der den Kalender festsetzt) übergeben ist, ebenso auch die Heiligkeit des Sabbats dera Gerichtshof übergeben
sei (dass er den oder jenen Tag als Sabbat
verkünden könne); daher heisst es: „Ara siebenten Tage ist die Sabbatfeier heilig dera Ewigen" (Ex. 31,15); das bedeutet: Der Sabbat
ist dera E w i g e n , aber nicht dem Gerichtshof
übergeben.
NIL 10733 ü b e r g e b e n , ü b e r l i e f e r t werden. Men'. 64" während der Belagerung Jerusalems hatte ein Greis, welcher der griechischen
Sprache kundig war, den Römern Folgendes
denuncirt: y 10733 yN mioyB y p n y o 173T bo
'oi Bomo solange die Juden den Opferdienst
vollziehen, so werden sie euch nicht übergeben
werden. Infolge dessen lieferten ihnen die Römer Schweine anstatt der Opferläraraer. j . Jom.
I I I , 4 0 ' ' u n . 101O73 BIN b o b 13733 n m

n310Nl3

diioob NbN 13733 n-'n ab 312:1101 In früherer
Zeit wurde die Aussprache des Tetragrararas
Jedermann mitgetheilt; seitdem aber die Zügellosen überhand nahmen, wurde sie blos den
Froraraen mitgetheilt; s. Kai.
n o p ch. (syr. j.mio=1373)übergeben, ü b e r l i e f e r n , mitthellen. B. raez. 8" 1073 Np 1N73
nib wer übergiebt es ihm denn? Das. ö. j .
Jora. III, 40*^ un. ein Arzt (nN, Therapeut) in
Sepphoris sagte zu R. Pinchas bar Chama: N I I N
173N b n i }{2N mb nib 173N i b mb 1073 N3NI
nib b m IN731 ioy73 -bnN N3NI nib I73N n73b

dibo 03 1373 bni73 b n i ^^5 korarae, ich werde
ihn (den vierbuchstabigen Gottesnaraen, seine
Aussprache) dir überliefern. Jener erwiderte:
Ich darf es nicht. Der Andere fragte: Weshalb? R. Pinchas antwortete ihra: Ich esse
i-.no d m ib 'ya^ nyoo np73n by i n y nbm den „Zehnten"; wer sich aber mit ihm (dem
Tetragramra) befasst, darf von Niemandem
etwas genlessen. Khl. r. sv. bon I N , 79* steht
10 173i<3 obb 11373n 1 3 1 b 3 1 3 b b 11373 l o i n
1inbN73 nNir man darf nicht seine Augen auf dafür: oiiD73n do n''^''^! m n y m o n o NHON i n
Waaren richten, wenn man nicht Geld zura 10731731 03 13 ion mN 173N 173173b NyO 10
Einkaufen hat; denn dergleichen ist der Ge- nbo N73n 10 01310 ' i Non U N in73N n n
sinnung des Menschen anvertraut (ob er beim 173 noi33 mb 173N1 m m biNOi NnNi m m o
Ansehen der Waare die Absicht habe, sie zu 10y73 113133 nib 173N 117311 173 Blb3 1NIII1
kaufen, oder blos den Verkäufer zu täuschen); y3n N73bii 173N 1073173 n-'b 1073173 b n p Nb
aber betreffs solcher Dinge, die der Gesinnung bupi r b n oyoi nib omi nbt dibo 03 no 105
anvertraut sind, heisst es: „Fürchte deinen Gott"! nib ein Arzt in Sepphoris, der die Kenntniss
MechU, KI tissa AnL „Beobachtet den Sabbat, des Tetragrararas besass, fragte, als er sterdenn heilig ist er euch"; yNi nii073 noo B3b ben sollte: Giebt es hier Jeradn., dera raan sie
raob 3111373 BnN das bedeutet: Der'Sabbat ist überliefern könnte? Man antwortete ihm: Hier
euch übergeben, ihr aber seid nicht dera Sabbat lebt R. Pinchas bar Chama. Jener schickte nach
übergeben; d. h. wo Lebensgefahr droht, darf der ihm und fragte ihn, als er gekommen war: Hast
Sabbat entweiht werden. Das. „Die Feste Got- du jemals etwas von den Juden angenonimen?
tes, die ihr verkünden soUt" (Lev. 23, 2. 4). Ja, sagte dieser, ich nahm den „Zehnten". Inwenn Jem, seinen Nächsten anklagt (eig. seine
Rechtssache Gott übergiebt), so wird er zuerst
bestraft; mit Bez. darauf, dass Sara, die den
Abram angeklagt hatte (Gen. 16, 5) v o r Ihra
starb, vgl. 1^73. — Part. pass. B. raez, 58" Nb

I-Evv, Neuhebr. u. Chald. Wörterbuch. I l l ,
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folge dessen nabra der Arzt ihn nicht an, dass
er ihm das Geheiraniss überliefere; denn, sagte
er: Jener könnte etwas von Jeradra. verlangen,
was dieser ihra nicht gäbe, infolge dessen er ihn
im Zorne tödten würde, Kidd. 12" u. ö. ID73
Nyii72 einen Protest erheben, s. Nyii72. Ber.

20* don nonpN imiOD3

IID73

Np"iin iN73p

BOn nOllpN 1O03 131073 Nb yN die Vorvorderen haben als Märtyrer ihr Leben der HeiUgkeit Gottes halber preisgegeben; wir hing,
geben unser Leben nicht der HeiUgkeit Gottes
halber preis; daher wurden näral. die Gebete
der Alten sofort, unsere Gebete hing, werden
nicht sofort erhört.
Ithpe. ü b e r g e b e n , ü b e r l i e f e r t werden.
GU. 29* u. ö. nibob 11073173 Nb ibi73 Worte
können nicht einera Boten übergeben werden,
vgl. Nb73. Snh. 26* Chiskija fürchtete: y'D
11373173' 1733 in3iN 11373173 NOIII dass, da die
raeisten Judäer sich bereits dera Feinde ergeben
hatten, auch die Anderen sich ergeben würden.
"llDD m. Adj. (syr. (jamiij) der A n g e b e r ,
Denunciant, D e l a t o r , der das Verraögen,
zuweilen auch das Leben der D e n u n c i r ten gefährdete. B. kara. 119*
11373 117373
iiONb moN 173N 111 i n noNb ini73 I73N 11
'01 mo was das Geld des Angebers anbelangt,
sagt ein Autor: Man darf es absichtlich vernichten (denn, da man seine Person vernichten
darf, um wieviel mehr sein Vermögen). Ein anderer Autor sagt: Man darf es nicht absichtlich
vernichten (denn vielleicht werden gerathene
Kinder von ihm abstamraen, die sein Verraögen
erben). Ker. 2" b5073l 11373 der Angeber und
derjenige, der ein Opfer durch unerlaubte Gesinnung verwerflich raacht. B. kara. 5* 11073 Ar.
(Agg. crrap. 13173). — PI, j . Pea I, 15° ob. das
Erlernen der griechischen Sprache wurde verboten niii073n 13073 wegen der Denuncianten,
vgb 1073 im Kifal. j . Sot IX g. E., 24° dass.
R. has"ch. 17*, s. 1173 III. Ab. de R. Nathan XVI
g. E., s. ni373. Snh. 97* un. iy NO 111 p yN
nni073n 10110 der Sohn David's (der Messlas)
korarat nicht eher, als bis die Angeber überhand nehraen werden, j . Ter. VHI, 46" un. der
Prophet Elias sagte zu R. Josua ben Lewi, dera
er früher öfter erschienen, später aber ausgeblieben war und sich ihm nur nach mehrtägigera
Fasten wieder offenbarte: nb53 i3N nni073bi
wie, sollte ich etwa den Angebern erscheinen?
R. Josua hatte näral. einen FlüchtUng, der von
der röraischen Regierung verfolgt wurde, derselben ausgeliefert. Denn, wiewohl er hierzu
berechtigt war (s. 1073), zuraal da er durch vieles
Zureden den Flüchtling selbst veranlasst hatte,
in seine Auslieferung einzuwilligen, so beraerkte
ihm doch EUas: d i i n n n n3073 ITI stirarat denn
ein solches Verfahren rait der L e h r e der
Fromraen überein? — Khl. r. sv. n0573 B5,

rrf\ot2

97" 11111073 wahrsch. crmp. aus liinin73, s.
Np073.
'T

T

:

r i T p p / . N. a. d a s U e b e r g e b e n , Einh ä n d i g e n , Uebergabe. Kidd. 25" u. ö. n73n!3
n i 3 5 n 3 npin-i nii3733 nrps n05 Grossvieh
wird durch Uebergabe, Kleinvieh aber durch
Aufheben desselben beim Verkaufe als Eigenthura erworben. Vgl. das. nTIN mi3733 12:13
'31 mbyo q3iN3 m y 0 3 nobrss was bedeutet:
„durch Uebergabe"? Wenn der Käufer das Vieh
am Hufe, am Haare oder an selnera Sattel u, dgl.
anfasst Cant r. sv. bl5730, 20"^ (rait Bez. auf

Nura. 31, 5) loy 31301 10133 qbN loy dro
nii0733 i[ba zwölftausend Krieger raeldeten sich
freiwillig und „zwölftausend wurden überliefert"
(die Zahl 24,000 Krieger wird öfter erwähnt).
GU. 9" fg. u. ö. nii073 i m Zeugen der Uebergabe des Scheidebriefes an die Frau, vgb nio.
ri'niDP/. 1) U e b e r l i e f e r u n g , Tradition,
d. h. was durch raündliche Mittheilung von Vater
auf Sohn übergegangen ist. Sot 10" IT 101
im

d m N ni2:73N1 yi73N 13inl3N73 131113 mi073

wir haben das als eine Tradition von unseren
Vätern, dass „Araoz" (der Vater des Propheten
Jesaja) und „Amazia" (König von Juda) Brüder
waren. Genes, r. s. 80 Ende: „Jakob sagte zu
Siraeon und Lewi: Ihr habt raich betrübt" (Gen.
34, 30). y i m y p o diryson i n Nm 111373
dioo3 m o n I O N iy ri'opn 173NO NbN ^Ti: bisib
N131 wohl haben die Kananiter eine Tradition,
dass sie einst in raeine Hände fallen werden;
allein Gott hat zu mir gesagt: Nicht eher, als
bis du eine Nachkoraraenschaft von 60 Myriaden
erlangt haben wirst, j . Keth. I, 25° rait. n3iONl3

dni3N73 dnb niiD73 p o m m n i730

IITS

lOy nN 5in m m i o zuerst erllessen die Römer
das Edikt der RellgionsvertUgung in Judäa,
weil sie eine Tradition von ihren Vätern haben,
dass J u d a den Esau (den Ahnen Idumäa's,
Rora's) erschlagen hätte (rait Ansp. auf Gen.
49, 8). j . GU. V, 47" ob. dass. Exod. r. s. 43,
138* ''31 n073 i n 111073 l o i n n-^n Mose hatte
die Tradition, dass er dazu berufen wäre, das
Bittere süss zu machen u. s. w. j . B. bath. VI

g. E., 15° m i n dip73 yNO Nm ni5N niiD73
1i373n 173 nbiy es ist eine agadische Tradition,
dass der Raura des AllerheUIgsten ira Tempel
nicht zu der angegebenen Ellenzahl des letzteren
gehöre, j . Pes. V, 32* un. R. Jonathan sagte zu
R. Saralai, der ihn ura Belehrung in der Agada
gebeten hatte: i73bb Nbo ini3N73 imo mi073

i53iy73i n n 105 ino m m b Nbi iboob Nb m5N
d l l l d 111 iNyiin3 I N I nmn ich habe eine Tradition vonraeinenVätern: Die Agada weder einen Babylonier, noch einen Daroraäer zu lehren, weil sie
geistig stolz, hochraüthig, aber wissensarra sind; du
nun bist ein Nehardaenser (also ein Babylonier)
und wohnst in Daroraa! j . Schek. V, 48'* un.

n^iorj
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die FamlUenglieder des Beth Garrao wollten die
Kunst, die Schaubrote zuzubereiten, keinen Andern lehren; denn sie sagten: I3iin Nm nllD73

etwa vor euch niedergeschrieben, keine Schriften
schicke ich euch hierüber, ich führe euch nicht Zeugen vor; sondern: „ihr selbst habt es geD-iHN iTObi Nbo Oimb imy ITn ni3noi3iniON73 s e h e n . " — PI. Tanchuma Waethchanan g. E.,
inbo niT m n y rob p yoiy i m r wir haben 252" yoinib 13131 no7373 n73on niniD73 ib523 die
eine Tradition von unseren Vätern, dass dieser Traditionen der Weisheit wurden dem Mose abgeTempel einst werde zerstört werden; da könnten nommen und dem Josua gegeben. — (Davon
Andere, wenn sie diese Kunst erlernen, solche rührt auch der Narae des grossartigen MeisterSchaubrote ihren Götzen opfern, j . Jom. III, werkes: nn373, M a s o r a her [so nach der ge41» un. dass. (Jora. 38* steht dafür: ii73bi N730 wöhnlichen Benennung; richtiger wäre Massora,
p a fy i n y r i b r 15in73 131NO OIN ein un- nii373: die T r a d i t i o n . Die erstere Benennung
würdiger Mensch könnte diese Zubereitung er- Ist wahrsch. Levita's nicht stichhaltiger Etyraolernen und damit Götzendienst treiben). — logie des Ws. zuzuschreiben, näral. von ION;
Chulb 63"un. 1112:1 173N3 niiD730bON3 1in53 qiy ähnlich bh. 11073, also eig. was die Heilige
•»31 ib 1073 1in52 nT Ejiy I73lb ein reiner Vogel Schrift einigt, z u s a r a m e n h ä l t ] . Die Madarf infolge einer Tradition gegessen werden. sora giebt nicht blos die überlieferte Schreibung
So ist z. B. der Jäger beglaubigt, wenn er sagt: zweifelhafter Wörter an, sondern verzeichnet
Diese Vogelgattung bezeichnete rair mein Meister auch rait Staunen erregendem Fleiss und ausserals eine reine, zum Essen erlaubte. — 2) die ordentUcher Sorgfalt alle vorkommenden Aehnüberlieferte S c h r e i b u n g der B i b e l , ins- lichkeiten, alle scheinbaren und wirklichen Wiebes. hlnsichtb der s c r i p t i o p l e n a et de- derholungen, verschiedene Lesarten u. dgl. m.
fectiva, ira Ggs. zu Nlp72: Lesung, j . Meg. Ursprung und Abschluss dieses Kunstwerkes sind
IV, 74* un. nilo73n nT Nip73o I3nii „Sie (die ebensowenig, wie die Verfasser desselben beLeviten) gaben Verständnlss in der Lesung" kannt. Seine ersten Anfänge finden sich bereits
(Neh. 8, 8), darunter ist die überlieferte Schrei- in den Talraudim und Midraschira niedergelegt,
bung zu verstehen. In Meg. 3* und Ned. 37" und werden von letzteren auf die Zeit der
steht dafür 11110731 ibN pl., wahrsch. crmp. Grossen Synode unter Neheraias zurückgeführt,
Genes, r. s. 36 Ende steht nil373b 13173 aus der s, ob,; geschlossen aber wurde das Werk, wie es
oben citirten Bibelstelle ist die überlieferte scheint, in den Schulen der Saboräer. Die MaSchreibung erwiesen. Aboth 3, 13 5110 mi373 sora ist die treue Beschützerin des Bibeltextes,
nnnb die überlieferte Schreibung ist die Um- den sie vor fahrlässigen Schreibfehlern und
zäunung für die Gesetzlehre. Suc. 6" u. ö,, s. Fälschungen aller Art sorgfältig überwacht.)
ÜN. Seb. 37". 38* mi073 r i N i Nlp73 m N die
Lesung einzelner Wörter, sowie ihre überlieferte
KHllDO, NmOfS chald. (=111373) U e b e r 1 :
1 : 1 :
^
-1
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Schreibung werden zu Schriftforschungen angel
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wandt. So z, B. steht beim Sündopfer eines
nnOlD s. d. in 'i73,
Fürsten und einer Privatperson zwei Mal n3np
def., gleicbsara nmp singb, und ein Mal ni3ip
i<'lp''P m. (syr. jjcLai*iD, von 13i = 10N,
plene (nämb Lev.'4,'25. 30 und 34, vgl. Raschi;
richtiger
in '173, s. d.) Gebund. Thr. r. sv.
im masoret. Texte steht in aUen diesen Stellen
m
o
i
,
53"
y o m Niom ein Gebund Kräuter,
r n p deL); die Lesung hing, lautet überall
Lattich.
—
PI. yior?. s. d. — Fem. Cant. r.
ni;ip pl. Aus der Schreibung wäre zu entsv.
mono,
12^ 31T1N1 NniOi73 ein Gebund
nehmen, dass das Blut auf die vier Ecken des
Ysop.
Altars gesprengt werden müsse, näml. n31p,
'"'i'^Pi i'i3lp = 1 4 - 1 + 2); aus der Lesung hing.,
n * ] P P / . ( = b h . nlÖ72) P f a n n e , TiegeL
dass die Sprengung auf sechs Ecken des Altars j . Pes. II, 29" un. nl373n n b i der Pfannkuchen.
stattfände (näml. n i i p , n2"ip, ni31p = 2+2-|-2).
Da aber der Altar nur Vier Ecken hat, so
Sn''"1pP ch. (=niq73) Pfanne, T i e g e l , s.
sagt die Schule Hillel's: Man nehme die Mittel- TW-'
zahl zwischen der Schreibung und der Lesung,
]I1"]PP) Ni3"lpp m. (von 01 Q) u n g e h o r d. h. fünf und zwar der Art, dass eigentlich
vier Sprengungen stattfinden sollen, dass jedoch, sara, "der U n g e h o r s a m e , s. TW.;
wenn blos eine Sprengung vollzogen wurde,
n i p p Ab. sar. l l " , s. nir3i73.
die Sühne bewirkt sei, vgl. loo, Piel i s n ,
MechiL Jithro Par. 2: „Ihr habt gesehen, was
« 3 n " i P P . p i n n p p m. Adj. (syr. \:Am:^LD,
ich an Mizraim gethan" (Ex. 19, 4); nn0723 Nb von o n i o , ' s . d.) v o r e i l i g , verwegen, temeönno Nb dob dn d n i n o Nb Bob 1721N r N
rarius. — niNoniB73 Adv, (syr. lijis(njmi>o)
ßHN NbN 1i72y73 i3N Bny Nb BOb 15073 i3N verwegen, v o r e i l i g , teraere, s. TW.
ömNl ich spreche nicht etwa von einer Tradi^ I P P m., ^ p l n p P / . (von 110 s. d.) G u r t ,
tion zu euch, diese Begebenheiten sind nicht
23*

-hrof^
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den man um den Leib des K a m e l s bind e t ToseL Schabb. IV (V) AnL: Man darf
am Sabbat das Karael rait seinera Sattel austreiben u. s. w. n-372 ib n o p i Nbo loboi
Ar. SV. 1-0 1 aber man darf ihra nicht seinen
Leibgurt urabinden. j . Schabb, V AnL, 7" boN
"0113721 IN m o p ' Nb, und Schabb. 53* loboi
ni3-23 13 —opi Nbo Ms. M. (Agg. pn072)
dass.
n/1*1pP /. Name eines K r a u t e s ,

j . Ned.

VII Infi 40".
p'lpP m. (von pio s. d.) 1) Kamm zura
Kämmen, Hecheln oder S t r i e g e l n . Kel.
13, 8 i r i o ib5:i30 pioo bo pi072 der Kamra
zum Hecheln des Flachses, dessen Zähne abgebrochen wurden. Teb. jom. 4, 6 ONi bo pi372
der Kamra für das Kopfhaar.
Schabb. 41*
p-;072 ib 1N101 bringet mir einen Kamra. ChuU,
19" m o o pi0720 niioyn n5:ino (die Declsoren citiren säraratUch: pi072n 13100) eine
Schlachtung in der Ferra der Zähne eines Kamraes ist rituell; d. h. diejenige Schlachtung, bei
Avelcher raan an einer Seite des Halses (der
Arterlen) mit dera Schlachtraesser zu schneiden anfängt, dasselbe aber nach einer andern
Seite biegt, ohne zu schneiden, demnächst es
aber nach der ersten Stelle des Halses zurückführt und daneben schneidet, dermassen,
dass die Schlachtstelle wie gezackt aussieht;
vgl. Josef Karo zu Tur Jore dea Titel SchecMta § 21. — PL Ber. 61" R. Akiba wurde von
der römischen Regierung zum Tode verurtheilt,
bTio bo n-pi372o n o o nN ypmo vn'\ und
man kärarate seinen Körper mit eisernen Käramen. — 2) kamniförraiges I n s t r u m e n t ,
femer kammförmriger B e s t a n d t h e l l einer
F r u c h t Kel. 2, 8 i m 2 : bo p10?2 der Kamra
des Flaschenhalses. Letzterer hatte näral. eine
siebartig durchlöcherte Platte als Deckel und
oberhalb desselben war eine runde und zackige
Verzierung in Form eines Kamraes angebracht.
ToseL Kel. B. kara, II g, E. dass. — Ukz. 2, 3
1113 p"373n der kararaförralge Bestandthell des
Granatapfels ist levitisch rein. Der Granatapfel
hat näml. in seiner Mitte einen länglichen,
eichelförraigen Kern, der in der Mischna: N7352ID
Knopf, und in der ToseL: ii72y Säule genannt wird. Dieser ist von einer faserigen
Schale (Lederschale) umgeben, die in der Mischna:
y3 Blume, und in der ToseL: l y i o H a a r e ,
F a s e r n genannt wird; und oberhalb dieser
Blume befindet sich ein Kelch mit kamraoder lappenförraigen Zacken, pi072 genannt, ToseL Teb. jora. III Ende R. EUeser
s a g t e : 1in52 p107231 i y i 0 3

N7252 1172y3 y:;i3n

Ar. (Agg. crmp. N7252 pl3720i. — Anst y m o
im Ar. lies Nrmo, als Bezeichnung einer Borajtha. Zu bemerken ist noch, dass in der
ToseL ed. Solkiew mit dem, angeblich von R. El.

1

Wilna herrührenden Comraent. on- IT , die letzten drei Kapitel von Teb. jom fehlen) wer die
„Säule" (den eicheiförmigen Kern) berührt, ist
levitisch unrein; wer aber die „Fasern" (die
Lederschale) oder den „Kamm" (die lappenförraigen Zacken) berührt, ist rein.
Kj^XP ch. (=pip-2) Karara. Thr. r. sv.
nbo, 57"^ s. Nb3b072, Ber. 18" N72iNb nb N72IN
iNpi372 ib I i o n säge meiner Mutter, dass sie
rair raeinen Karara schicken soll. — PI. Git
57" ob. Nebusradan, der röraische Feldherr (s.
11N1T133), der Jerusalera belagerte, IN mb 172N
1311103b

N3pi10'2

Nb

INI

352172 ib lnn72N

NbT131 ip13"23 sagte zu Ihnen: Wenn ihr mir
saget (weshalb das Blut im Terapel hin- und
herwalle), so ist es gut; wo nicht, so werdeich
eure Körper rait eisernen Kämmen kämmen.
Thr. r. Einleit. sv. liBTi, 47"; ferner das. sv,
yb3, 62*, und KM. r. sv. imNl liyi, 79'' dass.

inpp, N'r;ipp. nD^p /, (syr. ii^,

]i^,

hbr. 1072, nur st constr. 10:2; Stw. 00'2, arab.
^Z^) die Genüge, eig. was deckt. Genes,
r. s. 38, 36*^ „Das ganze Land hatte nlN nro"
(Gen, 11, 1) nno yi bo qm72 ib n m o in^b
INn 172N '5 p l '0 p l y72in nN2:72i nnN n n n
NOn i b i o i m3"2 Ar. (Jalk. z. St Nin372, Midr.
Agg. 10072) ein Gleichniss von Jeradra., der einen
Weinkeller hatte und der, nachdera er ein Fass,
ebenso das zweite und dritte geöffnet hatte, darin
Essig gefunden hatte, sagte: Das ist Genüge (beweist hinlänglich), dass der ganze Wein ira KeUer
verdorben (Essig geworden) ist. — Das bibl.
W. noio deutet näml. der MIdrasch vom arab.
T

T

^ J ^ : durch Trinken ausschlürfen; davon auch
das W. 1D072 (nach LA. der Agg.): Trunk,
Schluck. Thr. r. Einleit sv. 153 my72, 45°
(mit Bez. auf Spr. 25, 20: „Essig auf Laugensalz") ein Gleichniss von einem Weinkeller
u. s. w. NOn nbl31 11372 INn Ar. ed. pr. (Agg.
Nin372) dass. Levit. r. s. 3 AnL die Frevler gemessen zwar in dieser Welt viel Gutes, n s n
mNI N73byb 111373 yiDn73 aber zur Genüge (d. h.
ihren bösen Handlungen entsprechend) werden
sie in der zukünftigen Welt bestraft — j . Keth.
I, 25° rait NbN Nn3in3b npiboi mm373 Nb
n35n I73ini nicht genug (eig. ist denn nicht
ihre Genüge), dass sie (durch die Heiratb eines
Priesters) zur Priesterwürde gelangte, soll sie auch
etwa (wie du sagst) die Ketbuba (Hochzeitssurame)
erhalten? Git 14" 173N1 NbN p i n Nbi nim073 Nb
nib 1731 353 1723 inb nicht genug, dass er uns
keinen Beistand geleistet hat, so sagte er sogar zu
ihnen: Schlaget ihn tüchtig! Das. 56" 11113173
1N333 niTl Npi es müsste dir ja genügen (Genugthuung verschaffen), dass du deinen Feind
so leidend siehst! B. bath. 126* Niino73 Nb
m b inin73 1733 Nn73i73 NbN i n i i 3 0 3 b n3ini33T1

NmoD
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nicht genug, dass Ihr die Güter der Waisen (ohne
ihre Genehmigung) gekauft habet, so schlagt
ihr sie auch! Chull. 107" 11735 Nbi niinD73 Nb
in73 i'33 Nn73i73 nicht genug, dass er selber
nichts gelernt hat, so schlägt er auch noch!
näml. seinen Schüler, Sarauel, welcher der Halacha mehr kundig war, als sein Lehrer. Ber.
55* un. N3"J N73bn niin373 nini3i2:y NOI3 N73bn
n-'ipDo n n n bei dera bösen Traume genügt
schon die durch Ihn entstehende Betrübniss (dass
er näml. weher keine Übeln Folgen nach sich
zieht, weil der Träumende sich bessert); bei dera
guten Träurae gentigt schon die Freude, die dadurch entsteht Khl. r. sv. Nb72 3152, 81* besser
ist derjenige daran, der blos ein kleines Vermögen von 10 Gulden hat, womit er sich ernährt, als derjenige, der Anderer Geld geliehen
nimmt, es aber verliert. niin3i72 Nb 172N Nbn72

nrr Nbn n'^vi 13172 i n i N i NbN nnii 13172
das Sprichwort lautet: Nicht genug, dass er sein
eignes Verraögen verliert, sondern auch das
Vermögen Anderer; das Seinige und was nicbt
das Seinige ist.
NfllOP s. d. In 'i072.
Dip1"'np''P/. (gr. p.i'ffj-oac) V e r p a c h t u n g .

j, Pes. VI, 31" un. Nm i3lN3 3niinOi73 die Verpachtung Ist dera Kaufe (OVTJ) gleich; d. h. der
Pächter ist ebenso verpflichtet, bald nach Uebernahme des gepachteten Feldes die Pacht zu zahlen, wie der Käufer das Kaufgeld sofort zahlen
muss.
NJ^nOTO m. (wahrsch. von pnp s. d. = pi3)
etwas, was g e s p a l t e n , schadhaft ist. PI.
Bez, 33" ipnpi733 Ninn Ni3n 13 In jener Borajtha ist die'Rede von gespaltenen Fässern. —
Raschi erklärt das W. ipnöl73 (singl.) als denora.
von 13153373: Mastix, also etwa: raastichata:
schadhaftes F a s s , das mit Harz v e r k l e b t
wurde; vgb auch TosaL zu Schabb. 146* und
Erub. 34" sv. IN73NI.
inpp m. (=bh,, von ino) g e h e i m e r O r t
PI. Genes, r. s. 82, 80° (rait Ansp. auf 11302:73,
Obad. 6) diiT7373n nN nib5b biooo iiinp73 mibr
12113130 ich deckte seine (Esau's, Idumäa's) geheime Oerter auf, um die Bastarde in seiner
Mitte bekannt zu machen. Höchst wahrsch. auf
die Nachkomraen des Iduraäers Herodes hinzielend, in deren Mitte viele Ulegitirae Ehen und
Bastarde anzutreffen waren. Jalk. II, 68" dass,,
jedoch mit Bez, auf Jer. 49, 10.
p i n p P IH. (=111153073, TO p,U(3T7^p£OV, TOC

C-WTTJpia) Mysterium, Geheiraniss, Geheimnisse. MIdrasch Tillira zu Ps. 9, 6 n73
Bis niONi ib nb573 I3N nT yiino73 nb I73N
1373 nN2:b imy was sagte Gott zu ihr (Ribka,
Oen. 25, 23)? Folgendes Geheiraniss werde ich
dir entdecken: „Das vorzüglichste der Völker"

nni?^

wird von dir abstararaen; mit Ansp. auf Jer.
2, 3. Exod. r. s. 19, HS"! (rait Bez. auf Ex.
12, 43: „Kein Freradling soll vora Pesachlamra
essen") oiym bN n i i N n72iN H'opn Bib 173N
BbiyB B3732:yb BIN NbN inino73 ym bNi 13
nTn Gott sagte zu ihnen: Keine Nation soll sich
mit Israel vermischen, darait sie nicht seine Mysterien kennen lerne; sondern ihr sollt in dieser
Welt für euch abgesondert bleiben; s. auch TW
« n n l n p P / . (von ino) W i n d e , ChuU. 60*
die Kaisertochter sagte zu R. Josua ben Chananja: Da euer Gott ein Zimmerraeister ist,
denn „er wölbt ira Wasser seine Söller" (Ps.
104, 3), 173N NnninD73 N U ib i n y 3 1 m b N731N

173111 Npioo noniN ny53iNi nby 17211 Nyo imb
172110 y5373i boi 15113 11m NniiinD73 nb n n r
ibbn m o i Npioo omi Nniiino73 mb n n i
lyoibi 1031N iTiibi i^''n 13 (od. Nbbn, s. d. W.)
nin dnn tjibn Np m n i n N73r niby i72ni
172N 1N72111 Npi03 (Nbbll) ibbll riln31 N3ni
ni72N mbN 11b B i n Nniiin373 N n i n o nb
nb 173N ib •znii 1N73 bipoib imbNb N73IN nib
bipo Nb bpom Bmi onm IT'-I NibN so sage
ihm, dass er mir eine Winde anfertige! Er antwortete: Nun gut. Sodann betete er, worauf
sie aussätzig wurde. Infolge dessen setzte man
sie in einer Strasse Roras nieder und gab ihr
eine Winde In die Hand. Denn In Rora herrschte
die Sitte, dass man Jedem, der aussätzig war,
eine Winde in die Hand gab, womit er auf der
Strasse das Gewebe aufwand; damit die Menschen, die ihn sähen, ura ihn beten raöcbten.
Eines Tages ging R. Josua dort vorüber, wo die
Kaisertochter sass und das Gewebe aufwand.
Er rief ihr zu: Nicht wahr, die Winde ist doch
schön, die raein Gott dir gegeben hat! Sie entgegnete ihm: 0 sage deinem Gotte, dass er zurücknehrae, was er mir gegeben hat! Er aber antwortete ihr: Unser Gott giebt wohl, nirarat jedoch nichts zurück.
K y ^ M a a h , Münze, s. hinter ny73. — Ny73
L e i b , Eingeweide, s. hinter ny73.
i^^lsyp m. (syr. |f=ü-.ii), hbr. i3y72,
von loy) 1) das Thun, die H a n d l u n g . Dan.
4, 34, s. auch TW — 2) B e a r b e i t u n g ,
Durchgearbeitetes.
B. mez. 116" N3152
N10y73i Lehra, der durch Bearbeitung zura Bau
verwendet wird,
W i p y P m. Adj. Schöpfer. Genes, r, s. 68
AnL „ich erhebe meine Augen" (Ps. 121, 1)
i3l3y73bi i3Db73b zu meinera Lehrer und zu meinera Schöpfer, s. N3Db73.
Kni^lP^^P/. (syr. i l a j p , ; ^ ) Z u b e r e i tung, E r w e r b u n g , s. TW
ny);it2f ( = b h . n3y73 m., von ^:iV, n^y)
D i c k i c h t , B e r g s c h l u c h t PL Thr. r. sv. ßibp,

nyvfj

—
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68^ „Auf den Bergen I3ipbl" (Klgl. 4, 19), r n o
nroy73n I I N ypbll das bedeutet: Die Feinde
suchfen sie in den Bergschluchten (oder: in
dichtera Gestrüpp) „rait Lichtern" auf; pbl wird
näral. ira öfter vorkommenden Sinne gedeutet.

]W

fängniss entflieht, ib 173N i r o b nlioy73 n m i '

n o o NbN ib yN n n y m i3n bm eine Fähn

vor sich stehen sieht uud zura Fährraann sagt
Niram einen Denar und setze mich über! so ha
jener doch blos seinen verdienten Lohn zu ver
n S i y P m. (eig. Part. pass. von ooy) Dich- langen. In Jeb. 106* steht dafür N1oy73 crrap
tes. Arach. 25* i3i3n NbN p1i73 Nbi noiy73 Nb in einera hbr. Satze. — 2) F u r t , Ort dei
U e b e r s e t z e n s über einen Fluss. PL Ber. 54'
(beira „Schätzen" eines Saatfeldes, Lev. 27,16 fg.)
un. niioy73i p m n niioy73i dm nii52y73 nNiiiberechnet raan weder ein dichtbesäetes, noch ein
'oi 1131N ibn3 wenn Jera. die Furteii' der Bin
spärUch besäetes, sondern blos ein raittelmässig
sensee, die Furten des Jordan oder die Furtei
besäetes Feld. j . Sot. II, 18* ob. dass. j . Suc. der Strörae Arnon's (woselbst den Israelitei
IV g. E., 54"^ om bo noiy53n das dichte Ge- einst Wunder geschahen) erblickt, so muss e:
fäss, das als WasserbehäUer diente, vgl. pli73. den Dank gegen Gott aussprechen.
— PL Pes. 64" iniy73 noo das Pesach der
dichten Volksmenge, vgl. iy73.
nj>''3y*P/. (von b5y) W a l z e , Rolle, eh
rundes Instruraent der Bauraeister, mittels
lOSyP ^- (von ^ ? ? ! s- d-) ^^^ i" ^^^ Yev- dessen sie die unebenen und schadhaften Stel
tiefung der K e l t e r s t e h e n d e r B o t t i c h , len der Bauwerke ebnen und ausbessern. Mac
in welchera man die W e i n t r a u b e n behufs Er- 2, 1
in5ini rby nbD3i nbi5y73d bi5y73 n r
welchens sammelte, bevor sie unter den Press- nbo3i nbi5y73o 10173 nrn ON boN nbi5 nT nr
balken gebracht wurden; ähnUch py73: Oliven- nbi5 131N nT "^in
in5ini rby wenn Jem
b e h ä l t e r . Tohar. 10, 4. 5 Ü3y72n y3 boiNn
rait
einer
Walze
rollt,
diese
aber herabfäUt ura
Biby bo n52072n p i Ar. ed. pr. sv. 523y 2 (Agg.
Einen
tödtet,
so
wird
der
Todtschläger
rait Exi
523yn) wenn Jem. Weintrauben aus dem BotUrung
bestraft
(vgb
Nura.
35,
22
fg.
und Dt
tich oder vora Blätterhaufen (worauf sie zum
19,
3
fg.).
Wenn
er
hing,
die
Walze
nach
obei
Trocknen ausgestreut sind) isst
zieht und selbige ira Herunterfallen Jeradn. tödtet
"l2yP m. (von i3y) eig. der F o r t f ü h r e n d e . so wird jener nicht mit Exillrung bestraft, um
Kel. 1.3, 7 I3y72 eine d r e i z a c k i g e Gabel, zwar nach dera Grundsatz, dass die Strafe de
mittelst welcher man das grobe Stroh vora Exillrung nur dann erfolgt, wenn der Todt
Getreide entfernt, s. 31573, vgb auch 113>73 und Schläger das Instrument, „Beil" nach unten z\
geworfen ( m m i i-|-j, vgl. Num. 1. c. bor), nich
"1r?'3aber, wenn er es in die Höhe gezogen (niby III]
N"l3j;P od. ^{•inyp m. (syr. ]l=^J>, hbr. j . Mac. z. St. II AnL, 31° R. Jirmeja fragte dei
105>72, von loy) 1) d a s U e b e r g e b e n , der R. Abahu: nnBibn 1110 nbi5y733 bi5y73 mr
D u r c h g a n g , transitus, s. TW — 2) F ä h r e , bi5y73 n^n
ib n i m m IONI I N nbn Ni2:in
F a h r z e u g zura Uebersetzen über einen Fluss. im nN pi3inn 5310111 nnBibn 1113 'nbi5y73:
ChuU. 95" N10y720 p n o 31 Ar. ed. pr. (Agg. '31 n2:2:ii wenn Jera. eine Walze nach der ge
N10723; spät Ar. Agg. crmp. Nm3y723) Rab wöbnUchen Art des Handhabens derselben (voi
erprobte (das Glück) durch eine Fähre, s. N1372. unten nach oben) rollt und ein Anderer den Kop
Ned, 27" Nloy72 mpODl NIN er kara an, je- hinhält, so dass ihn jener quetscht; ferner: Wem
doch die Fähre fehlte; s. Nni72.
Jem. die Walze rollt und ein Kind seine Hatu
S n n r y P / . (eig. = N13y72) F u r t , Durch- hinhielt', sodass sie jener zerraalrate — win
der Thäter in diesen beiden Fällen zur Gelderit
gang. " j.Taan. IV, 68° un. ^ ob. iibl Nnl3y73 Schädigung verurthellt, oder nicht? R. Abahi
N0lbl521 Nnl3y73
die Furt von Lydda, die antwortete ihra: Da ein solches Hinaufziehei
Furt von Tarlosa. — 2) trop. Snh. 100" mNI 1N73 der Walze behufs Herunterführens derselben ge
nib ib3i Nb N73by i b n ni3pii3 Nni3y73 nib schiebt, so wird es dem Herunterführen gleich
derajenigen, der einen Durchgang, T h e i l u n g in gestellt ( m m i ^ m niby Nin), d. h. er wir(
seinem Barte hat (d. h. dessen Bart getheilt ist, verurtheilt. M. kat. 11*, s. ybr773.
einen Zwischenraum hat), kommt Niemand bei,
wegen seiner Schlauheit; da er näml. iraraerl y l D , "ly^i:: s. d. in '173.
während auf Ränke denkt, so zieht er den einen
Theil seines Bartes dahin und den andern dortN ' i y p / . (Part von 1573) wankend, s. TW
hin, vgl. Raschi. — 3) Men. 35* ybioni Nmoy73
i^1'T^_t2 fem. (von n y ) schwanger, ein
der l e d e r n e , h a r t e B e s t a n d t h e l l der TefiUin,
S
c
h w a n g e r e , gravida, s. TW.
durch welchen man den Rieraen durchzieht; vgl.
auch Niinipi.
I m. PL di5iy73, Ii3iy73 (bh. ni3i:^72^
n ' l l S y p , n"}3yp/.(=bh.n'iay7_3) 1) F ä h r e . pl.) B a n d , K n o t e n , zugeknüpfte Stellt
B. kara. 116* wenn Jera., der aus einera Ge- Stw. p y trnsp. von i3y. Kel. 20, 7 1ONI iin73:
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r\vt2
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y:iT213 iiimo3i ndiNb npbn3 niin53 ii3iy?3n
nN733 3113^ n o o bo wenn man die Spitzen
der Knoten einer Rohrraatte auflöst, so ist sie
levitisch rein (d. h. sie wird nicht raehr als benutzbares Geräth angesehen. Man pflegte näml.
die Matte gewöhnlich über drei Stangen aufzuspannen und die Säume derselben mittelst Knoten, damit das Gewebe sich nicht auflöse, an
den Stangen zu befestigen. Infolge des Auflösens der Knoten kann die Matte nicht mehr
als Unterlage dienen). Wenn aber die Matte
(d, h. die an ihren Selten angebrachten Stangen)
der Länge nach zerrissen wurde und an ihr
drei Knoten von sechs Faustbreiten (d. h. zwischen je einera und dem andern Knoten zwei
Faustbreiten und an jeder Seite der drei Knoten eine Faustbreite) ganz geblieben sind, so
ist sie unrein. (Maira. in s. Coraraent. z. St. erklärt danach das bh. ni3iy73, 1 Sra. 15, 32:
„Agag trat vor Saul mit g e b u n d e n e n Händen",
nach Art der Gefangenen.) ToseL Kel. B. mez.

l i y P II m.; nur pl. 3131573 (=bh., von ps;,
s. d.) k o s t b a r e Speisen. Jora. 75* „Die
Schlange hat Erde zur Speise" (Jes. 6 ' , 25)
i3iy73 b3 b3iN IbnN 173N i n nN '11 mN ' i
b3iN ibnN 173N i n i loy By53 Bio oym Bbn
boNio iy Ilby nooim m y i yN obiy ii-'y73 b3
loy R. Amrai und R. Assi sind verschiedener
Ansicht; der Eine sagt: Selbst wenn die Schlange
alle kostbaren Speisen der Welt isst, so verspürt
sie in ihnen dennoch blos den Geschraack der
Erde. Der Andere sagt: Selbst wenn sie alle
kostbaren Speisen der Welt isst, so wird sie
dennoch nicht eher befriedigt, als bis sie Erde
isst Sot 9*. 15" l o n b dbiy i3iy73 inbnNn Nm
n73n3 bON73 nsoip sie (die Sota, des Ehebruchs
Verdächtige) gab dem Buhlen die kostbarsten
Speisen der Welt zu essen, deshalb ist ihr Opfer
Viehfutter, näml. „Gerstenmehl" (Num. 5, 15).
Num. r. s. 7, 119*. Das. s. 9, 202" u. ö. i3iy73
dbiy,

XI Ende niino3i n3iNb niin53 nBiib npbn3
T i y P m. (=bh,, von i i y ) G ä t h a c k e , sar1^3 [Qiino'j] dino52 noo dno di3iy72 nobo no culura.' Kel. 13, 7, s. I3y73. ToseL KeL B.
raez. III Ende iiiy73ni p p n n der Spitzpfahl
und die Gäthacke. Das. B. bath. I AnL nini073n
nobo 13 niin03i nonib min53 noiNb npbn3 1iy7330 niyi2£im die Streifen und die Riemen
'31 y)3b 1173 yo diin352 dmo-j noo p o di3i73. an der Gäthacke, vgl. auch nip'2.
Nach seiner Erklärung wäre noiNb in der Tortyf!2/. Grndbedeut: etwas Rundes (=--i.i,
sef. gleichbedeutend mit n o m b in der Mischna
und ebenso uragekehrt) wenn die Matte der i r i a , von I5=:b5 rund sein: Kügelchen); dah.
Breite (Länge) nach zerrissen wurde, so ist l ) ' K e r n . j . Kib I, 27* mit. n7253io73 niN ny73
sie rein; wenn sie aber der Länge (Breite) nach '31 nioip bo ny73l IIIDON bo ein Kern am
zerrissen wurde: so ist sie, falls drei Knoten Stiele der Melone und ein Kern der Gurke.
derselben ganz geblieben sind, welche sechs Das. '01 mon bo n735:iD73 ny73 ein Kern am
Fausthreiten bUden, näral. zwei Faustbreiten Stiele des Apfels u. s. w., vgl. 11005173. — PI.
zwischen einera Knoten und dera andern und j . Maas. I, 48** mit. iy73 nbnNb ilD3bi73 iy72
eine Faustbreite von dieser und eine Faustbreite nyiiTb ni52dN die Kerne der Apfelmelone (heimst
von jener Seite der Knoten, so ist sie unrein; man ein) zura Essen, die Kerne der gewöhnwenn aber weniger, so ist sie rein. Das. wenn Uchen Melone zur Aussaat. — 2) (=bh. n'^a)
Jem, eine Matte ursprünglich zur Unterlage, kleine Münze, Obulus,Kofn, Maah. j . Kidd.
später aber zur Zeltbedachung bestirarat hat, I, 58"* mit R. Chija lehrte: OO Iil3ii yolN Nybn
mnD nN725: 1N072 nOL21 1N373 no53 iiy73b py73
nnno 1073 (R. Simson in s. Comment. liest:

löpiao 1N7353 nbo di3iy73 10N1 10p Nbo" iy
^'\'i'nt2 di3iy73 10NI so ist sie, bevor er die
Knotenspitzen derselben geknüpft hat, unrein;
nachdem er aber die Knotenspitzen geknüpft
hat, rein (ein Geräth verUert näral. seine Unreinheit nur durch eine Veränderung betreffs der
Handlung, nicht aber durch eine v e r ä n d e r t e
Gesinnung, vgb noÖn73). ToseL das. VII g. E.
von welcher Zeit an 'nirarat die Matte Unreinheit an? R. Juda sagte: di3iy73n 10NI iiopi073

yioiN 130 ny73 ny73 ii3in3io 130 i3n cioo ny?3
rmnii
ny73b o r o i Biob073 I I N ypbB '31
ny73b y3iNi Biioy73 I I N BUN loy (ed. Krot.

crmp. nby73b anst. ny73b) eine Sela beträgt vier
Denare, sechs Silbermaah einen Denar, zwei
Pundien betragen eine Maah, eine Maah = zwei
Ass u. s. w. Deranach ist die Kupferperuta der
32. Theil einer Maah. Unsere Lehrer jedoch
verordneten (dadurch, dass sie die Peruta grösser
raacbten), dass die Peruta den 24. Theil einer
"jmbo bo n37373 diN2:ii ybiboi vn nbo Maah bilde. Vgl. auch Kidd. 12* und Bech.
rnino di3iy73n iii2:b Nbo bo nN7353 di3iy73n 50*. j . Kidd. I, 58° un. dii73iN iN730 mo n3y53n
(R. Simson in Kel. l. c. liest Bi3i73n
Bi3l73n) 1inn52io nobn73 iiy73 m o Bn73iN bbn moi ny7i
wenn man ihre Knotenspitzen zugeknüpft hat. I131N NOI 1311 tjoo 11173N 1131N y3n 1N730 n m
yi enn von ihr Auswüchse hervorragen, so ist sie, 173n bbn n n i iinn53io nDbn73 ny73 r^oo 11173N
lalls die letzteren zu den Knoten gehören, r|oo in73N ysiN NOI n53iiD tioo im73N 1131N
fein; wenn sie aber nicht zu ihnen gehören, un- 1iy73 i n o was die eingeklagte Schuld betrifft
'•ein. j . Suc, II Ende, 52° Bi3iy73 10NI. Davon (wobei der Beklagte einen mosaischen Eid zu
leisten hat, vgl. n2y:2), so sagt die Schule Schamcontr. y,:, ^.^^j^^ g. j .
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mai's, sie raüsse wenigstens eine Maah, die Schule
HilleFs hing, sagt, sie raüsse zwei Maah betragen. Betreffs der Ansicht der Schule Schararaai's herrscht ein Widerspruch, denn dort
(j. Schebu. VI AnL, 36'^) sagt sie, dass unter
qoo ein D e n a r , hier aber, dass darunter eine
Maah zu verstehen sei! Betreffs der Ansicht
der Schule Hillel's herrscht ebenfalls ein Widerspruch; denn hier sagt sie, dass unter f|03 eine
Per Uta, dort aber, dass darunter zwei Maah
zu verstehen sei! Das. 58*^ ob. (nach Ansicht
der Schule HiUebs) o r o C133 s\n d r o dibd n73
diy73 130 dibd tjN diy73 m o tisB n73 n m n n
so wie unter dibd (pL Ex. 22, 6, auf deren Einklage ein Eid zu leisten ist) „zwei Geräthe"
zu verstehen sind, ebenso sind unter- Sqod (daselbst) „zwei Münzen" zu verstehen; hieraus
ist zu entnehmen, dass so wie unter r|ö3 zwei
Maah, ebenso auch unter Bib3 der Werth von
zwei Maah zu verstehen sei. — 3) M a a h als
Gewicht (wie n573 s. d.). Levit r. s. 17 AnL,

ni?ö

setzt sind. Edij. 1 , 9 fg. niy7373 ybo 53liDn
130 10y73 wenn Jem. eine Sela einwechselt für
kleine Münzen des zweiten Zehnten u. s. w. j .
Meg. I, 70" un. dmio niy73 das Geld, das am
Purirafeste an die Arraen zu vertbeilen ist. —
Ueber eine agadische Etym. unseres Ws. s. TiT III.
K'^P oder Ny^P ch. (syr. ^;^=ny73). PL
yy73, Nny73 M a a h , ferner: Münzen, Geld,
s. TW- — B. mez. 102" iy73 nN73 hundert Maah,
vgl. NimpN. Kidd. 81* iy73 m i n d wie zwei
Maah, vgl." d l , N731. Snh. 26* u. ö.

i^Jr^.P '>^- (=bh.) PI. diy73, 113*73, yiy73 (bh.
einmal niy73 von ny73, Jes. 48, 19). Das Wort,
verwandt rait vrg. ny73, bedeutet eig. ebenL:
etwas R u n d e s , insbes. (=1533) 1) die ganze
B a u c h h ö h l e des a n i m a l i s c h e n Körpers,
•/.oiUa, den Magen sararat den Gedärraen; daher
auch gew. diy73 r d , iin73 133 die Eingeweide,
intestina, eig. die Im Leibe, diy73, liegenden Ge160* ny73i nBy'niN ny73 mrj nNTn noNn därme, Leber, Herz u. dgb, s. w. u. Kinnira
'31 n p i nnN das Weib spinnt eine Maah WoUe 3, 6 y b d i nioyb iiy73 r d qm moyb iiy73
dick (d. h. zu dicken Fäden) und eine Maah dünn nni30b 1173131 LA. der TosaL (welche fast un(zu dünnen Fäden), vgb iiL2ns3N. — 4) Mün- zweifelhaft die richtige ist; Agg. iiy73 tiinb i m
zen überh. (wofür gew. niy72'pl,), sodann auch nni33b in73 130 d"b33b, eine LA., die weder
Geld ira AUgeraeinen. B. raez. 4, 1 (44*) sachlich, noch sprachlich zutrifft) sein (des Lami n p yiN momi niom n-N ysip m y i n niy72 mes) Bauch ist zur Anfertigung der Pauke vern i y i n nN schlechte (nicht gangbare) Münzen wendbar, seine Gedärrae, ura daraus SeUe und Saibewirken den Einkauf guter Münzen (d. h. beim ten für die Cyther zu raachen. Nid. 22* R. Elasar
Tauschhandel; sobald A. dem B. die schlechten bar Zadok erzählte: Folgende zwei Handlungen
Münzen, die als W a a r e angesehen werden, ein- überbrachte mein Vater aus Tibin nach Jahne:
gehändigt hat, so ist Letzterer verpflichtet, dem ni73iiN ni3ibp 11733 nbo73 n m n o noN3 noy73
Ersteren die guten Münzen einzuhändigen, u, zw. 3173311 dmdib bNO NONI NBN I N ibNOi IN31
nach dem Grundsatz, dass der Empfang der nb 01 n373 IT noN dnb 1173N1 diNonb ibNO
Waare den Käufer zur Zahlung verpflichtet, vgl. di73b b n n nioibp I1733 nbD73 n373730 niy73 i n o
Ny353); aber die guten Münzen bewirken nicht nb373 n m n o nON3 noy73 oioi nN7352 ini733 DN
nbNOi nN3i m73iiN n n y o inB
deV Kauf der schlechten Münzen. Das. 47" 1173N1
ni2 130721 ni3ip niy72 m m noi y n r ' i I72N n373730 niy73 i m o nb 01 N7310 IT noN Dib
101O3 ib 172N1 N720 niiT5 n3ip n0iO72 1172N '01 ni73liN n n y o 11733 nbD73 einst trug es sich
nomD73 n3io73 173N Oipb o m
niby3 11521 zu, dass eine Frau eine Art rother Bläschen
';i 110731 n i m m n 173 R. Jochanan sagte: abortirt hatte, worüber man meinen Vater beNach raosalschera Rechte bewirkt die Geldüber- fragte, mein Vater befragte die Gelehrten und
gabe von Seiten des Käufers für ihn das Elgen- die Gelehrten befragten die Aerzte, welche ihnen
thumsrecht der Waare; weshalb jedoch bestlrara- antworteten: Diese Frau hat eine Wunde im
ten die Gelehrten, dass nur die Ansichnahme Leibe, wodurch sie solche Bläschen abortirt;
der Waare den Kauf schllesse? WeU sonst raöge sie dieselben ins Wasser legen, und wenn
der Verkäufer zura Käufer sagen könnte: Dein sie sich auflösen (was zura Beweise dient, dass
Getreide ist auf raeine ra Söller verbrannt. sie mit Blut gefüUt sind), so ist sie unrein.
Resch Lakisch sagt: Der Abschluss des Kaufes Ferner trug es sich zu, dass eine Frau eine Art
durch die Uebernahrae der Waare wird in der rother Fäserchen abortirt hatte; sie kam und
Bibel ausdrücklich erwähnt, näral. (Lev. 25, 14): befragte meinen Vater, dieser befragte die Ge„Wenn ihr etwas verkaufen, oder aus der Hand lehrten, die Gelehrten befragten die Aerzte,
des Nächsten kaufen werdet"; vgl. auch y73ipN. welche ihnen antworteten: Diese Frau hat ein
Kidd. 12" u. ö. niy73 in73 die Geldübergabe. mit Haaren bewachsenes Mal in ihrem Leibe,
Pes. 50" 'oi Bin n3ii7373 niNon niy73 Geld, das wodurch sie solche rothe Fäserchen abortirt
aus überseeischen Landen eingeführt wird; d. h. Möge sie dieselben Ins Wasser legen und wenn
ein Gewinn, der durch Schiffsladungen erstrebt sie sich auflösen, so ist sie unrein, j . Nas. VII,
iiT3ni n73n
wird, bringt deshalb kein Glück, weil die See- 56° un. iy73 nnn b735n iy73 nnn
fahrer stets der Gefahr des Ertrinkens ausge- Slipon wenn eine Leiche und ein Nasiräer sich
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nnter dem (breiten) Leibe eines Kamels oder
unter der Wölbung einer OberschweUe sich befinden, Schabb. 11* u. ö. diiy73 ibin Leibschmerzen (Durchfall), vgl. auch Öini73. Ned.
41* Diy73 ibin die an Leibschmerzen Leidenden.
Erub. 41 " " p ibN d3ni5 r o yNil yN n o b o
n m i i 1iiy73 ibim n i r y i p n p l drei Klassen
von Menschen erblicken nicht das Gehinnora,
näml, die von drückender Arrauth, oder von
Leibschmerzen, oder von Schuldenlast gequält
werden (nachR. Chananel bedeutet m o i : Obrigkeü, was jedoch weniger einleuchtet). Das.
py73 ibin p ibNi inoo73 p o o 11173 n o b o
Ipmii n'^m drei Klassen von Menschen sterben während sie sprechen (d. h. bei vollera Bewusstsein), näral. der an Durchfall Leidende,
die Wöchnerin und der Wassersüchtige. Taan.
11" ob. i n o 011p ibNO i732:y diN 11731 dbnb
'oi li3'73 Iino der Mensch soll sich Immer betrachten, als ob der Heilige (Gott) in seinem
Leibe wohnte; mit Ansp. auf Hos. 11, 9: ,,In
deinera Innern ist der HeUige"; daher darf man
sich nicht durch Fasten kasteien. Snh. 7, 2
(52*) iiy73 133 die Eingeweide des Menschen.
ChuU. 56* niy73 133 die Eingeweide des Vogels,
vgl. 1731. Das. 50* 1iiy73 133, 5 6 " 133 lbN3
13301 3b3 p p m p o 1173N diiy73 nur betreffs
folgender Eingeweide sagten die Gelehrten (dass
ein Vogel, der ins Feuer gefallen und dessen
Eingeweide gelb geworden sind, zum Essen verboten ist): des Magens, des Herzens und der
Leber. — 2) das K e r n g e h ä u s e einer F r u c h t .
Edij. 3, 3 nmON iy73 das Kerngehäuse einer
Melone, j . Ter. VIII, 46* niy73 r o die K e r n e
der Melone, s. 373073.
NJ/*P> X!jyp ch. (syr. \1^,
pl. ,^*i^^, Vi.^
=ny73) Leib, Eingeweide, s. T W — PL
Chull. 93* (1. m n 5 ) m n 5 n d Nn73NO Niy73 o n
die Spitzen der Därme müssen, eine Elle lang
(wegen des daran haftenden verbotenen Fettes),
abgeschabt werden.
')^n AL von r y , s. d.
I .i^p w. pL ein s p i n a t a r t i g e s Küchengewächs, j . KIL I, 27* mit, s. y s n b .
pyp m. (=bh. von yy) 1) W o h n u n g , insbes. Gotteswohnung, TempeL Keth. 24"
un. '01 i r nnn73 nm nTT Nb nTn iiy73n bei
diesem Terapel (schwöre ich), dass ihre Hand
nicht aus der raelnigen gewichen ist! (ähnlich
Nbom, niioyn, s. d. W.). Ker. 8* und B. bath.
166*1113113 r m o i y nbibn ybN NbnTn iiy73n bei
diesem Terapel (schwöre ich), ich wUl nicht diese
Nacht zubringen, bis die Opfervögel für wenige
Denare zu kaufen sein werden! d, h. ich werde
durch den Vortrag einer Halacha die hohen
Preise der ersteren zura Sinken bringen! —
2) übrtr. Hiramel, Maon. Chag. 12" i n n
LEVY, Neuhebr. u. Chald. Wörterhuch. III.
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Maon, Narae des fünften Himraels von unten an
gezählt Das. n i o n i3Nb73 bo n m n 130 iiy73
bo 11133 13373 d i n niom nbibs m i o nii73iNO
bNioi der Maon, in welchera die Schaaren der
Engel sich befinden, welche des Nachts Loblieder anstiramen, aber am Tage, wegen der Ehre
Israels, schweigen, j . Taan. IV, 68* un. noo
3in0

313031 '51 1iy73 3 l n 3

IINB

i5iy73

inN lbt2ni 3130 I72iip1 n3iy72 was den Codex
des Maon betrifft, so fand man in einera Bibelcodex iiy73 (anst. n3iy73. Dt 33, 27) und in
zweien n3iy73; man hielt daher die LA. der
zwei aufrecht und liess die des einen fallen.
Sifre Beracha Pisk. 356 u. ö. dass., vgb 521L2NT.
Genes, r. s. 68, 67° y y i r 13N yN '51 n3iy72 Brno
172 i3iy72 mbiy BNI Bbn bo i3iy73 ribpn BN
Bbiy bo i3iy73 ribpn r n '51 iiy73 'n Bmoi n73
I3iy73 mbiy yNi es heisst n3iy73 (Dt 33, 27);
daraus jedoch wissen wir nicht, ob Gott die
Wohnung der Welt (der sie in sich fasst), oder
ob die Welt seine Wohnung sei! Daraus aber,
dass es heisst iiy73 'n (Ps. 90, 1) können wir
schllessen, dass „Gott die Wohnung" der Welt,
nicht aber die Welt seine Wohnung ist; vgl.
auch Bip72. — 3) Aufenthalt.
Exod. r. s.
24, 123* wie viele Wunder verübt Gott an dera
Menschen, ohne dass dieser sie merkt! ibibNO
1in3 n u r n m n nm Nmoo no boiN m n
i m o iiy72 ribpn NIO NbN miN n53io73i iiy73
DibOB non nN T i m N I I O im515 denn würde
der Mensch das Brot unverdaut gemessen (d. h.
würde es unraittelbar aus dem Munde) in den
Leib koraraen, so würde es diesen aufritzen.
Allein Gott bildete in der Kehle einen Aufenthalt, der das Brot, ohne dass es verletzt, herabgleiten lässt. — 4) Maon, Narae eines Ortes.
Schabb. 139* Iiy73l Nnoi33 13 die Synagoge zu
Maon. j , Erub. V AnL, 22" un. R. Siraon ben
Lakisch sagte: yy73 nio NI.10 nioyb rN bioi
'01 N113153 By nioyn73 ich kann bewirken, dass
Beth Maon rait Tiberias vereinigt werde. Exod.
r. s. 9, 202° (zur Lösung des Widerspruches,
Gen. 38, 13: „Dein Schwiegervater steigt hinauf nach Tiranath", während es Ri. 14, 1 heisst:
„Simson ging hinab nach Tiranath"): nm 1150
Nmo5273 nb Bibm nn5ib373 nb d m i i o iiy73 n n
die Lage Tiranath's glich der des Beth Maon, nach
welchera Orte man von Plugta hinabgeht, von Tiberias aber hinaufsteigt. In der Parall. j . Sotl,
17* un. steht dafür: (1. Iiy73) liiy73 nio Nin 1150
nii3i5273 no ybiyi nn53bD73 no y i i r o wie
der Ort Beth Maon, zu welchera raan von Pelattha aus h e r a b g e h t , aber von Tiberias aus
hinaufsteigt
nt»5iiyp m. E i n w o h n e r Maons. Genes, r.
s. 80, 78° 'nN3iy73 ''OV Jose aus Maon.
i-iyp oder ""Typ *^'- (denom. von Ty) was von
Ziegen korarat, Ziegenhaar u. dgb, caprinuni,
s, TW21

nnnyn
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r\yTyJ2f
(von OTy, Neh. 3, 8) Aufbau,
d.h. eine Anhäufung, Verklebung des ersteren
mittelst verschiedener Baumaterialien oberhalb des
Gebälkes = N52b72n, s. d. B. raez. 116" (In der
MIschna) wenn der SöUer eines Hauses, das
zwei verschiedenen Besitzern gehört, eingestürzt
ist: so bezieht, nach Ansicht der Rabbanan, der
Besitzer des oberen Stockwerkes so lange das
untere Stockwerk, bis der Besitzer des letzteren
die obere Wohnung ausgebessert bat R. Jose sagte:

noiTy72n IN irbym mpnn nN ini3 ynnnn
der Besitzer des unteren Stockwerkes rauss das
Gebälk und der des oberen Stockwerkes den
Aufbau hersteUen. Das. 117* ' l n3iTy72 iN73
Oipb o n N31531 11N331 Brp 173N N3ri 13 l o r
m i n N n 1731 n i l l N 13 173 I5ib3 Nbi Niib 173N

Ar. (Agg. crrap. '311315301 liN301 Brip m p n IN73)
welche Bestandtheile bilden die n3iTy73? R. Jose
bar Chanina sagte: Stangen, Dornhecken und
Lehra. Resch Lakisch sagte: Bretter. Hier
herrscht jedoch keine Meinungsverschiedenheit,
denn jeder der beiden Autoren bezeichnet dieses Bauwerk nach dera Brauche seines Wohnortes, j . B. mez. X AnL, 12° o n dOo N523ii '1

ini3 yibym dmiibi Nipn p i s y n m n oipb
ndiTy72n R. Justa (Justus) sagte Namens des
Resch Lakisch: Der Bewohner des unteren Stockwerkes muss das Gebälk und die Bretter, aber
der Bewohner des oberen Stockwerkes den Aufbau des Gebälkes anfertigen. Das, ndy n3iTy72
ni3i3i3 noiTy72
ein dicker (starker) Aufbau, ein
mittelraässiger Aufbau. B, mez. 117* n n 10 l i 3 n

10 noiTy72 nmoiN iNnn 111 INbn in imn r m
'31 1pn72 173 iNnnb ipT721 nTN iNbn N173 i073
zwei Personen bewohnten gemeinschaftlich ein
Haus, die eine das obere und die andere
das untere Stockwerk. Infolge einer Schadhaftigkeit des Anbaus am Gebälk floss das Wasser,
womit sich der Bewohner des oberen Stockwerkes gewaschen, herunter und richtete dem darunter Wohnenden Schaden an. Wer ist nun
verpflichtet, die schadhafte Stelle zu repariren?
R. Chija sagte: Der Obenwohnende, R. Hai
sagte: Der Untenwohnende ist zu repariren
verpflichtet.
Daselbst noiTy73 1100 y o i

n3iTy73 130 10V 'm

Nin mpn ipiTiN

'01 Nin 117315 11110 N die Rabbanan sind der
Ansicht, dass der Aufbau zur Befestigung des
Gebälkes diene (die Balken aneinander festzumachen; daher sagen sie in der Mischna: der
Besitzer des unteren Stockwerkes müsse die
Kosten jener Reparatur tragen, weil das Zusararaenhalten der Balken verhüte, dass nichts
von oben herabfalle und seine Wohnung beschädige), R. Jose ist der Ansicht, dass jener
Aufbau zura Verstopfen der Ritzen und zura
Ebenen der Vertiefungen im Gebälk diene (denn
zum Festhalten desselben würde schon das einfache Einschlagen von Nägeln genügt haben.
Daher sagt er in der Mischna, dass der Oben-
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wohnende, dem jenes Ebenen zugute korarae, die
Kosten desselben tragen müsse). B. bath. 3".

20" n3iTy73 i m m Nnio 1112: niby3 iii73y73 n^n
011352 n o b o wenn Jem. den Ofen im SöUer
aufstellt, so muss (ura Feuersgefahr zu verhüten)
unterhalb des Ofens ein Aufbau von drei Faustbreiten vorhanden sein. Midd. 4, 6. j . Erub.
VIII g. E. 25" u. ö. Levit r. s. 19 Ende, 162*
ib mboboi ndiTy72n (l. mno) mno man machte
in dera Anbau des Gebälkes (vom Gefängnisse, in
welchem Jechonja, der König Juda's eingesperrt
war) Lücken und liess seine Frau zu ihm hinabsteigen.
N!p"lTyP m.. (von b_Ty, arab. Jy£) der Spinn e n d e , Web er. Khl. r. sv. bnon bN, 87° N730in
nmoboo nib pibo p nmobo by bry NbiTy73i
0103 Nin so wie der Weber auf die Spindel
(xXJLi) hinaufspinnt, ebenso gelingt ihra das,
was er von der Spindel abwindet Ein Bild
für den Jähzornigen, dera der Jähzorn nichts
anderes, als die Nachtheile desselben einbringt,
vgb y s i , s. auch N72ip72ip und p p i .
« ^ r y p oder i^^ryp m. (syr. fy^oj^, arab.
Jik'jo, j C i c ) eig. Part pass. 1) das Gesponnene, Gespinnst, j , Schabb. VII, 10° ob. Nm
'31 nbTy72 n p I O l
NnnN eine Frau, welche
ihr Gespinnst ara Sabbat färbt, begeht die Sünde
des Waschens. — 2) Spindel, eig. Spinnw e r k z e u g , oder G e s p i n n s t o r t , d.h. Ort für
den gesponnenen Faden, s. TW., vgb Fleischer
das. 568" fg.
10yS2 (=bh.) wenig, gering sein. — Hif.
52iy72n (=:bh.) wenig thun. Ber. 17* irtü

di73Öb idb y n i o i3boi 52iy7273n I I N I n3i72n
sei es, dass Jem. viel (Wobltbaten), oder dass er
wenig ausübt; wenn er nur beabsichtigt, Gott
wohlgefällig zu handeln. — Oefter
Pi. 52yi73 1) wenig machen, verringern.
ChulL 60" Gott sagte zum Monde: I N n y a i nb
I732:y gehe und verringere dich, raache dich
selbst klein, vgl. n i ; und niS3. Genes, r. s. 6,

7" n722:y n52yi72 iTri n33bni"biNin ribpn I73N
'01 13N 1T15 Gott sagte: Da der Mond sich selbst
klein geraacht hat, deshalb befehle ich, dass die
Sternenschaar zu seiner Begleitung mit ihm einund ausziehen soU! vgb ibio. Das. s. 39, 38"
u. ö,, vgl. nNi2:r j . Ber. VI, lö* ob. in52y7373 in3iyb5
der Kern der Olive (der ungeniessbar ist) verringert
das (von den Gelehrten bestlrarate) Mass, vgl.
n r . Taan. 26" fg. rait dera Eintritt des Monats
Ab nn7303 Ii53y7373 verringert man die Lustbarkeit, vgl. ON L Trop. Num. r. s. 15, 230" I3yi73
1732:y sie hielten sich für gering, unbedeutend.
Part pass. j . Keth. III, 27^ un. bi15n nOn

ipT3i 52yi7273 p p n n o n 53yi7373 ipT3i nono

187

Wt2
-

^V^D

T

n3n73 die Beschämung eines grossen Mannes
ist gross, sein Schaden jedoch gering (d. h. der
grosse Mann empfindet die ihm zugefügte Beleidigung weit mehr als ein niedriger Mensch,
sie verursacht ihra jedoch weit weniger NachtheU als dem Letzteren); die Beschämung eines
Niedrigstehenden ist gering, der ihm hierdurch
entstehende NachtheU jedoch ist gross, j . Jora.
n g. E., 40* 173N dinN73 bioi nN73 bi3i n i y i

hätten, verringert zu werden; euphemistisch für:
erhaben zu werden, vgl. b i o \ Trop. Pesik. r.
Abschn. Para, 24"^ 111 u)y73n3 er verarmte, eig.
seine Hand, sein Verraögen wurde verringert;
ähnUch bh. 111 -5373. Sifra Zaw cap. 15 Par. 11
nomo nL3y73n3
noi3n n52y72n3 das Weben
der Opfer wurde ausgeschlossen; das Handauflegen wurde ausgeschlossen.

02'l72-2 iyi7201

P ch. (=52572). — Pa. a u s s c h l i e s s e n ,
v e r r i n g e r n . Jora. 74* i52iy73b
iN73 i53iy73b
Nioipo pn073 it2iy72b
lb73 wen schliesst die
Mischna aus (in der Halacha: „Der Zeugeneid
wird nur denjenigen zugeschoben, die des Zeugnissablegeiis fähig sind)? Ein Autor sagt: Sie
schliesst den König aus; ein anderer sagt: Sie
schliesst den Würfelspieler aus. Schebu. 31*
u. ö.

131172

iyi7200

b3

IBipy

'l

roEP 3yi7272i nnoon noon Nb non72n nnoon
aus dem Worte lOiyi („sie soUen ordnen",
Lev. 1, 8) könnte man schliessen, dass hundert,
auch dass zweihundert Priester diesen Tempeldienst verrichten! R. Akiba sagte hierauf: Betreffs aUes dessen, das ebensogut viel, wie wenig
bedeuten kann, darfst du nicht etwa die grössere,
sondern vielmehr blos die kleinere Deutung annehmen, vgl, auch öon. — 2) (als Ggs. von
nii") ausschliessen, gew. in trop. Bedeut.
Schebu. 26* IT 35 OiN din3 nN 072iOO noipy '-)

l2Tyf2 m. (eig. Part. pass. von 52y72) wenig,
rainutiis. PI. j . Pes. V, 32* un. m i n i52iy72 ge3r-:i nBno nbn nnnn bo nN o i n nmo ring an Gelehrsamkeit, wenig Wissende,' vgl.
oiin noipy '-i 1^72 53yi73i nono o m 1733 miN nli372. j . Snh. I, 18° un. die Einwohner Lydda's,
i-,^-'-\ y3on n O03 IN Nrm m y m i i r o nn i i n iL2iy73l n n 135 p o welche hochraüthig
nn Dixn N5301 ION bob 53yi73 onnb IN ymb sind und ein geringes Wissen haben.

r^-z-'-i 1N73 bon non nomi t3yi73i n o n n o m
nn-2 131 52yi72 52yi72 1N731 ibi73 bo n3ii R.
Akiba, als ein Schüler des Nahum aus Gimso,
welcher letztere die ganze Gesetzlehre nach der
iSorm des „Hinzufügens und Verralnderns" erforscht hatte, erforschte sie ebenfalls nach der
Norm des BInzufügens und Verralnderns. An
welcher Stelle findet man den R. Akiba als einen
Forscher der Hinzufügungen und Verminderungen ?
In der Borajtha, die wie folgt lautet: „Oder
wenn Jemand schwört" (Lev. 5, 4), darin fügt
die Schrift hinzu (was für ein Schwur es auch
immer sei), „Böses oder Gutes zu thun", da verringert, beschränkt sie (dass hier nur von einem
solchen Schwur die Rede sei, der den NachtheU
oder den VortheU Jemandes bezwecke), „betreffs
Alles, was der Mensch ausspricht", da fügt sie
•nieder hinzu (gleichviel was beschworen wurde);
die Schrift fügt also hinzu, schUesst auch aus
und fügt wiederum hinzu; sie fügt also schliesslich Alles hinzu! Was fügt sie nun hinzu?
Alle Dinge (jeden möglichen Eid). Was schliesst
i^ie nun aus? Etwas Gebotenes (dass z. B. ein
Schwur, kein Alraosen zu geben u. dgl. m. ungihig sei). Als ein Gegensatz zu dieser Forschungswelse des „Hinzufügens, Ausscbliessens
und Hinzufügens" gilt die Norm des „Generellen, SpecieUen und Generellen", bboi 53loi bbo,
s-d, W„ VgL auch 53iyi73. Das. 27". Sot 17"
u. ö.
Kithpa. v e r r i n g e r t , v e r k l e i n e r t werden.
Arach. 30" 1000 52y72n3 wenn sein Geld weniger wurde, vgb 53yi73.'" ToseL Sot. XIV g. E.
3y75rnb onoio in'oiy ibinnno bioioo es ist
gleichsam, als ob die Götzendiener angefangen

ISyiD m., npy_1l2 / . (eig. Part. Pual, verk.
a u s üyi7372,

n52yi7272, w i e

0720173 f ü r

372017272,

s. 072072, Vgl. äüch'nioyi72 u.'a.) w e n i g , ' g e r i n g . ' ToseL B. bath. II g. E. 52yi73 i o i ein
Wenig, Weniges. Git. 14* n52yi73 n3n73 eine geringe Schenkung. Sifra Zaw. cap. 15 Par. 11
n53yi73 n3i730 das Handauflegen auf die Opfer
kommt wenig vor, indem es nämb blos bei
T h i e r e n stattfindet; im Ggs. zum Weben, n3i5n,
das auch bei leblosen Gegenständen (wie Oraergarbe u. dgb) stattfindet. — PI. j . Jom. II Ende,
40* di53yi72 d m wenige Tage. Chag. 10*. 11*
Nip73 nibmN ni52yi73 n n b m noii73 Nip73 oiy53
ni3li73 m o b i l 52yi73 über „Aussätze" sind viele
Schriftstellen, aber wenig Halachoth vorhanden;
über die Arten des „Zeltens" hing, sind nur wenige
Schriftstellen, aber viele Halachoth vorhanden.
Arach. 30" „Wenn noch viele Jahre sind
wenn
aber wenige der Jahre zurückgebUeben" u. s. w.
(Lev. 25, 51, 52) d r o o r nioii73 di30 01 n i
1003 53y73n3 in3p73 E13373 1003 noin3 NbN nmyi:2
i r o n o giebt es denn etwa „viele" (d.h. grössere),
oder giebt es „wenige" (kleinere) Jahre? (die
Worte 52y72
. n i o i wurden näml. auf die
Tage der Jahre gedeutet). Vielmehr ist hier
Folgendes geraeint: Wenn das Vermögen des
Käufers v e r m e h r t wurde (dass näml, die
Felderträge der Jahre viel und also sehr einträglich waren): so erstattet der Verkäufer das
Auslösegeld nach Berechnung „vom Kaufgelde".
Wenn aber sein Vermögen (infolge von Missernteii) „gering" wurde: so „berechnet der Verkäufer" das Auslösegeld nach den verstricheueu
Jahren.
21*

ÜIU^p
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l i i y p masc. N. a. V e r m i n d e r u n g , Ausschliessung, M i n d e r h e i t (ira Ggs. zu r s i i ) .
j . Pes. VII, 34° rait. 52iyi723
N3110 wie die
Mehrheit, wie die Minderheit. Nid. 38" (rait
Ansp. auf 1 Sm. 1, 20) 52iyi72 d r o moipn 52iyi72
B130 31731 das Wenigste, was moipn bezeichnet,
ist ,,zwei Sonnenwenden" ( = 6 Monate), das
Wenigste, was B1721 bezeichnet, ist „zwei Tage";
d. h. das Gebären der Hanna erfolgte, nach einer
Schwangerschaft von 6 Monaten und 2 Tagen;
woraus das. erwiesen wird, dass die siebenraonatliche Schwangerschaft nicht volle sieben Monate
zu währen braucht j . Kidd. I, 59'' ob. 53iyi72 ein
kleiner Theil, ira Ggs. zu d l i ein grosser Theil,
der grösste TheU. j . Pea VI Ende, 19"^ IIO
Vn'\ 117353b 5310 ilb5d 11i2:p 117352b 5213 ilb53
[NbN] 52iyi73 UN 52iyi72 yNi 52iyi72 IIN 52iyi73
1i73£3n ni3lb „dein Feld" (Lev, 19, 9), bezeichnet: was offen liegt, sichtbar ist, wovon also:
etwas Verborgenes (vgl. 1173:3) ausgeschlossen ist;
ebenso bezeichnet l i m p : „deine Ernte" (das.)
ebenfalls: was offen liegt, wovon Verborgenes
ausgeschlossen ist; also eine Ausschliessung nach
der anderen! Aber eine Ausschliessung nach
der anderen bezeichnet eine Verraehrung, d. h.
dass auch von dera verdeckten Getreide die
Arraengaben entrichtet werden müssen, j . Jeb.
XII AnL, 12" 5210 b N i o n dn5b 5210 iiTNn
Bi15n n m b 52iyi73 U N 53iyi73 di15b das W.
niTNn („alle Einsassen", Lev. 23, 42) schUesst
die Proselyten aus, ebenso bNlOiB „in Israel
(soUen in Hütten wohnen") schliesst ebenfalls die
Proselyten aus; aber eine Ausschliessung nach
der andern besagt, dass auch die Proselyten in
Hütten sitzen müssen, j . Hör. I AnL, 45° b33
I N NOI n m b 53iyi73 I I N 53iyi73 n73 I N I n N
N13O ni3n73 ' 1 172N 5:y7272 52iyi72 I I N 52iyi72 172

:2iyi73 UN 52iyi72 inN 3;iyi72 Bmoi Nm überall sagst du, dass eine AusschUessung nach der
anderen, eine Hinzufügung bezeichne, hier (Lev.
4, 27) hing, sagst du, dass eine AusschUessung
nach der andern eine Ausschliessung bezeichne!
R. Mattanja entgegnete: Betreffs der gedachten
Schriftstelle Ist es anders; denn hier folgt eine
Ausschliessung auf eine Ausschliessung, der bereits eine Ausschliessung vorangegangen ist;
d. h. in der gedachten BibelsteUe stehen drei
Wörter, deren jedes eine Ausschliessung bezeichnet, nämUch: „Person", „eine", „die ein Gebot
übertritt", j . Jom. II g. E., 40*. j . B. kam. V
AnL, 4'* u. ö., vgl. auch ni72 nr. 4. Levit. r. s.
27 g. E., 168" „Du wirst nur oben sein" (Dt
28, 13); 52iyi72 yob p i 1721b imbn 131720 b m
donbi1572 nby73b inbl15 da könnte man denken,
dass nby73b bedeute: so erhaben wie ich! Daher steht p i („nur"), was eine AusschUessung
bezeichnet; d. h. meine Erhabenheit ist höher
als eure Erhabenheit. — PI. ToseL Schebu. I

AnL nmi 53101 bbo 0111 n^n Nb noipy --,
nrn Nb iiy730 '1
imiyi73i y i n n 0111

bboi 53101 bbo o m nim imiymi yron 0111
R. Akiba wandte bei seinen Forschungen nicht
die Norm des Generellen und Speclellen an
sondern vielraehr die Norra der Hinzufügungen
und Ausschliessungen; R. Schiraeon hing, wandte
nicht die Norra der Hinzufügungen und Ausschliessungen an, sondern vielmehr die Norm
des GenereUen, SpecieUen und Generellen, s. das
Verbum. j , Schabb. VII, 10" mit i m Nin IN
i i p i i b Nbi iin53b Nbi ii2:pb Nbo yjiyi73 ibN

0153 o r o die zwei Worte N I I
I N (Ex.
12, 16 „ J e d o c h was von Jemandem genossen
werden kann, dieses allein darf für euch am
Feiertage zubereitet werden") bezeichnen AusschUessungen, dass man näral. am Feiertage
nicht ernten, nicht mahlen und nicht sieben
dürfe; d. h. dass nur die Verrichtung solcher Arbeiten gestattet sei, welche die Zubereitung
der Speisen u n m i t t e l b a r bewirken, wie z. B.
Kochen u. dgl. j . Ber. IX, 14" un. ypm yoN
y53iyi73 die Worte I N und p i in der Schrift
bezeichnen Beschränkungen. Genes, r. s. 53, 53"
u. ö. dass., vgl. IN I.
i ^ p i y P ch. (=L2iyi72) Verralnderung, Bes c h r ä n k u n g , M i n d e r h e i t Chull, 6*. l l " m
Nmyi72b Olim 1IN72 R. Meir, der auch auf eine
Minderheit Bedacht nirarat. Die Chacbamim
näral. richten sich in zweifelhaften FäUen nach
der Mehrheit ( o i i , ch. NOn, s. d. W.). Wenn
Jem. z. B. Fleisch auf dera Markt findet, woselbst in den meisten Läden erlaubtes und In
wenigen derselben unerlaubtes Fleisch verkauft
wird, so darf das gefundene Fleisch genossen
werden; weil angenoraraen wird, dass es aus
einem der meisten Läden gekauft wurde. Jeb.
6 1 " . 1 1 9 " mN73 ' 1

01m

Nb N53iyi731 NL3iyi73

auf die Minderheit einer Minderheit (d. h. auf
eine nur entfernte Möglichkeit) nimmt R. Meir
kein Bedacht. Wenn z. B. eine kinderlose Frau
verwittwet wurde, ohne dass bekannt war, dass
ihr verstorbener Mann einen Bruder als Levir
zurückgelassen hätte, und hierauf auch ihre
Schwiegermutter nach weiter Ferne gegangen
war: so kann jene Wittwe dennoch, selbst nach
Ansicht des R. Meir, einen fremden Mann heirathen, ohne Bedenken zu tragen, dass sie vielleicht einen Schwager bekommen hätte, mit dera
sie die Leviratsehe zu vollziehen gehabt Denn zuvörderst Ist anzunehmen, dass die Schwiegermutter, die solange nicht schwanger war, auch
in der Ferne nicht schwanger wurde und dass,
selbst wenn sie auch schwanger geworden, sie abortirt, oder eine Tochter geboren haben könnte.
Kidd. 80* die Rabbanan sind der Ansicht,
1731 Nmbl 1N730 Nr3iyi73 die Minderheit sei so,
als ob sie gar nicht vorhanden wäre. — PISnh. 45". 46* ob. it3iyi73l n i o n Hinzufügungen
und AusschUessungen, s. d. Verb.
m. (von p y , s. d., arab, JJOA)
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venbehälter, ein in der Keltervertiefung sich
befindender Bottich, in welchem die Oliven so
lange aufbewahrt lagen, bis sie weich und zum
Pressen reif geworden waren; ähnlich 53oya: der
Weintraubenbehälter, s. d. W- Naasr. 4, 3 b5313n
13y?3n 173 omT wenn Jera. Oliven aus dem Behälter nirarat. Tohar. 9, 1 1ib3p72 in73iN73 Omr
nDipn nyiT Nb bdN I52y73n n y r iyiTi073 nN73i:3
von welcher Zeit ab nehraen die Oliven Unreinheit an? (d. h. werden sie als hinlängUch befeuchtet angesehen? vgl. löo). Wenn sie in
dem Rottich, aber nicht in dem Korb (in welchem sie nach dera Bottich hingetragen werden,
ohne erweicht zu sein) ausschwitzen. Das.
Mischna 9 153y733 N2:733 n n 5 3 152y72n 553 N2:723

Wegräuraens angelangt ist, um die Zehnten aus
den Olivenhehältern zu entrichten, j . Snh. I, 18"^
ob. und Snh, 11" dass.
n ^ P y P / . (bh. niD53y73 pL, arab. ^ k l ^ ,
von äri'jy) H ü l l e , eine Art Tunika. ToseL
KeL B.'bath. V AnL lobn ys no53y73 noiyn
wenn Jem, eine Hülle aus grobera Zeuge anfertigt.
t ' ^ p , nb'V.^ s- liinter b?/?.

D^yp, ]''yp s. ny73.
|*yp, pljyP masc. ( = b h . yy73, syn. rait y y
s. d.) 1) Q u e l l , Fluss. Mikw. 5, 1. 3 1iy73
biso 11073 Nino ein Fluss, der sich, einera
Vielfuss gleich, erstreckt; d. h. der viele Nebenflüsse bildet. Ned. 41" der am Durchfall Leidende ,y3i3n Iiy730 gleicht einem sprudelnden
QueU, vgl. 0113. — 2) übrtr. das männliche
Glied, eig. der Ort, aus welchem der Samen herausquillt; zuweilen auch: die weibliche Scham,
der das Blut entfliesst, der Leib. Genes, r. s.
26, 25° „Noah zeugte im Alter von 500 Jahren Kinder" (Gen. 5, 32), während seine Vorfahren im Alter von 100 oder 200 Jahren Kinder zeugten; dn o n o i dN rfopn I72N NbN

N723 55n. Zur Erklärung dieser Mischna
vgl, ToseL Tob. XI AnL I52y73n 173 n2:ip nin
und i3y72n 553 y i o N2:723I 55n ONib nby73i
N2:733 D11731N 3173311 n i i131 N73:3 55n 153y733
NbK N723 I31N yt2y723 55n NbN N72L2 13IN 553
13"73n wenn Jem. einen Theil der Oliven aus
dem Bottich nirarat und sie auf das Dach trägt,
woselbst sich später ein Reptil findet, so ist der
Bottich (d. h. die Oliven darin) rein (weil angenommen wird, dass das Reptil sich erst später auf dera Dache eingefunden habe); wenn
das Reptil aber ira Bottich angetroffen wird,
so sind auch die Oliven auf dem Dache unrein; nn52N dn dipn2: dNi dmd noNio 1312:1 yN
so nach Ansicht Rabbi's. Die Chacharaira hing, i3iiy72 ribpn o o m n o m niBm noyr iiby
sagen: Wenn das Reptil auf dem Dache ange- n30 niN73 073nb l i b i m denn Gott dachte bei
troffen wird, so sind blos die Oliven auf dem sich: Würden seine Nachkomraen Frevler sein,
Dache unrein; wenn es aber in dem Bottich an- so will ich nicht, dass sie in der Wasserfluth
getroffen wird, so sind blos die Im Bottich un- untergeben; würden sie aber frorara sein, so
rein, j . Dem. VI, 25° un. "^ ob. d m r bo I53y73 müsste ich ihn bemühen, dass er viele Archen
der Bottich der Oliven, j . Schabb. XVII, 16" ob. anfertige. Deshalb hielt Gott Noah's Glied zurück,
DN yir nm 12:13 ynTB p n o n r n b r i p n n o n3p infolge dessen er erst ira Alter von 500 Jahren
Kinder zeugte. Levit r. s. 32, 176° dinn yy73
DN113y?3n nONb73 m73530 y i m np073 3 Ib3lb73
dilOTn ibN „ein versiegelter Quell" (HL. 4, 12),
13S73n n3Nb73 m7353 Nbo y i i n Nb wenn man darunter sind die (keuschen) Männlichen zu
ein Rohr zubereUet hat, um damit die Oliven verstehen. Cant. r. sv. biy3 b5, 24* dass. Jeb.
zu untersuchen (ob sie bereUs durch das Lie- 64" un. d115 1iy73 der Leib der Frau, die begen im Bottich weich, und also für die Presse reits drei Männer durch den Tod verloren hat,
taugbch seien, oder nicht); auf welche Weise veranlasst das Sterben derselben; so nach einer
konnte man dies erfahren? Wenn das hin- Ansicht, vgb bT73. — PI. Nid. 28". 34" lOTb
eingesteckte Rohr durch die Flüssigkeit feucht IN m o i b n3p3bi iini3n73b ym2:73n nN n m b
geworden ist, so ist mit Bestiraratheit anzuneh- nini3iy73b nyii2:72n ,^,des'Mannes" (Schlelmfluss
men, dass die Arbeit des Bottichs vollendet ist; verunreinigt, Lev. 15, 33), das besagt, dass auch
wo nicht, so ist rait Bestiraratheit anzunehraen, der Aussätzige durch seine Ausflüsse verunreidass die Arbeit des Bottichs noch nicht voll- nige; „und des Weibes", das besagt, dass auch
endet ist. ToseL Maasr. III. j . Bez, V AnL, die Aussätzige durch ihre Ausflüsse verunreinige.
62^ j , Ned. H AnL, 37". B. raez. 72" u. ö.
— 3) Majan, N.pr. j . Chag. II, 77"* un. yy72
N03173 der Zöllner Majan, vgl. Nno.
"H'tJ^P chald. ( = i53y73) O l i v e n b e h ä l t e r ,
Bottich. PL j . Maas, scheni V g. E,, 56° Eines
i < r y P ch. (syr. jiI:i.i>o=yy73, viell. niU Ny?2,
der drei Sendschreiben des Rabban GaraUel
Niy72
zusamraenhängend) 1) L e i b , M u t t e r l e i b ,
lautete wie folgt: 1331 nNbn Nbib5 r o N3IN
S.'TW
— 2) L e i b des Mannes. Taan. 10"
^'<3'2T yob N3yi173 N531 in73bo NnniN Nbib5
un.
der
Reisende soll nicht raebr essen, als raan
NniT i2:2y72 172 Niioy73 ypon N i n m 173T unsere Brüder, ihr Einwohner Obergaliläa's und gewöhnlich in den Hungersnothjahren isst;
ihr Einwohner Untergaliläa's, euer Heil sei N3iy72 dl073 1731511 man erklärte diesen Satz:
gross! Wir thun euch kund, dass die Zeit des wegen Leibesbeschwerden, die näml. auf Reisen
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r^'P
besonders lästig sind. Das. 11* ob. R. Papa verzehrte nach jeder zurückgelegten Parasange „ein
ganzes Brot"; N3iy73 B1073 lOOp er war näml.
der Ansicht, dass jene Vorschrift zur Verhütung
der Leibesbeschwerden erfolgt sei, die er aber, da
er einen starken Leib hatte, nicht zu befürchten brauchte.
]''yp A e h n l l c h e s , s. yy.
r\üyt2 fem. (denora. von nmi») M e h l b r e i ,
der dadurch entsteht, dass raan Mehl in kochendes Wasser schüttet; ira Ggs. zu n53ibn: Mehl,
auf welches man kochendes Wasser giesst.
ChaU. 1, 6. Edij. 5, 2. Vgl. j . ChaU. I, 58* ob.
n73p linb ii73n p i s n n3iy73n Nm ITIN was Ist
unter noiy73 zu verstehen? Mehl, auf welches
raan kochendes Wasser giesst j . Pes. II, 29°
mit. dass. Zuweilen steht dafür n3y73n s. d.
Np''yP (von piy, piy, s. d.) 1) Part. masc.
b e d r ä n g t , g e d r ü c k t — 2)/em.(=hbr.npl2:73)
B e d r ü c k u n g , B e d r ä n g n i s s , s.TW.
"yf2 (=bh. Grndw. 173, s. 1173 und 1573, vgl.
auch in73) z e r d r ü c k e n , zerquetschen. Part,
pass. Nid. 22* p n i n 111 by 1iy73 ein Abort,
der nur nach vieler Anstrengung zerdrückt wird,
j . Dera. VI, 25° un. ^ ob. m m 1103 dip73 bBO
ii3in iiy73 ibnN NBI niBm 131N iiy73 an
allen Orten wird eine Masse, deren einzelne
Stücke fest a n e i n a n d e r k l e b e n (eig. ein Stück
von dera andern gebissen wird), als verbunden,
solche aber, die voneinander blos g e d r ü c k t
werden, nicht als verbunden angesehen; hier
aber (betreffs des Ausschwitzens der OUven, die
im Bottich liegen, obgleich sie nicht aneinander
kleben, sondern blos) voneinander gedrückt werden (s. 152573), wird dennoch die Olivenmasse als
eine verbundene angesehen. Thr. r. AnL sv.
m n , 51° einst befand sich an einem Pesachfeste eine sehr grosse Volksmenge auf dem Terapelberge; noon iniNl iniD73l inN pT BO n m i

IpTn nN ioy730 BO by yoiy73 no3 yiip
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daselbst war auch ein Greis, den man zertrat,
infolge dessen nannte raan jenes Pesachfest: das
P e s a c h der Z e r q u e t s c h t e n , weil raan jenen
Greis zerquetscht hatte. Nach ToseL Pes. IV
Ende war dieser grosse Volksandrang eine Folge
der Verordnung des Königs Agrippa, der durch
das Zählen der Nieren der dargebrachten Pesachläraraer die Zahl der Israeliten erraitteln wollte,
1i3iy73 nSD N1p3 n m i (Varr. 113173 u. Ii3yi73) und
jenes Pesachfest (an welchera die Priester dem
Könige 600,000 Nierenpaare ausgeliefert hatten)
wurde das Pesach der Gequetschten (? s. w. unt.)
genannt. Pes. 64" werden aus zwei Borajthoth
folgende zwei einander ähnliche Facta referirt,
die sich in verschiedenen Zeiten zugetragen
haben: n3D73 yin niTyo BIN iy73n3 Nb Bbiy73

nmi UN ipT 13 iy73n5o bbn r s n nmo inN
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1iOiy73 noo iniN ymp niemals wurde Jemand
in der Terapelhalle (trotz des Menschenandranges)
erdrückt, ausser an einera Pesachfeste, das zur
Zeit HiUel's gefeiert und an welchem ein Greis
erdrückt wurde; welches man infolge dessen:
das Pesach der Erdrückten nannte. Das. dys
noo iniN yNiip vrf\
oon5N o p n niN
1i3iy73 einst wollte Agrippa die Anzahl der
Israeliten erraitteln
(s. oben); jenes Fest
nannte raan das Pesach der dichten Volksmenge.
(Das hier citirte erste Factum stimrat rait Thr.
r. 1. c. ganz überein; das zweite Factura zur Zeit
Agrippa's stirarat mit ToseL Pes. 1. c, überein
[wo ebenL von dem Erdrücken eines Menschen
nichts erwähnt wird; ein Fall, welcher nach der aus
späterer Zeit herrührenden Angabe in Pes. l. c.
nicht vorgekommen sein konnte, da blos ein
einziges Mal zur Zeit HlUeUs ein Mensch erdrückt worden sei; demnach ist auch in der
ToseL: Ii3iy73 anst. iniy73 zu lesen]; ferner
stirarat das zweite Factura auch mit Thr. r.
1. c. überein; woselbst nämlich ausser dem
oben erwähnten Fall der Erdrückung eines Greises, auch die Anwesenheit einer grossen Volksraenge ira Tempel an einem Pesachfeste, als
Agrippa eine Volkszählung vornehmen wollte,
referirt wird und woselbst weder Ii3iy73 noo,
noch Ii3iy73 vorkommt.)
PL iy73, iyi73 1) z e r d r ü c k e n , zusammendrücken. Nid. 22" p n s n 135 by p i l 3 in3y7373
man zerdrückt es (das von einera Weibe Abortirte, worüber ein Zweifel obwaltet, ob es eine
wirkliche Frühgeburt, oder geronnenes Blut sei)
mit Speichel auf dera Nagel, j . Jora. VIII, 44'^
un. nbbn nN iy73b 1112: man rauss das Fleisch
der Dattel an ihren Kern drücken, eig. den
hohlen Raum derselben zusammendrücken, vgl.

nonio. Keth. 36" Tbn m y nb noy n73 m
nsinBn 173 nboo n n i yo. nb iyi72o 13072 ni
was hat denn jener Araber ihr (der Gefangenen)
gethan? Sollte er sie etwa, weU er sie zwischen
den Brüsten gedrückt, für die Priesterschaft
verboten gemacht haben? dass näraUch kein
Priester sie heirathen dürfe? Jeb. 44" ob. 1721
n3yi72 y32:N3 Taraar (die Schwester Absalora's)
drückte ihre Scham mit dem Finger, Infolge
dessen sie näml. nach dem ersten Coitus schwanger
wurde, was bei anderen Frauen nicht vorzukoraraen pflegt Part, pass. Das. bo ni3yi73
131 113 (verk. aus nioyi7373, wie Bi3733l73 für
31373017373, vgl. 073073, 53yi73 "u. a.) die auf solche
Weise gedrückten' Frauen im Hause Rabbi's.
j . Schabb. XX g. E,, 17° iy7373
b i m bo Oi5
ibOB Nb b3N 113 eine Senfmasse darf man (am
Sabbat, ura einige Veränderung zu raachen) mittelst der Hand, aber nicht ralttelst eines Gefässes
zerdrücken. (In bab. Schabb. 140* ob. steht dafür 117373, s. m73, nn73,) — B. kara. 16* n72n3n
dibon INI n72n3i n,Ni B I N I nN iy72b m y n
ein Thier wird als „Muad" behandeU (d. h. es wird,

:|i>rj
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wenn es drei Mal eine Beschädigung bewirkt hat,
als aUgeniein schädlich angesehen, vgl. iyi72)
hinsichtl., wegen desQuetschens des Menschen, des
Thieres oder der Gefässe. — 2) übrtr. die
Stimme dämpfen, sie n i e d r i g e r t ö n e n
lassen. Ber. 45* der Dolmetscher darf nicht
lauter sprechen, als der Vorleser des Pentateuclis; 1530 ibip ni05nb B5in72b lOON IN dNi
sipi ibip Nlipn iy72i Nlipn wenn der Dolmetscher hing, seine Stimme der des Vorlesers
gegenüber nicht erheben kann (d. h. wenn seine
schwächere Stirarae neben der lauten Stimme des
Andern sich ganz verlieren würde), so senke
(drücke) der Vorleser beim Vorlesen seine
Stimme.
NIthpa. iy72n3 g e d r ü c k t , e r d r ü c k t werden, Pes. 64""s. Kai. Nid. 47*", vgL t\o II
nr. 3. j . Maasr. I, 48"^ un. wird das W l073iO73
in der Mischna nach e i n e r Ansicht erklärt:
r r nnn boiNn iy73ni073 von der Zeit ab,
wenn das Fleisch der Granatäpfel unter der Hand
zerdrückt werden kann, sind sie der Verpflichtung
des Verzehntens unterworfen; vgl. auch N073.
ToseL Mikw. VII AnL, s. m v Men. 66* d r p o
p72ni Nbo n o iniN imom nmbipoi mit
Stangen und Kohlstrünken klopfte man sie (die
Oraergarbe), darait ihre Körner nicht zerdrückt
würden. Genes, r. s. 47 g. E., 46° by dmoN

5S5'73oi mbiy noo oms noN n i by iy73n3o n i
mbiy 103 IN omB noN n*! by iy73n3 Nbo
bei der Beschneidung Abrahara's, dessen Glied
infolge des Belwohnens gedrückt worden war,
steht blos mbiy noo („das Fleisch seiner Vorhaut", ohne Accusativ-Zeichen, Gen. 17, 24);
bei der Bescbneidung Israael's hing., dessen
Glied noch nicht infolge des Belwohnens gedrückt worden war, steht mbiy 103 I N (das.
V 25),
"yp cÄ. (=iy73) d r ü c k e n , q u e t s c h e n , s.
TW. •
O y p m. (=iin73) S c h n ü r l e i b oder Mieder, das den Busen zusararaenhält, eig. drückt,
s, TW.
pSyP w. der (Menschen-) B e d r ü c k e r .
Genes, r. s. 57 Ende, 56"^ p nm73 y o b i b n
1"i3ro n3y72
alle (In Gen. 22, 24) erwähnten Namen bezeichnen GrausarakeU; „Maacha":
der Menschenbedrücker, vgl. Ii73n5 u. a.
'>!p (=bh. Grndw. wahrsch. by, eig. verhüllen, verdecken, über den Körper bringen. Daner biy73: Oberkleid; vgl. nbyi t<b
153
yby, Lev. 19, 19; „ein Kleid
soU nicht
Joer dich komraen"). Insbes. Im bibl. Hebr.
(ahnlich iso) treulos handeln, Gott Geheiligtes zum eignen G e b r a u c h verwenden; im Rabbinischen jedoch blos als denom.:
öie Sünde der T r e u l o s i g k e i t (nbiy73) b e geben und die darauf gesetzte S t r a f e b e -
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w i r k e n ; gew. mit flg.-3. Me'ila 2* fg. libyT3
p o raan begeht durch den Genuss der Opfer
die Sünde der Treulosigkeit. Oft auch ohne 3,
das. 2" fg. by73 Nb
by73 er beging die Sünde
der Treulosigkeit, er beging sie nicht. Kidd.
42" u. ö. by73 nibo inmibo noy Nbo nibo
by73 n n n by3 inmibo n o y wenn der Bevollraächtlgte nicht selnera Auftrage gemäss gehandelt hat (wenn näml. der Inhaber des dera HeiUgthum gehörenden Geldes dasselbe, in der Meinung, es sei sein Eigenthura, Jeradm. mit dera
Auftrage übergiebt, dass er ihm dafür ein Herad
kaufe, während Letzterer dafür einen M a n t e l
kauft): so begebt der BevoUraächtlgte die Sünde
der Treulosigkeit; wenn er hing, seinera Auftrage geraäss gehandelt hat, so begeht der Geldinhaber diese Sünde.
T y p m. ( = b h . s. by73 Anf.) t a l a r a r t i g e r
O b e r r a a n t e l , O r n a t Seb. 88* by 10373 biy73

yin bip by noBr bipBO 131 NBI y-m yob
der hohepriesterUche Oberraantel sühnt die Sünde
der Verleuradung; denn es korarae das Gewand,
das „Geräusch" verursacht (Ex. 28, 35), ura die
böse Stirame (der Verleuradung) zu sühnen.
Arach. 16* dass. Ruth r. sv. bNi5n l73Nii, 43"
biNO b o ibiy73 173 N 1 1 I i b l O l i73 b o lbr'72
172N1 1N730 Nl3nD731 bN1720 bO i b n n 172N 111

o m i p nrnb dipn2:n i n o bNi720 bo ibiy"3
110073 dnyi533 yNO nyoo wessen „Oberraantel
zerriss Sarauel" (1 Sra. 15, 27)? Rab und Lewi
sind verschiedener Ansicht; der Eine sagt: den
Oberraantel Saul's; der Andere sagt: den Oberraantel Samuel's (er zerriss seinen eigenen Mantel). Einleuchtend ist die Ansicht des Autors,
der da sagt: Sarauel habe seinen eignen Mantel
zerrissen; denn es ist die Art der Froraraen,
dass sie Ihre Kleider zerreissen, wenn sie bemerken, dass ihre Pflanzen (Kinder oder Schüler) nicht gerathen,
N^^^P ch. (=biy73) O b e r r a a n t e l , T a l a r ,
s. TW.
T^by_t2fem. N. a. 1) t r e u l o s e H a n d l u n g ,
V e r u n t r e u u n g . Sifre Naso Pisk. 2 (rait Bez.
auf Nura. 5, 6) mpio NbN dip73 bdd nbiy73 yN
'oi das W by73 in der Schrift bedeutet überall
eine Veruntreuung; d. h. nicht blos: die Ableugnung einer Schuld (Lev. 5, 21), ferner: die
Verleugnung Gottes durch Götzendienst (1 Chr.
5, 25), sondern auch: „Das Begeben irgend
einer Sünde" wird „eine treulose Handlung
gegen Gott", eine Verieugnung Gottes genannt
(Num. 5, 6). Das. Pisk. 7 l o i by 51 nby2i
'51 3 3 0 1 1721N N1103 1172-2 1 3 1 by IN

miy

. 117272 131 by Nbi n n y I B I by nbiy73 i - n
'oi l i p i o NbN Bip73 boo nbiy73 yN „Sie wird
gegen ihn treulos handeln" (Nura. 5, 12); bedeutet dieses „Treuloshandeln" Incest, oder Geldveruntreuung (eines ihr von ihrem Manne an-
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vertrauten Gegenstandes, u. zw. = Lev. 5, 21)?
Daraus jedoch, dass die Schrift hinzufügt: „Ein
frerader Mann wird ihr beiwohnen", ist erwiesen, dass hier unter „Treulosigkeit": unerlaubte,
fleischliche Verraischung geraeint sei; denn by73
bedeutet überall die völUge Verleugnung; d. h.
13 nby73 bedeutet: Sie verleugnet (durch unehelichen Umgang) ihren Mann, ebenso wie by73
' n 3 bedeutet: Jera. verleugnet Gott durch böse
Handlungen. — 2) bes. oft T r e u l o s i g k e i t ,
V e r u n t r e u u n g Gott geweihter H e i l i g thum er. MeiL 2* nbiy73 ni73 IN2:I in730 dioip
bei Opferthieren, welche verendeten, findet die
Sünde der Treulosigkeit nicht mehr statt; weil
näral. solche verendete Thiere, die man nicht
auslösen darf, um sie den Hunden zum Frass
vorzuwerfen, ganz werthlos geworden sind.
Das. ö. nbiy73 p i p das Schuldopfer wegen begangener Treulosigkeit Ker. 6* i m nNl73l bip
nbiy73 B1073 p B yN betreffs des Schalles, des
Anblickes oder des Geruches findet keine Treulosigkeit statt; d. h. wenn Jem. z. B. vom Spiel
der Tempellnstruraente, oder vora Anschauen der
heUigen Geräthe, oder vora Riechen des Räucherwerkes einen Genuss hat, so braucht er dafür kein Schuldopfer darzubringen. Kidd. 42"
fg. j . Kidd. III AnL, 63° u. ö. — PI. Seb. 5, 5
(54") nibiy73 BON das Schuldopfer wegen treuloser Handlungen. — Davon rührt auch der
Narae des Talraudtractats nbiy73, Meila, her,
der zuraeist von Veruntreuungen der Heiligthüraer handelt.

nbvt^

cherwerkes kundig waren, die Anwendung jenes
Krautes jedoch nicht verstanden. Der Rauch
des Räucherwerkes der AbtinasfaraUie stieg anfänglich palraförraig in die Höhe, verbreitete
sich dann und fiel herunter; aber der Rauch
des von den Anderen zubereiteten Räucherwerkes verbreitete sich sofort (ohne vorher palraförraig aufzusteigen). Jora. 38* dass., wo jedoch

p y mbynb anst p y nby733 steht. — 2) nby?3
dmilN (=bh.) eig. d i e R o t h b ö h e , Narae eines
Ortes zwischen Jerusalera und Jericho, j . R.
hasch. II AnL, 57"^ di73llN nby-33 mim nbn
ich ging nach Maale Aduramira hin.

n'pyP ./. (=bh.) iby73 (rait angeh. Nun, wie
p n aus nü73 s. d. W.) eig. das Hinaufsteigen, H i n a u f g e h e n ; dah. 1) mit vorges. b als
Adv.: h ö h e r hinauf, nach der Höhe zu.
Trop. Kidd. 76* nby73bi n3T73n ys Nb y p m ys
nby73bi iiiin3on 173 Nbi nby73bi p n n 173 Nbi
man untersucht nicht die Abstamraung weder
vora Altar an welter hinauf, noch vora Duchan
(Levitenstand) an weiter hinauf, noch vom Synedrium an weiter hinauf; d. h. wenn man die
Ahnen einer FamlUe behufs Erralttelung ihrer
Legltiraität untersucht und findet, dass Einer der
Ahnen als Priester, oder als Levit, oder als
Synedrist fungirt hat: so braucht raan die Legltiraität desselben, sowie die seiner Vorfahren
nicht raehr zu untersuchen. Denn wäre er nicht
als legitira befunden worden, so würde raan ihn
nicht zu diesen Functionen zugelassen haben. —
2) dera S o n n e n u n t e r g a n g {ch. N0730 iby73,
n ^ y p m. (eig. Part, von iby, nby) 1) was s. d.) zu, vora M i t t a g an weiterhin zum
in die Höhe t r e i b t ; Insbes. yiby nbyi2 Narae Abend, j . Pes. IV AnL, 30° lby73bi n n o O073
eines Krautes, das zum Räucherwerk im Tempel, von der sechsten Tagesstunde an und weiter,
ausser den vorgeschriebenen elf Specereien, ver- d. h. vom Mittag an bis zura Abend, j , Schabb.
wendet wurde und welches den Rauch des- XVI, 15° ob. Pes. 50" u. ö. nby73bi nn373n 173
selben in die Höhe t r i e b . Ker. 6* nby73 von der Mincha- (Vesper-) Zeit an und weiter.
nby73bi n2:n73i myo 0073
Nino b3 p y von dem den Rauch In die Höhe Ber. 26" yon73
nby73bl
n2:n731
n
n
o
von Q^/^ Tagesstunden an
treibenden Kraut wurde nur ein kleiner Theil
und
weiter;
von
9V2
Tagesstunden an und wei(eig, was es auch sei) zum Räucherwerk verter,
vgl.
nn373.
—
3)
A n h ö h e , Stufe, Grad.
wendet. Jom. 53* nby
p y nby73 ip^y
PI.
Jora.
23*
u.
ö.
dbiNn
niby73 die Stufen der
p y nby73 die Wurzel dieses Krautes, das
Tempelhalle.
Erub.
22",
s. nili'^. — 4) ErBlatt dieses Krautes; ersteres soll bewirkt
haben, dass der R a u c h palraförraig ge- h a b e n h e i t , bildlich: h o h e r Grad, Vorzug.
r a d e in die Höhe stieg, letzteres hatte Keth. 13*. 15*. Kidd. 73* y o n r o loy nby?3
zwar nicht eine so starke Wirkung, durfte hinsichtlich der Priester-Genealogien beobachaber dennoch angewandt werden, j . Jom. III, tete man eine besondere Bevorzugung, vgl.
41* un. noy733 yipB im 331523N n n bo o n r . Das. 70" un. m i n i nby73 ein grosser
iNnm inbo i73bb 12:1 Nbi p y nby733i niropn Vorzug. Chag. 20* ob. nby73 ein höherer
n m p n noy733 yipB imi nNmi3DobN73 B13731N Grad der Reinheit. Kel. 1, 2. 3 fg. nby73b
nnm 031533N mo bo yipo im Nb p y nby733i '01 in73 ein höherer Grad der Unreinheit
n o n nnm ibiN boi m m r noioi nbm m73n73 findet sich u. s. w. Nura. r. s. 15, 230", s.
1173 die FamiUengUeder des Abtinas waren kun- D10131N. — PI. Jora. 44" NnmiNI niby?3 die
dig der Zubereitung des Räucherwerkes, sowie Steigerungsgrade (dass ein Tempelraura heiliger
der Anwendung des rauchtreibenden Krautes, sei als der andere) sind biblisch begründet, —
aber sie woUten diese Kunst nicht Anderen 5) HIrarael, die Himmlischen, daher auch:
lehren. Man liess Künstler aus Alexandrlen G o t t , der Höchste. Chag. 2, 1 (11") wer darkoramen, welche zwar der Zubereitung des Räu- über nachdenkt, '01 n5373b n73l nby72b n72 was
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oben (im Himmel, oberhalb der Chajoth) und was
unten (unter denselben) sei, verdient nicht, dass
er erschaffen wurde. Tamid 32* dass. Levit
r. s, 21 Ende. 165* bo n i l i o ibyjs bo n i m o
p 3 die Reihen der HiramUschen (Engel), die
Reihen der Irdischen (Priester). Mechil. Mischpat. Par. 15 nby73 bo yiN
. nby73 bo y»
das Auge Gottes, das Ohr Gottes.
'ipy.^' ''bV-.V ch. (syr. ]Lio=nby73) 1) das
Hinaufgehen, Hineingehen, daher auch:
Coitus ( = n N n ) , s. TW. — 2) (rait N0730
verbunden) der S o n n e n u n t e r g a n g , eig. das
Hineingehen in den Ocean (hbr. 0730 nNid, s. d.),
s. TW". — Dan. 6, 15 iby73, Var. iby73. Davon
elllpt, Git. 77* NndO iSy73 (für NÖ'730 iby73
Nn30l=hbr. noO diy) der Rtisttag des Sabbats,
Freitag, eig. der Tag, an welchera die Sonne
zum Sabbat untergeht. B. mez. 49* u. ö. dass.
Keth. 62" un. 63* m o d i N73ii iby73 der Rasttag des Versöhnungsfestes.
n?iyp m. (eig. Part. pass. von iby, nby s. d.)
das Vorzüglichste, eig. was oben ist, hervorragt Ber. 10* raU. wird niby (2 Kn. 4, 10) gedeutet: BinooO nbiy73 das Vorzüglichste der
Häuser. B. kara. 16" wird nibyn (in der Mischna
das.) erklärt: 1133330 nbiy733 der Besitzer des
stössigen Ochsen ersetzt den Schaden von deraVorzüghchsten seiner Güter. — PI. das. wird erklärt
nby733 (2 Chr. 32, 33: „Man bogrub den Chiskija") innöO730O dibiy73 b2:N neben den Vorzüglichsten seiner FaraiÜe, d. h. neben David
nnd Salomo.
v y p . X v y p ch. (=nbiy73) gut, vorzüglich. Ber. io* iby73i i3d gute, gerathene Kinder. B. bath. 74", s. N i n . Keth. 105", s. 131.
Schabb. 129* un. N0730'nn ib5>731 N73li N3iN
es giebt raanchen Tag, an dera der Sonnenschein
dem Leidenden dienUch ist. Nid. 29* Niby73 ibi
eig. ein gutes, d. h. ein gesundes, kräftiges Kind.
— Fem. Ber. 11" u. ö. Niby73 N30ib ein schöner (euphemistischer) Ausdruck, vgl. löib. —
PI. Ber. 8* u. ö. Nniiby73 ibi73 die trefflichen
Dinge, Reden. Pes,'48'* ün.
Nmiby73 153m
Nrnbya n y o guter Weizen, gute Gerste.
KriV^yp/. (syr. | £ a l i ^ ) Güte, Vorzüglichkeit ' Men. 43*
Nniib3>73b iNSnoN
Nniyi-|5b wenn die Farbe der WoUe zur Güte,
zum VortheU geändert (d. h. besser) wurde;
wenn sie zum NachtheU geändert wurde. Das. ö.
Schebu. 4 5 " N n Niby73 n733 N73n 1 3 1731 173N

01 Nniiby73 1N73 NOI nib 173N Nny730 Rarai
oar Chama sagte: Wie trefflich ist die hier verMmmene Lehre! Raba jedoch sagte zu ihra:
Worin besteht denn diese Vortrefflichkeit? Es
wäre ja dagegen Folgendes einzuwenden.
V?y.P m- 1) ( = b h . bby73 von bb») T h a t ,
LITT, Neuhebr. u, Chald, Wörterbuch, III.
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H a n d l u n g . — 2) ein dem F e i n d e l e i c h t
z u g ä n g l i c h e r Ort, s. TW
N27yp m. (=iby73 von iby) l) E i n g a n g .
Git 56" die Mücke wird deshalb ein k l e i n e s
Geschöpf genannt, nb mb N3pD73i nb mN N3by73i
weU sie einen Eingang (d. h. ein Maul zur Aufnahrae der Speisen), aber keinen Ausgang (Podex)
hat — 2) der S o n n e n u n t e r g a n g , die Wests e i t e , s. TW,
i p y p m. ( = b h . von I73y) 1) das A u f s t e hen, der Stand. Meg. 23* 301731 I73y73 das
Aufstehen und das Sichsetzen der Tröstenden,
denen man zuruft: Erhebet euch u. s. w., vgl.
i p i . ToseL Meg. III AnL 301731 I73y73 yoiy yN
Bi73y3 ny3073 nmo raan veranstaltet das Aufstehen und Sichsetzen (der Tröstenden nach erfolgter Beerdigung) nicht weniger als sieben
Mab — 2) B e i s t a n d , Anwesenheit. Taan.
15" fg. 173y73 103N die Männer des Beistandes;
d. i. eine Abtheilung von Priestern, Leviten und
Israeliten, welche an den betr. Tagen bestlrarate
Gebete zu verrichten hatten, darait die Opfer
wohlgefällig aufgenomraen würden, vgb i3i3N.
Tara. 5, 6 I73y73n ONI das Oberhaupt dieses
Beistandes. — PI. Taan. 26* 'Ol nii73ya p ibN
auf folgende Weise wurde die Institution der
Opferbeistände eingeführt, vgl. 173Ö73. Das. 27"
yiNi 31730 I73iipn3 Nb mi73y73' Nb73bN wären
nicht die Opferbeistände, so würden HIrarael und
Erde nicht bestehen; d. h. Israels Bestand ist
blos auf die Opfer gegründet; geht ersteres
unter, so kann die Welt nicht bestehen. Meg.
30" niONlB noy733 nii73y733 bei den Opferbeiständen wurde die Schöpfungsgeschichte verlesen, näml. am Sonntag: Gen. 1, 1 — 8, am
Montag: das. V 6—13; ara Dienstag: V 9 — 18;
ara Mittwoch: V 14—22; am Donnerstag: V19—24; am Freitag V 23—2, 2; vgl. Taan. 26*.
— j . Snh. I, 19* un. m520 i n n i o i m n3iONl3
i3ibo 13 nribo n3Ni73 i3iböi i3ibo i73y733 1131N173
'31 131303 i3ib3 13 i3ib03 in früherer Zeit lauteten die Documente der Weigerungen (vgl. IIN173)
wie folgt: Bei Anwesenheit der Richter N. und N.
weigerte sich die N., Tochter des N., die Ehe
mit dem N., Sohn des N. fortzusetzen, j . Git.
IX g. E., 50° un. Rab sagte: Binob i m n i n i i 2 :
i3lbDl i3lbD I73y733 ini310iN die Richter raüssen
bei Beglaubigung eines Docuraentes schreiben:
Wir haben es bekräftigt bei Anwesenheit des
N. und N. j . Schebu. VI, 37* ob. n b o I73y733
'01 n b o i nur in Anwesenheit des N. und N,
soUst du mir die Schuld bezahlen. (In bab.
Schebu. 41" u. ö. steht dafür n b o i n b o 1300).
B. bath. 144* I73y730 n b o b in3n - | i n ib n373
n3p p o b o wenn A. zu B. sagt: Die 100 Denare, die du rair schuldest, gieb dera C : so hat
Letzterer, wenn ihrer drei (A., B. und C, selbst
ohne Zeugen) bei der Cession anwesend waren,
25
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gierung. — PL B. bath. 58* Np m n nN30 ' i
Nniy73 yi^i2 R. Banaah bezeichnete die Höhlen;
d.'hVer besuchte die Gräber, um sie der Länge
und Breite nach auszuraessen und sie zu bezeichnen, wie weit bis zu ihnen reine Gegenstände
gebracht werden dürften. Das... DIIONI Nriiy73
yONin diNl Nmy73 die (Grabes-) Höhle Abrahara's, die Höhle Adara's.
1]iiyp m. (von -Tiiy) W a l g e r h o l z , R o l l holz, ein rundes Holzstück, ralttelst dessen man
den Teig roUt. Kel. 15, 2 iny73n p l auch das
Rollholz ist (der Mulde gleich) unrein.
n S i y P / . (=bh.) Ordnung, A n e i n a n d e r g e r e i h t e s ; insbes. 1) Holzstoss auf dem Altar,
der aus Reihen von anzuzündenden Hölzern
bestand und deren es im Terapel raehrere gab.
Seb. 54* noiy73n 0ip73 die SteUe (auf der Altarspitze), wo der Holzstoss sich befand; vgl. 10b73.

Tara. 2, 3 n3iy73n ON iiob yiTro iiby73 ibnn
die Priester begannen (des Morgens früh) die
Holzkloben hinaufzutragen, ura das Feuer des
Holzstosses entflammen zu lassen. Das. Mischna

4. 5 nniT73 nniTm nniT73 nbii5 noiy73n imo
noiy73n nob yoi n3iNn i2:y B073 m o
'01 nil53pb ni30 sodann ordnete raan den grossen
Holzstoss (auf welchem das Taraidopfer verbrannt
werden sollte) nach Osten zu und seine Vorderseite (Oeffnung) war nach Osten zu gerichtet
Von dort (jenera Holzstosse) suchte raan die
besten Feigenbaurahölzer aus, um den zweiten
Holzstoss zum Verbrennen des Räucherwerkes
zu ordnen. Jora. 43". 45* dmo vn d r bOd

nnNi nbii5 noiy73 niN obo drni nioiy73
din 13 113131730 niNi nimp bo n r o noiy72
dimi obo dr boo 1731N ^ov '1 mim '1 noi
n r o n3iy73 U N I nbii5 n3iy73 bo niN yoiN
inioi730 niNi ONn drp bo nnNi nimp bo
0731 drm yoiN dr boB I73IN IIN73 '1 Bin 10
'31 an jedera andern Tage waren zwei Holzstosse
vorhanden, aber an jenera Tage (ara Versöhnungsfeste) drei u. zw. der grosse Holzstoss (zura Verbrennen des beständigen, täglichen Opfers, des
Tarald), der zweite Holzstoss zura Verbrennen
des (täglichen) Räucherwerks und ein dritter,
den raan ara Versöhnungsfeste hinzufügte (von
welchem Kohlen genoraraen wurden zura Verbrennen des Räucherwerkes ira Allerheiligsten);
so nach Ansicht des R. Juda. R. Jose sagte: An
jedera andern Tagewaren drei vorhanden, ara Versöhnungstage aber vier Holzstosse und zwar der
grosse Holzstoss, der zweite Holzstoss zura Verbrennen des tägUchen Räucherwerkes, ferner ein
Holzstoss zur Unterhaltung des Feuers, endlich
einer, den man an jenem Tage hinzufügte. Rabbi
Meir (in der ToseL steht mN73 nicht; also:
Rabbi) sagte: An jedera andern Tage waren vier,
an jenem Tage aber fünf Holzstosse vorhanden.
Ein Holzstoss soll näral. zum Verbrennen der-
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jenigen Opferstücke nöthig gewesen sein, die in
der verstrichenen Nacht nicht verkohlt waren,
oiy373 ibONns Nbo y i i o i DnoNb niNi. Taan.
28*. j . Pes. HI g. E., 30" u. ö. — PI. Tarald
2, 5 ONO nioiy73n m o ini2:n raan zündete
die zwei Holzstosse mit Feuer an. — 2) Ordnung, R e i h e n f o l g e d e r Terapeldienste
ü b e r h a u p t . Jom. 14". 33* 11073 m n HON
nOiyTQ biNO NONI NOibNI NI735I ni73073 n3iy73
noiy73 mi53p bo n r o n3iy7ib n73iip nbii5
di2:y 111T5 130 m m b n73iip nii53p bo n r o
i73i3on n3T73 y o n b diip Bi2:y IIIT5 r o 111101
'01 Abaji trug über die Ordnung (Reihenfolge der
Tempeldienste) nach der aUgeraein angenommenen Halacha, die von Abba Saul herrührt, was
folgt, vor: Der grosse Holzstoss geht dem zweiten Holzstoss zum Verbrennen des Räucherwerkes, dieser dem Aufschichten der zwei Holzkloben, letzteres dem Forträuraen der Asche
vora innenstehenden Altar vor u. s. w.
yiJ^P m. (von y l ^ = yiN73, s. d.) 1) die
e i n t r e f f e n d e Zeit. — 2) Ort des Zusararaentreffens,
der Zusammenkunft, heilige S t ä t t e , s. TW
Kj^Typ, NJ^iiyP masc. (von piy) Flüchtling,^ 's. TW ^ •
n ^ y p m. ( = b h . von noy) 1) T h a t , Handlung, E r e i g n i s s . j . Kidd. III, 63*^ rait u. ö.
y i nio noy73 eine That, Abraachung des Gerichtes, ToseL Jeb. VI AnL noyio iy in73n
noy73 bi15n ^ I I N warte bis dein älterer Bruder eine Handlung thun wird, näral. durch Leviratsehe oder Chaliza. Keth. 7* n m o noy73
nm "^0 die hier erwähnte Handlung hat sich
auf diese Weise zugetragen; d. h. daraus ist
noch nicht zu schliessen, dass andere ähnliche Fälle ausgenoramen wären. Jeb. 116''
n m o noy73 01073 wegen einer vorgekommenen Handlung. Snh. 19* u. ö. Bez. 24* noy?3
ninob die referirte Handlung widerspricht ja der
Halacha, die daraus erwiesen werden soUte!
B. bath. 130" d i noy73 eine Handlung ist bedeutend ; d. h. wenn ein Schüler bei seinem Lehrer eine Handlung sieht, so darf er darnach
entscheiden. Ab. sar. 74* noy73b nobn eine
Halacha, die für eine Handlung bestirarat ist.
Jeb. 70" i'oyn id'10 diri'ino di"oy73 ein Mnemotechnicura folgender Wörter: noy73 lomo

nbi73i iionn rob i3oii niö oryi 10153 noy73i
no3y73 inByi n o T der Unbeschnittene ist
mangelhaft betreffs einer H a n d l u n g und zwar
einer Handlung an seiner Person, eine Unterlassung auf welche die Strafe der Ausrottung
gesetzt ist; das Gebot wurde bereits vor Gottesa u s s p r u c h (der Gesetzgebung auf dem Sinai,
dera Abrahara) anbefohlen; und endlich bewirkt das
Unterlassen der Beschneidung seiner raännlichen
Kinder und seiner Sklaven das Verbot, vom
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Pesachfleisch zu gemessen. — PI. B. bath. 173"
Dil iioo diioy73 Handlungen, die täglich (d. h.
oft) vorkomnien. Nid. 22" R. Elasar bar Zadok

sagte: 'oi i33ib yyd5373 NON nbyn üioyTs r o
zwei Handlungen (VorfäUe) brachte (zur Kenntniss)
mein Vater von TIbein nach Jahne, s. ny73. Jalk.
in Khl. 8,10, II, 187"^ dinoo73 d n o m d m o n o r
DIO m o m o n o r I I N I O I uiym dnioy73
Dm3ndnioy733 dind073 „Sie werden vergessen
in der Stadt", d. h. sie bringen ihre Frevelthaten
in Vergessenheit Nach der andern Lesung:
„Sie werden g e p r i e s e n in der Stadt", d. h.
man preist sie wegen ihrer tugendhaften Handlung. Vgl. GU. 56" NbN m o n o r iipn bN
inonor Ues nicht (oder deute nicht:) inonoii,
sondern inonor. Ber. 32" u. ö. dni53 dioy73
gute Handlungen, Tugenden. — 2) P r a x i s ,
religiöses Leben ira AUgeraeinen. j . Pes.
in g. E., 30" noy72b diip ll73bnn das Lernen
(die Theorie) ist der Praxis vorzuziehen. Aboth
1, 16, S. Ö1173. Sot 49* p N3i3n ' l 173073
ncya i03N'ibt3d Non rait dem Tode des R.
Chanina ben Dosa hörten die Männer der That
anf, d. h. die sich durch seltene Tugendhaftigkeit auszeichneten und denen infolge dessen
öfter Wunder geschehen sind. — B. bath. 134*
133173 noy73 die Geschichte der Merkaba (des
Gotteswagens), d. h. die Theogonie, vgl. n30173,
j . Chag. II AnL, 77* u. ö. no0173n noy73'dass.
Chag. 2, 1 u. ö. niONIO noy72 die Schöpfungsgeschichte, Kosmogonie. — Mit nachflg. o oder i
dient unser W- blos dazu, um einen Satz einzuleiten, z. B. Ber. 2* ni073 1133 INOI noy73
'oi nn073n einst karaen seine Söhne (es trug
sich zu, dass sie karaen) vom Gastraahl. Das.
16* '01 bNib735 p i 3 noy73 einst hat Rabban
Gamliel u. s. w. Jeb. 104* "O inNB noy73 einst
hat Jemand u. s. w. Das. 116*. B. bath. 134*.
151" u. ö.

y^jsü

seinera Eigner (dera Armen); aber der zweite
Z e h n t und die Frühlingsfrüchte (die man versäumt hatte, nach Jerusalem zu führen, ura
sie daselbst zu verzehren) werden gänzUch fortgeschafft. Das. Mischna 10 n i i n nin I2:n
iy3i y533i 130 ioy73 nT mon p o i p n m i y o
n73iin IT imni d5i r b ioy73 I T iibb iinn3
r y ioy73 nT n373bNbi dimb i5b noy?: nTanm
wie hat das „Bekenntniss" stattgefunden? (d. h.
was ist unter den einzelnen Theilen des in Dt.
26, 13 vorgeschriebenen Bekenntnisses oder: der
Danksagung zu verstehen?) „Ich schaffte weg
das Heilige aus dera Hause", das ist den zweiten Zehnten und die Pflanzung des vierten Jahres der Schemita (welche beide nach Jerusalera
gebracht werden müssen, um sie daselbst zu
verzehren. D t 14, 22 fg. und Lev. 19, 24); „ich
gab es dera L e v i t e n , das ist den Levitenzehnten (=dem ersten Zehnten, s. ob.); „auch
gab ich es", das ist die Hebe (Teruma) und die
Hebe des Zehnten (s. ob.); „dem Freradling, der
Waise und der Wittwe", das ist den Arraenzehnten. Das. 1, 1. 2 fg. n73nd ioy73 der
Zehnt vora Vieh (Lev. 27, 32). Ter. 3, 6 fg.
u. ö. — PI. Maasr, 1, 1 fg. niii3y73 die verschiedenen Arten von Zehnten, s. ob. Sot. 9,
13 (48*) y m 17310 IN lb533 ni1oy73n das Aufhören der Zehnten verursachte, dass die Fettigkeit
(Körnerfülle) des Getreides schwand. — Uebrtr.
Dera.6,3.4u. ö. ni1oy73 die den P r i e s t e r n , L e viten U.A. zu e n t r i c h t e n d e n Gaben ü b e r haupt. Vgl. auch das. 4, 1 und HeUer's TosaL
z. St. — Davon rührt auch der Narae des Talraudtractates niioy73, M a a s r o t h her, der zuraeist von den Zehnten handelt; ferner auch der
Name des Tractats r o loy73 M a a s e r scheni,
der zumeist von dem zweiten Zehnten handelt,

mir^ü od. « i p y P ch. (syr. j ^ . ^ = 1 Ö y 7 3 )
der Z e h n t , s. TW.
y j a p m. (von yss begegnen) Mafgia (nach
K]^"yP m. (syr. ^A^aio, von löy) K r ä f t i Bochart:
Hieroz. 2, 4. 17, vgl. Lewysohn, Zoologung," Stärkung, s. TW.
gie d. Tlmd. p, 316): die ä t h i o p i s c h e Mücke,
luya m. ( = b h . von liay) d e r Zehnt, welche die Augen und die von den Mähnen
dessen es raehrere gegeben hat. Maas, scheni entblösste Stelle des Löwen gesiebtes derart em5,6 n n m bo noo bo yoNin 0153 dii ^ny pfindUch sticht, dass der Löwe vor diesem lästiy3ni3 -iiy3 nin i2:n myo mn n n n o boi gen Insekte den ganzen Landstrich verlässt; er
nbsob yoNi ioy73i iibyob lOyTs 1721111 n73iin fürchtet daher schon das Suraraen dieser Mücke.
1ii5'3n73 üniBBii 130 ioy73i rbyob ry ioy72i Schabb. 77" mNn b3> yroTS n73iN der Löwe
Qip3 boo ara Rtisttage des ersten Pesachfest- fürchtet den Mafgia, vgl. öbn. Raschi erklärt
tages im vierten und ira siebenten Jahre der das Wort: E i n kleines T h i e r (mn), das ein
Schemita (des Erlassjahres, vgl. n!373Ö) fand die l a u t e s Geräusch von sich giebt, das dera
Wegschaffung (der zu entrichtenden'Gaben) statt. Löwen deshalb Furcht einjagt, weU er glaubt,
Auf welche Weise wurde letztere vorgenoraraen? dass er ein grosses Thier vor sich habe. Dieses
Man gab die Teruraa (Hebe), sowie die Teruma Thier hält Lewysohn 1. c. für den beim Arides Zehnten (d, h. den zehnten Theil vora Zehn- stoteles vorkoramenden @oc, T h o s , welcher ein
ten, den der Levite an den Priester zu entrich- Bastard von dera Wolf und dem Pantherweibchen
ten hatte, vgl. Nura. 19, 26 fg.) seinera Eigner sein soU. Ar. hv, hält es für ein kleines Thier,
(dem Priester), den ersten Zehnten seinera das sich geräuschvoU zwischen die Füsse des
Eigner (dem Leviten), den Arraenzehnten Löwen schleicht.
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gierung. — PL B. bath. 58* Np m n nN33 ' l
Nniy73 111^73 R. Banaah bezeichnete die Höhlen;
d.'hVer besuchte die Gräber, um sie der Länge
und Breite nach auszumessen und sie zu bezeichnen, wie weit bis zu ihnen reine Gegenstände
gebracht werden dürften. Das. ... dniONI Nniy73
yONin DINI Nniy73 die (Grabes-) Höhle Abraham's, die Höhle Adara's.
•^iiyp m. (von ^ny) W a l g e r h o l z , R o l l holz, ein rundes Holzstück, mittelst dessen man
den Teig roUt Kel. 15, 2 1iiy73n p l auch das
Rollholz ist (der Mulde gleich) unrein.
H D i y p / . (=bh.) Ordnung, A n e i n a n d e r g e r e i h t e s ; Insbes. 1) Holzstoss auf dem Altar,
der aus Reihen von anzuzündenden Hölzern
bestand und deren es im Tempel raehrere gab.
Seb. 54* noiy73n dip73 die SteUe (auf der Altarspitze), wo der Holzstoss sich befand; vgl. p V j .
Tara. 2, 3 noiy73n ON iiob y i T r o iiby73 ibnn
die Priester begannen (des Morgens früh) die
Holzkloben hinaufzutragen, um das Feuer des
Holzstosses entflararaen zu lassen. Das. Mischna

4. 5 nniT73 nnmi nniT73 nbii5 noiy73n i m
n3iy73n nob im n3iNn i2:y d073 m o
'31 miupb ni30 sodann ordnete raan den grossen
Holzstoss (auf welchera das Taraidopfer verbrannt
werden sollte) nach Osten zu und seine Vorderseite (Oeffnung) war nach Osten zu gerichtet.
Von dort (jenera Holzstosse) suchte raan die
besten Feigenbaurahölzer aus, um den zweiten
Holzstoss zum Verbrennen des Räucherwerkes
zu ordnen. Jora. 43". 45* dmo vn üv bdB
niNi nbii5 noiy73 nnN o b o d r m ni3iy73
d i n 13 11D131730 niNi n i m p bo n r o n3iy73
dimi obo d r bdd 1731N n r ' i m i m ' i n o i
ni3o noiy73 U N I nbn5 noiy73 bo nnN yoiN
inioi730 niNi ONn diip bt) nnNi n i m p bo
0731 d r m yoiN d r boo I73IN IIN73 ' I diid io
'oi an jedem andern Tage waren zwei Holzstosse
vorhanden, aber an jenem Tage (ara Versöhnungsfeste) drei u. zw. der grosse Holzstoss (zum Verbrennen des beständigen, täglichen Opfers, des
Tamid), der zweite Holzstoss zum Verbrennen
des (täglichen) Räucherwerks und ein dritter,
den man am Versöhnungsfeste hinzufügte (von
welchem Kohlen genommen wurden zura Verbrennen des Räucherwerkes im Allerheiligsten);
so nach Ansicht des R. Juda. R. Jose sagte: An
jedera andern Tagewaren drei vorhanden, ara Versöhnungstage aber vier Holzstosse und zwar der
grosse Holzstoss, der zweite Holzstoss zura Verbrennen des täglichen Räucherwerkes, ferner ein
Holzstoss zur Unterhaltung des Feuers, endlich
einer, den man an jenera Tage hinzufügte. Rabbi
Meir (in der ToseL steht niN73 nicht; also:
Rabbi) sagte: An jedem andern Tage waren vier,
an jenera Tage aber fünf Holzstosse vorhanden.
Ein Holzstoss soll näral. zum Verbrennen der-
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jenigen Opferstücke nöthig gewesen sein, die in
der verstrichenen Nacht nicht verkohlt waren,
oiy373 iboNns Nbo y i i o i dnoNb niNi. Taan.
28*. j . Pes. III g. E., 30" u. ö. — PI. Tamid
2, 5 ONO nioiy73n m o ini2:n raan zündete
die zwei Holzstosse mit Feuer an. — 2) Ordnung, R e i h e n f o l g e der Terapeldienste
ü b e r h a u p t Jora. 14". 33* 11073 nin noN
noiy73 biNO NONI NOibNi N17351 ni73073 noiy73
noiy73 m r o p bo ni30 n3iy72b n73iip nbii5
di2:y niT5 r o i i i n b n73iip nii53p bo n r o
i73i3Dn n3T73 y o n b diip di2:y IIIT5 r o 111101
'01 Abaji trug über die Ordnung (Reihenfolge der
Terapeldienste) nach der aUgeraeln angenomraenen Halacha, die von Abba Saul herrührt, was
folgt, vor: Der grosse Holzstoss geht dera zweiten Holzstoss zum Verbrennen des Räucherwerkes , dieser dem Aufschichten der zwei Holzkloben, letzteres dera Forträumen der Asche
vom innenstehenden Altar vor u. s. w.
y ^ y p m. (von y l ? = 3>lN73, s. d.) 1) die
e i n t r e f f e n d e Zeit. — 2) Ort des Zusararaentreffens,
der Zusammenkunft, heilige S t ä t t e , s. TW.
Kj^Typ, «i^inyp masc. (von piy) Flüchtling,''s. TW.
np^yp m. ( = b h . von noy) 1) T h a t , Handlung, E r e i g n i s s . j . Kidd. III, 63"* rait u. ö.
y i nio noy73 eine That, Abraachung des Gerichtes, ToseL Jeb. VI AnL noyio iy in73n
noy73 bl15n ^ I I N warte bis dein älterer Bruder eine Handlung thun wird, näml. durch Leviratsehe oder ChaUza. Keth. 7* n m o noy73
nin 13 die hier erwähnte Handlung hat sich
auf diese Weise zugetragen; d. h. daraus Ist
noch nicht zu schliessen, dass andere ähnliche Fälle ausgenoramen wären. Jeb. 116"
n i n o noy73 01073 wegen einer vorgekomraenen Handlung. Snh. 19* u. ö. Bez. 24* noy73
ninob die referirte Handlung widerspricht ja der
Halacha, die daraus erwiesen werden sollte!
B. bath. 130" 31 noy73 eine Handlung ist bedeutend ; d. h. wenn ein Schüler bei seinera Lehrer eine Handlung sieht, so darf er darnach
entscheiden. Ab. sar. 74* noy73b nobn eine
Halacha, die für eine Handlung bestimmt ist.
Jeb. 70" l'hyn i3iS3 diri'no di"oy73 ein Mneraotechnicura folgender Wörter: noy73 iBino
nbmi I i o n n i3ob i3oii ri:3 o r y i 10150 noy/ii
nooy73 iii03>i 1110T der Unbeschnittene ist
raangelhaft betreffs einer H a n d l u n g und zwar
einer Handlung an seiner Person, eine Unterlassung auf welche die Strafe der Ausrottung
gesetzt ist; das Gebot wurde bereits vor Gottesausspruch (der Gesetzgebung auf dera Sinai,
dera Abrahara) anbefohlen; und endlich bewirkt das
Unterlassen der Beschneidung seiner raännlichen
Kinder und seiner Sklaven das Verbot, vom
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seinem Eigner (dem Arraen); aber der zweite
Z e h n t und die Frühlingsfrüchte (die man versäurat hatte, nach Jerusalera zu führen, ura
sie daselbst zu verzehren) werden gänzlich fortgeschafft. Das. Mischna 10 n i i n nin 12:10
lyoi yL33i 130 ioy73 nT n n n p o i p n m i y o
zn Khl. 8,10, II, 187^ din3073 dno iiyd'insnor 173111 IT imns 351 r b ioy73 nT iibb imns
ono mo monor IIN ioi d m n dnioy73 i3y ioy73 nT n373bNbi dimb i5b ioy7a iTsnni
ö-ionndnioy733 din0O73 „Sie werden vergessen wie hat das „Bekenntniss" stattgefunden? (d. h.
in der Stadt", d. h. sie bringen ihre Frevelthaten was ist unter den einzelnen Theilen des in Dt.
in Vergessenheit Nach der andern Lesung: 26, 13 vorgeschriebenen Bekenntnisses oder: der
„Sie werden g e p r i e s e n in der Stadt", d. h. Danksagung zu verstehen?) „Ich schaffte weg
man preist sie wegen ihrer tugendhaften Hand- das Heilige aus dera Hause", das ist den zweilung. Vgl. Git. 56" NbN m o n o r iipn bN ten Zehnten und die Pflanzung des vierten Jahinonor Ues nicht (oder deute nicht:) inonOil, res der Schemita (welche beide nach Jerusalera
sondern inonor. Ber. 32" u. ö. di0153 dioy73 gebracht werden raüssen, ura sie daselbst zu
gute Handlungen, Tugenden. — 2) P r a x i s , verzehren. D t 14, 22 fg. und Lev. 19, 24); „ich
religiöses Leben ira Allgemeinen, j . Pes. gab es dera L e v i t e n , das ist den Levitenin g. E., 30" noy73b diip imbnn das Lernen zehnten (=dem ersten Zehnten, s, ob.); „auch
(die Theorie) ist der Praxis vorzuziehen. Aboth gab ich es", das ist die Hebe (Teruraa) und die
1, 16, S. Ö1173. Sot 49* p N3i3n ' l 173073 Hebe des Zehnten (s. ob.); „dem Freradling, der
ncy73 iO3N'ib530 Non mit dem Tode des R. Waise und der Wittwe", das ist den ArmenChanina ben Dosa hörten die Männer der That zehnten, Das. 1, 1. 2 fg. n73n3 ioy73 der
anf, d, h. die sich durch seltene Tugendhaftig- Zehnt vora Vieh (Lev. 27, 32). Ter. 3, 6 fg.
keit auszeichneten und denen infolge dessen u. ö. — PI. Maasr. 1, 1 fg. niiiay73 die veröfter Wunder geschehen sind. — B. bath. 134* schiedenen Arten von Zehnten, s, ob. Sot. 9,
130173 noy73 die Geschichte der Merkaba (des 13 (48*) y m y3iO I N ib533 niloy73n das AufGotteswagens), d. h. die Theogonie, vgl. n30l73. hören der Zehnten verursachte, dass die Fettigkeit
j . Chag. II AnL, 77* u. ö. n33173n noy73'dass. (Körnerfülle) des Getreides schwand. — Uebrtr.
Chag. 2, 1 u. ö. niONid noy73 die Schöpfungs- Dera.6,3.4u.ö. ni1oy73 die den P r i e s t e r n , L e geschichte, Kosmogonie. — Mit nachflg. 3 oder i viten U.A. zu e n t r i c h t e n d e n Gaben ü b e r dient unser W blos dazu, um einen Satz ein- haupt. Vgl. auch das. 4, 1 und HeUer's TosaL
zuleiten, z. B. Ber. 2* ni373 i r o 1N31 noy73 z. St. — Davon rührt auch der Narae des Tal'oi 1no?3n einst kamen seine Söhne (es trug mudtractates niioy73, Maas r o t h her, der zusich zu, dass sie karaen) vom Gastraahl. Das. raeist von den Zehnten handelt; ferner auch der
16* '31 bNib735 p l B noy73 einst hat Rabban Narae des Tractats r o loy73 M a a s e r scheni,
Gamliel u. s. w, Jeb. 104* "O IINB noy73 einst der zumeist von dem zweiten Zehnten handelt,
hat Jemand u. s. w. Das. 116*. B. bath. 134*.
N~lt!;yP od. K X y p ch. (syr. (^^i^=ii3y73)
151" u. ö.
der Z e h n t , s. TW.
y i l S P m. (von y5S begegnen) Mafgia (nach
WtJ^yP m. (syr. V ^ * ^ , ^o^i T*??) K r ä f t i Bochart: Hieroz. 2, 4. 17, vgl. Lewysohn, Zoologung," Stärkung, s. TW
gie d. Tlrad. p, 316): die ä t h i o p i s c h e Mücke,
welche
die Augen und die von den Mähnen
m, ( = b h . von liay) d e r Zehnt,
dessen es raehrere gegeben hat. Maas, scheni entblösste Stelle des Löwengesichtes derart em5,6 n n m bo noo bo y o N i n om o r oiy pfindUch sticht, dass der Löwe vor diesem lästiy3ni2 niyo nin i2:n myo m n n n n o boi gen Insekte den ganzen Landstrich verlässt; er
nbsob yoNi noy73i iibyob ioy73 n73iini n73nn fürchtet daher schon das Suraraen dieser Mücke.
pyonTs dnioom 130 ioy73i iibyob r y ioy73i Schabb. 77" mNn b^ 5>I5D72 n73iN der Löwe
öipo boo ara Rüsttage des ersten Pesachfest- fürchtet den Mafgia, vgl. Öbn, Raschi erklärt
tages im vierten und ira siebenten Jahre der das Wort: E i n kleines Thier (mn), das ein
Schemita (des Erlassjahres, vgl. na73Ö) fand die l a u t e s Geräusch von sich giebt, das dera
Wegschaffung (der zu entrichtenden'Gaben) statt. Löwen deshalb Furcht einjagt, weU er glaubt,
Auf welche Weise wurde letztere vorgenoraraen? dass er ein grosses Thier vor sich habe. Dieses
Man gab die Teruraa (Hebe), sowie die Teruraa Thier hält Lewysohn 1. c. für den beim Arides Zehnten (d. h. den zehnten Theil vora Zehn- stoteles vorkommenden ©«(;, Thos, welcher ein
ten, den der Levite an den Priester zu entrich- Bastard von dem Wolf und dem Pantherweibchen
ten hatte, vgl. Nura. 19, 26 fg.) seinera Eigner sein soll. Ar. hv, hält es für ein kleines Thier,
(dem Priester), den ersten Zehnten seinem das sich geräuschvoll zwischen die Füsse des
Eigner (dem Leviten), den Arraenzehnten Löwen schleicht.
Pesachfleisch zu geniessen. — PI. B. bath. 173"
Dil boo diiüy73 Handlungen, die täglich (d. h.
oft) vorkonimen. Nid, 22" R. Elasar bar Zadok
sagte: 'öi n30ib yyo5373 NON nbyn dioy72 r o
zwei Handlungen (VorfäUe) brachte (zur Kenntniss)
mein Vater von TIbein nach Jahne, s. ny73. Jalk.
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S n n i l ^ P / - (voJi ^:??) V e r w ü s t u n g , Zers t ö r u n g , s. TW
n S P / , (raappa,p,a7rjra)l)Mappe, Serviette
oder Tuch, dessen raan sich oft beira Essen
zura Reinigen der Hände, auch zura Bedecken
des Tisches oder der Bücher u. dgb bediente.
Ber. 8, 1 (51" fg.) no733 TT n3p73 man trocknet sich die (vor dera Mahle gewaschenen)
Hände rait einer Serviette, j , Ber. III, 6*^ rait.
nD730 1110 nin BN wenn die Gesetzrolle in ein
Tuch eingewickelt war. j . KU. IX, 32* un. ' i
'oi 11373 by no73 Bni y n r R. Jochanan legte
ein Tuch über seine Kleider, darait sie nicht
beschrautzt würden, j . Pes. X AnL, 37" O i n
01p73l no73 man deckt ein Tuch über die Speisen (wenn raan kurz vor Eintritt des Sabbats
bei der Mahlzeit sUzt) und spricht den Sabbatsegen,
Oilip, s. d. W Pes. 100*"; vgl. auch 'rjio. j . Jom.

VIII, 44'! raU. in3p73i ini yni73 dniöon üvo
i r o by n073n I N iny73l nD73d am Versöhnungstage (an welchera das Waschen des Körpers
verboten ist, vgl. iisy) wäscht man sich die
Hände, trocknet sie mittelst eines Tuches und
führt das feuchte Tuch über das Gesicht, vgl.
auch N13. j . Meg. I, 71*1 mit rby yNO 133
3131 nTBni Nbo 113 3n3n by I33in no73 eine
GesetzroUe, die nicht rait einera Tuche urahüUt
ist, legt man auf der Schriftseite nieder, damit
die Schrift (durch das Aufgedecktsein) nicht
leide. — 2) F a h n e der F e l d h e r r e n . Nura.
r. s. 2, ISS"^ (mit Bez. auf Num, 2, 2 fg.
„Jeder an seiner Cohorte nach Z e i c h e n "

u. s. w.) by y32:i nD72 NIO3I NIO3 b3b im 1137313
by imo mom droN bo yd2:o nD73i nD73 bo
yoiy mmb niob73n nmb dn73 pnN bo 13b
N103 52301 520O bo n0731 no73 bob y32:i no73
piNi 133N bo yo2:b n73n ibo n373 y32: ibo
rby 311112:721 diiN yio2: ibo no72i diN I3ON
'31 diNIll als Zeichen hatte jeder Stammfürst
eine Fahne und je eine Fahne war mit einer
Farbe versehen, die der Farbe der Edelsteine
glich, welche Aharon in dem Brustschilde auf
seinera Herzen trug. — Hiervon lernte die röraische Regierung den Brauch, dass ihre Obersten je
eine Fahne trugen, deren jede eine andere Farbe
hatte. — Der Fürst eines jeden Stararaes trug
eine Fahne, deren Farbe der Farbe seines Edelsteines (im hohepriesterlichen Brustschild) ähnlich war. Rubens Edelstein war dIN (Ex. 28,17),
seine Fahne war r o t h gefärbt und darauf waren
„Alraune" (Gen. 30, 14) geraalt u. s. w. — PI.
Mechil. BeschaUach Par. 2 11727311 p o o i y B73nil
n73 B m i i im Nbi dnbo (l. niS73) ni0573 b533
dioiy dn „Gott verwirrte die Egypter" (Ps. 18,
15), das bedeutet: Er brachte sie in Unordnung;
er nabra ihnen näral. ihre Fahnen fort, infolge
dessen sie nicht wüssten, was sie thaten. Ephat
Zedek liest nii3572, s. li3573, vgl. auch Perles Etym.
Studien, p. 87. — Davon auch liioi73, s. d. in 'i73.

nti^'n^stt

D''piap m. pl. (wahrsch. von p n , arab. J t i )
das schmerzvolle V e r h a u c h e n der Seele.
Khl, r. SV. yN ION, 90" wenn die Frevler sündigen, ohne bestraft zu werden, im73N y3iN 173

dipiD73 ynb mb ypos N17311 Nn ybby Nrsii «n
was sagen die Menschen dann? Jene gehen
stolz (als Angesehene, in Volksversararalungen)
hinein, koraraen stolz heraus und auch ihr Tod
ist schmerzlos. — Mögl. Weise ist diplS73 (von
po3) zu lesen, was dieselbe Bedeutung hat.
n i S P TO. ( = b h . 1073 von no3) Blasebalg.
ToseL Jom tob (Bez.) III g. E. niD733 iinDl3 yN
man darf nicht (ara Feiertage) das Feuer mit
dera Blasebalg anfachen. Bez. 34* dass.
NfflSP ch. (=nn73) B l a s e b a l g . Taan. 12*
Jem., der fastet, ohne sich vorher Fasten auferlegt zu haben, Npr Nib73i NniD73b i73i gleicht
einem Bläsebalg, der voll Wind ist; d. h. ein
solches Fasten wird nicht als eine verdienstUche
Handlung angesehen. Jora. 45* un. NniD733 inis'
er fachte die Kohlen mittelst eines Blasebalges an.
n S P m. (=bh,) 1) das Blasen, Anfachen.
ToseL B. bath. II g. E. 1111373 no73 n n npb
1113731 wenn Jera. ein rait Kalk bestrichenes
und getäfeltes Haus der Abkühlung (eig. des
Windwehens, ähnlich bh. nip73n i m ) kauft
u. s. w. Mögl. Weise bedeutet nD73 nid eine
Schraiede. — 2) trop. Verdruss. Tanchuma
Scheraini g. E., 152* OD3 no733 ib '^bn er ging
mit Verdrnss (eig. Verhauchen der Seele) fort;
gew. steht dafür oo3 ino, s. d.
NnSP ch. (=1373, ähnlich syr. \AsnZ foUiculus) 1) das Aufdunsen. — 2) (rait flg. 033)
das V e r h a u c h e n der Seele, s. TW.
"l''pap TO. (eig, Part HiL von nuo) 1) Jem.,
d e r die S c h ü l e r in das Studienhaus hineinlässt und sie, nach Beendigung der Lehrvorträge entlässt, S c h u l a u f s e h e r .
ChulL 51*
111030 1153073 der Schulaufseher, vgb noso. —
2) Jera., der den Beschluss der Pentat e u c h v e r l e s u n g (der gew. in einer Prophetenstelle bestand) v o r t r ä g t Meg. 24* fg., s. 1535.
N'IPSP m. (Verbale von i u s ) das Verlesen der H a f t a r a , ni53Dn, s.d. Ber. 53" un.

iniiiL3073 piy Nbio ' ' ' . 1111153073 p n o zur
Zeit ihres Vorlesens der Haftara, nicht zur Zeit
ihres Vorlesens der Haftara.
t<"ipSP/. eine Geschiedene, s. 1533,
nfn'^n,
n p ^ n a p (bh.) Mephiboscheth,
N. pr. l ) ' d e r "Sohn Saul's. Ber. 4* David
sagte: Betreffs alles dessen, was ich unternehmen
wiU, nOOiD73 ib 1731N1 m 10013733 lb733 13N
n03i373 Nb N3n
m o n Nbi '01 msi nsi 131
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nia3iB73 1730 N1p3 n73bl 1730 nOO ÖiN NbN 1730

lautet dieser Satz wie folgt: p

«2511111 13T "^Bnb nobnB i n r o 011373 n m o
[nobno nooi373 r o dibo73 n m o ] ONbo 137373
HTjbl 1730 b N n NbN 1730 ONbO Nb y n r '1 173N
nobno 1001073 r s dibo73 n m o oNbo 1730 Nips
Ms, M. (in Agg. fehlt der hier eingeklammerte
Satz) berathe ich raich zuvor rait meinem Lehrer Mephiboscheth, indem ich zu ihm sage:
Mein Lehrer Mephiboscheth, richte ich recht?
verurtheile ich recht? ohne dass ich mich schäme.
(Anspielend auf Ps. 119, 46: „Ich rede von deinen Zeugnissen in Gegenwart der K ö n i g e und
schäme mich nicht".) In der Borajtha heisst
es: Nicht Mephiboscheth (nO3073, 2 Sra. 21, 8),
sondern noo 01N (das. 2, 10 fg.) war sein
Name. Weshalb jedoch wurde er: Mephiboscheth genannt? WeU er den David in der
Halacha beschämte (indem er ihn auf Fehler anfmerksara raachte, n03"iD73: aus dessen
Mund Beschäraung kam). Dafür wurde David
belohnt, dass von ihm „Kilab" abstararate, welcher den Mephiboscheth in der Halacha beschämte (0N"b3 verkürzt von 3N dbo: der den
Vater, d. h. Meister der Halacha, beschämte).
R. Jochanan sagte: Nicht „Kilab" (2 Sm. 3, 3),
sondern „Daniel" (1 Chr. 3, 2) hiess der Sohn
David's; weshalb jedoch führte er auch den
Namen KUab? Weil er den Mephiboscheth in
der Halacha beschämte; vgl. bes. 3Nb3. TosaL
in Jeb. 79* lesen in Ber. 1. c. 173O 1031373 Nb
T3"3 byo OIN NbN der Narae des Sohnes Saul's
war nicht n03iD73 (n03D73), sondern byd 01N
(d.h. byaÖN, 1 Chr. 8, 33. 9, 39; ON = OIN).
— 2) übrtr. als Appellativ: h e r v o r r a g e n d e r
Lehrer. Erub. 53" nodiD73b 3i53n er ging
nach dem Süden zu dem grossen Lehrer, vgl.
ino. — 3) der Sohn J o n a t h a n ' s . Schabb.

b o ^7373 pTHO O l i m bN -^7373 b n 5 3 173N N i n
bN ^7373 n313733 y i n b 3 17373 Nboi733 l l p i n

56" NbN 1730 nOOiD73 Nbni 1730 byO 31173 i31
bip 13 nn2:i Iibyo dy n3ii73 n o y o '^in73
'oi N2:3 13 N2:3 m73Nl hiess denn „der Sohn
Jonathan's: byo 3m73" (1 Chr. 8, 34), er hiess
ja: nooiS73 (2 Sra. 4, 4 fg.)? AUein infolge
dessen, dass er rait seinera H e r r n S t r e i t führte
(er soU näral. dera David wegen der Schenkung
eines Theiles seiner Güter an Ziba Vorwürfe
gemacht haben), rief ihra die götüiche Stirarae
zu: Zänker, Nachkomrae des Zänkers! vgl. N2:3.
O

T

T

^£''P S. "iJON. — N m i 3 3 7 3 crrap., S. Nn5Jl373.

iw^M2i m. (eig. Part HoL von Nbo) 1) etwas
Sonderbares, W u n d e r b a r e s , dera raenschlicben Wissen Unbegreifliches (ähnb bh.
lNbs73). Chag. 13* Ein Ausspruch Ben Sira's lautet :iipnn bNl7373 n0137331O111n bN'^7373 N'3S1730

fmno3a poy ^b yN ynnn moiino n733 über
<las, was dir unbegreiflich ist, forsche nicht; was dir
verhüUt ist, suche nicht zu ergründen; über das,
was dir erreichbar ist, denke nach; du hast rait den
Gehehndlngen nichts zu schaffen! j . Chag. II, 77"
ob. steht nNibo anst NbDi73. In Genes, r. s. 8, 8^

d03 ITybN ' i

'31 n o n i n o n733 bNOn R. Elasar sagte Naraens(?)
des Ben Sira: Ueber das, was dir zu gross ist,
forsche nicht; was dir zu mächtig Ist, suche
nicht zu ergründen; von dem, was dir unbegreiflich, bemühe dich nicbt, Kenntniss zu erlangen;
über das, was dir verhüllt ist, frage nicht; was
dir erreichbar ist u. s. w. — 2) G e l ü b d e , eig.
A b g e s o n d e r t e s , A b s o n d e r u n g (vgLNura. 6,2
Niboi). Nas. 29" OiNb ^^173011 NbDl73 das Gelübde eines (13jährigen Jünglings), dessen Alter
dera eines gereiften Mannes nahe ist Das. 62*.
Nid. 46" u. ö. dass. Wie es scheint wurde in
späterer Zeit (ebenso von den raeisten Commentt.
und Decisoren) unser Wort, aus Missverständniss, als ein Adj. aufgefasst, näral. 1[i733n NbDi73
OiNb: ein gelobender Jüngling, dessen Alter
dera des gerelften Mannes nahe ist.
Vgl.
Num. r. s. 10, 208* nibob y i r o n Niboi n
11113 OiNb ^1730 NbDl73 1172N (richtiger mbonb)
117311p die Worte Niboi n (Nura. 6, 2) bezeichnen denjenigen, der ein Unterscheidungsvermögen
hat. Daraus erweisen die Gelehrten, betreffs
eines Jünglings, dessen Alter dera eines gereiften Mannes nahe ist, dass seine Gelübde Giltigkeit haben. — 3) A u s g e z e i c h n e t e r , V o r z ü g l i c h e r , signatus, und zwar a) ein ordentliches M i t g l i e d des G e r i c h t s c o l l e g i u m s .
Snh. 87* ob. 10173 oinBn y i n n o o NbDi733
die Schrift spricht hier (Dt. 17, 8 fg., rait Ansp.
auf Nboi) von dem Vorzüglichen im Gerichtscollegiura; d. h. nur ein wirklicher R i c h t e r
wird, wenn seine Lehren von den Beschlüssen
des Gelehrten-CoUegiuras abweichen, als ein
dissentirender Gelehrter (NI7373 pT) bestraft;
nicht aber ein Schüler, der, selbst wenn er im
CoUegiura sitzt, eine dissentirende Lehre aufsteUt. j . Snh. XI AnL, 30* dass. — Insbes. oft
b) der V o r z ü g l i c h s t e , das O b e r h a u p t im
G e l e h r t e n c o l l e g i u r a . Hör. 4" Nbom m n Nb
dO y i nio bo wenn der Vorzüglichste des GerichtscoUegiuras während eines richterlichen Ausspruches nicht anwesend war. j . Snh. I, 19° ob.
wenn betreffs einer Halacha ein Gelehrter im
GerichtscoUegiura anderer Ansicht war, als die
Anderen, ybNlOi yNO p b o NbDl73i Nin nm,
ynb 1173N iy730 dN n n b 'yyi2on y] n n o nniN
nniN ybNioi yNd p b o NbDi73i Nin Nb BNI
'31 n n n inoO y i mos so gingen er (der
dissentirende Gelehrte) und der VorzügUchste
im CoUegiura, ura betreffs jener Halacha bei derajenigen Gerichtshof anzufragen, der sich Ihrer
Stadt ara nächsten befand; nehraen die Ersteren
Belehrung von ihra an, so wird sie ihnen von
dem Letzteren ertheilt, wo nicht, so gehen jener
dissentirende Gelehrte sammt dera Vorzüglichsten
zu dera hohen Gerichtshof auf dem Terapelberg
(d. h. zu dera grossen Synedriura von 71 Glle-
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über den Eintretenden einstürzen, j . Ber. IU,
6° un. wenn raan säet p i m n n y o i nun
11 nblD733 Weizen, Gerste und Weintraubenkerne rait einera Wurf, vgl. 12:11. Arach. 25*
Nlip n73bi y i n n NbDi73 nT I I N ono npb Bnlio nbiD73 Nbi T nbi073 (beira „Schätzen
nobnn I N 010730 o n o miN „Aus der Stadt eines dera Heiligthura geweihten Feldes", Lev.
nabra er einen 3113" (2 Kn. 25, 19), darunter 27, 16, berechnet man das Kor Aussaat) nach
ist der VorzügUchste des GelehrtencoUegiuras zu dera Wurf der Hand, nicht aber nach dera Wurf
verstehen; weshalb nennt ihn die Schrift 0i13? der Rinder. Das Ausstreuen der Saatkörner
Weil er über die Halacha unterhandelte, discutirte, pflegte näml. nicht blos mittelst der Hand, sonvgl. 013 und 1313. j . Snh. I, 18° ob, dass., wo dern auch mittelst der Pflugthiere zu erfolgen.
jedoch 'die Worte y i 113 NbDi73 nT fehlen. In letzterera FaUe wurden rait Getreide angeNura. r. s. 11, 212* dass. Genes, r. s. 70, 69*^ füllte, aber durchlöcherte Säcke auf die Thiere
„Siehe, ein Brunnen war auf dera Felde" (Gen. gelegt. Beira Führen der Letzteren über das
29, 2), yiin3D IT das bedeutet das Synedrium Ackerfeld fielen die Getreidekörner aus den
u. s. w.; „und ein grosser Stein lag auf der durchlöcherten Säcken heraus, welche die AusMündung des Brunnens", y i mBBO Nböl73 nT saat bildeten. Da aber die auf solche Weise
nBbnn I N 01373 Nino das bedeutet den Vor- ausgestreuten Saatenkörner auf dem Felde weit
gesetzten ira GelehrtencoUegiura, der über die dichter lagen, als wenn sie aus der Hand ausgeschüttet wurden: so war auch diejenige Strecke
Halacha unterhandelt.
des Feldes, die mit einera Kor Getreide mittelst
N^'^SD s. Nbo.
der Säcke (der Rinder) besäet wurde, viel klei' ; ~
TT
ner, als ein Feld, das mit einera ähnlichen
}bSi)t2 S. 5bS.
Mass Getreide ralttelst der Hand besäet wurde.
H / ' S P / , (=bh, von bo3) das F a l l e n , Hin- B. mez. 105" dass. j . Schabb. XVI g. E. 15'* ob.
s t ü r z e n ; gew. trop. Sturz, U n t e r g a n g . Snh. so wie man am Sabbat bei Feuersgefahr
39" nb 3153 n IT nNiino ni73N3 Nb n7313073 retten darf, i n s n i m i o i m 1173 iibi2:73 ^B
o n o i bo inbo733 1730 'no.pn yNO weshalb 131NO 131 bo 11731 nbl073n i m ebenso darf
steht bei dieser „Danksagung" nicht 3153 n ? raan retten beira Drohen einer wilden Horde,
(näral. 2 Chr. 20, 21, bei der Kriegführung Juda's einer Ueberschweraraung, eines Einsturzes, wie
gegen seine Feinde, wo blos dbiyb 13 'nb Hin überhaupt aller Ereignisse, welche Verderben
non, nicht, wie sonst gewöhnlich: 13 nb l i m bewirken. — Selten trop. (=nbs73). j . Ber.
'51 0153 steht)? Weil Gott bei dem Sturz der V AnL, 8^ bo nbi0730 ini73m ' n B i n:n iy
Frevler nicht freudig ist. j . Snh. IV Ende, 22° ninsin inoio dnn Nb dnn iniin73 „So weit
dass. Ber. 10* 173N1 d n o i bo pboTso nNi reichen die Worte Jirraeja's" (Jer. 51, 64); mit
n m o David sah ira Voraus den Untergang der dem Untergang der T e r a p e l z e r s t ö r e r schliesst
Frevler, weshalb er ein Loblied anstirarate, näral. der Prophet, nicht aber mit Strafreden gegen
Ps. 104, 35. j . Taan. IV, 69" rait m nON IsraeL — 2) e i n g e s t ü r z t e s Gebäude, Trümnnm Nino 117311 bo nnbo73o nNii Nino mer, j . Keth. I, 25* rait nblD73 noino nbo3
r o n mon p m o i yoNin n n n p m o nomo dOO bNnoi bidOB iiby 1inpD73 wenn In einer
glücklich derjenige, welcher den Untergang Pal- HaUe Trüraraer eingestürzt sind, so darf man
rayras sehen wird, denn dieses Reich hat sich (am Sabbat) den Schutt wegräumen wegen eines
an der Zerstörung des ersten, sowie an der des Israeliten, der sich dort befindet. Pes. 2, 3.
zweiten Terapels betheiUgt Ths. r. sv. ybo, 62" j . Pes. II, 29* ob. j . Jom. VIII, 45* ob. u. ö.
dass., vgb p i i n . Genes, r. s. 17, 17° nbnn
Nbi NnniNB' "nb Nbi nib "^1731 nsio nbo73
D7löp masc. (vieU. Part. pass. von dbs, s.
Nniny m y der Anfang des Sturzes ist der N73ibis, gr. 7cXv]'[j.Tr) = 7cX7]'ap,7]) wasserreich,
Schlaf; denn schläft Jera., so beschäftigt er sich f e u c h t PI. Bez. 24" y73biD73n d r i Fische,
nicht rait der Lehre und verrichtet keine Ar- die noch feucht (d. h. soeben 'aus dem Teich
beU; rait Ansp. auf bor (Gen. 2, 2), Nura. r. gezogen) sind. — Fem. Seb. 54* ni73biD73 droN
s. 15, 230" u. ö.
feuchte Steine, s. I3b73. Chag. 12* „Gott machte
^<^'PSP ch. (=nb573, syr. j ^ a s i i i vora flg. Finsterniss zu seiner"Hübe" (Ps. 18, 12) ibN
nbi273)" E i n s t u r z , j . Taan. III g. E., 67* un. yN2:ii in730 dinno niypio73n ni73biD73 oros
di73 Ms. M. (Agg. ni73bi073n), das sind die
p'n Nrn NnbD73 dort (In dem Wohnorte des
feuchten Steine, die in den Tehom (Chaos) verR. Ada) war ein Einsturz; s. auch TWsenkt sind und aus welchen das Wasser ent-

dern in der Quaderhalle), ura da anzufragen;
und die Entscheidung desselben war endgiltig.
j . Hör. I, 45^ un.; vgl. auch TosaL zu Snh. 16"
sv. UN. Cant r. sv. 115373 nun, 18** l^yn 1731

n ^ i S P / . (syn. mit nbo73) 1) E i n s t u r z ,
F a l l , WarL Ber. 3* un. " ob. man darf nicht
in eine Ruine gehen nblD73n i3D73 wegen Einsturzes; d. h. die zurückgebliebene Mauer könnte

quillt. Fast unzweifelhaft sind diese „feuchten
Steine" identisch rait den Eis- und Schneemassen (den „glanzreichen Marmorsteinen", i30N
nn53 010), welche nach der Schöpfungslebre
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(Kosmogonie) aus dem Urwasser (UXYJ) entstanden; eine Lehre, die von R. Akiba verworfen
wurde, vgl. 173 S. 97.
n i / ' S P / • (bh. von ybo) eig. S c h e u s a l ,
Idol."' Ab. sar. 44* m i n i ' l 173N n2:bo73 iN73
nroT imo tior ' i i3n Nni32:ib NibD73 m m
Dil boo ib nbyo3 n n m i nb nnoy was bedeutet n2:bo73 (1 Kn. 15, 13)? R. Juda sagte:
Einen Gegenstand, der grosse Lascivität (yb~bs73)
verursachte. R.Josef lehrte in einer Borajtha:
Sie („Maacha") brachte ihm (dem Idol) etwas
an, was einera raännlichen Gllede ähnlich war,
womit sie tägUch Unzucht trieb; also TlgCaKO^,
Priapos (oder: $aXXo(;?).

ti^ilSD s. öbo.
1

:

-'

•"JSP (Verbale von r s ) das E i n k e h r e n ,
Eintreten. Genes, r. s. 63, 61*^ Diokletian
'oi Nnonyi N0731 13273 nmdt3b d n n o nbo
schickte Edicte nach Tiberias kurz vor FreitagAbend (eig. beira Einkehren des Freitag-Abends)
mit dem Befehl, dass die Gelehrten Sonntag früh
bei ihm eintreffen sollten u. s. w., vgl. li£2i3i5lN.
pj2P>M. (eig. Part pass. von p_3S) verweichlicht, v e r z ä r t e l t Keth. 67" un. iblO p3073
\xi er ist sehr verweichlicht, d. h. an Wohlleben gewöhnt. B. kara. 84* mit. 0131N NOIN
Nbi O131N NOINI 1052 N i y s :

nib

UN

p30731

«npSD

n ^ D ^ P (n''^Da[2) / . (von bos) eine Art
Beil oder HobeL KeL 13, 4 nb0373n Tlmd.
Agg. (Mischnaj. nib0073n) nach Maira.: die
Hobel. ToseL Schabb. XIII (XIV) ybr2b5373
by n3p730 noi ^bi
nb0373n nNi nop73n nN
nbOD73 105 man darf ara Sabbat den Hammer
und den Hobel (das Beil) von einera Orte zum
andern tragen; man darf jedoch nicht mit dera
Hammer auf den Hobel schlagen.
i<ri''ylD?>P / . (von yos, hbr. nyOD73 von
yias) das B e s c h r e i t e n , s.TW.
pSP m. (von yo3) eig. A u s g e b r e i t e t e s ,
A u s g e s t r e c k t e s , daher eine a u s R o h r ,
Schilf und Binsen geflochtene M a t t e , als
U n t e r l a g e ; ähnlich nb2:n73. B. mez. 113"
wenn der Gläubiger den" Schuldner auspfändet,

n53i73i n52i73 iioyb y2:73i nt3i73i n52i73 p r
i3yb yo72l so muss er dera Reichen zurücklassen ein Sopha (xXivv], ura darauf bei Tische
zu liegen) und ein Sopha samrat einera Polster (von grobera Zeuge, zura Nachtlager); dera
Arraen hing, muss er zurücklassen ein Sopha
und ein Sopha sararat einer Rohrraatte, vgl. 11113.
Ohol. 8, 1 und Keth. 64", s. nb2:ri72. Meil. 18*
yD72ni myn das Fell und die Matte, j . Schabb.
VII Ende, 10'^ dass. KeL 27, 2. 3 u. ö. — PI.

Kel. 24, 10 N7252 nBioib r o y n p 312:372 n o b o
mnt3 nin5

boi

n73 N7353 N7353 1iy32: ^O 01173

Niya mb mb p3073 Manchen giebt es, der, weil
er verweichlicht ist, (infolge einer Verwundung)
viel Schmerzen zu erleiden hat; Manchen wiederum giebt es, der, weil er nicht verweichlicht
ist, nicht so leicht den Schraerz erapfindet —
PI. Chag. 4*" ob. „Wer nicht mit seinen Füssen
gehen kann, braucht nicht zura Feste nach Jerusalem zu wallfahrten", ip5373 ninNb das besagt, dass die VerwelchUchteh '(die nicht barfuss
gehen können, da raan den Tempelberg unbeschuht besteigen rauss) von der Wallfahrt befreit sind, vgl. auch p3£.

dlb373 drei Arten von Rohrmatten giebt es:
diejenige, die zum Daraufsitzen bestimmt ist,
ist des Sichanlehnens halber unrein (eine geringe Art der Unreinheit, vgl. 01173); die der
Färber (worauf sie die gefärbten Kleider ausbreiten) sind gleich einem Leichenberührenden
unrein (da sie als G e r ä t h e angesehen werden,
so nehmen sie einen grossen Grad der Unreinheit an); diejenigen der Kelter (die zum Bedecken der Weintrauben und Oliven dienen)
sind überhaupt rein.

D"'£p (syr. wa£iß, gr. Ms'p.9(,(;) Memphis,
Name der bekannten egyptischen Stadt, wofür
^br.ti73, ti2, vgb auch nn373, s.TW.

X|^S''P, N|^SP m. (syr. \As>iI>, von po3) der
A u s g a n g , S . ' T W — PL j . Ter. VHI g. E.,
46" un. ° ob. Nnoo ipS73o (=hbr. noO iN2:i733)
beira Ausgang des Sabbats.

N:i£P chald. (=ys73) R o h r - oder Schilfm
a
t t e . PL Ned. 40" u. ö. Samuel liess für
Snip^ap, I p ^ a p / . (syr. \LQ1IL^)
Wohlseine
Töchter anfertigen i i o n 173113 12:073
leben, Bequemlichkeit, W e i c h l i c h k e i t
Schilfmatten
in den Tagen des Tischri; d. h.
Pes, 50" p o y Nbi 05 by tiN NTin73i 103 r n
wenn
sie
im
Herbst
ein Reinigungsbad ira Flusse
NU Nin Nnip3073 di073 Nnoo iby733 Nnmoy
nahraen,
so
liess
er
Ihnen
Schilfmatten unter die
01 N7311 bo obgleich die Weiber Mechusa's am
Füsse
legen,
darait
der
in der Herbstzeit oft
Freitag blos der Bequemlichkeit halber nicht
ira
Wasser
sich
findende
Schlamm an ihren
arbeiten, da sie auch sonst den ganzen Tag
Füssen
nicht
kleben
bleibe;
weil
ihnen das Bad,
müssig zu gehen pflegen; so wird ihnen dennoch
da
nichts
Scheidendes
zwischen
dem Körper
das Nichtsthun am Rüsttage des Sabbats als
und
dem
Wasser
vorhanden
sein
darf, sonst
eine verdienstUche Bandlung angerechnet; vgl.
nichts
nützen
würde,
vgl.
12:12:11
AnL
Schabb. 32", 33*, s. auch TW

D^Sp 1) loosen. — 2) auflösen, s. ois
Md 315.
LUVT, Neuhebr, u, Chald, Wörterbuch, III.

N H p S P / . (syr. \i£,AiZ) Excrement (=hbr.
26

—

•^r!i£a
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nN2;), eig. was herausgeht, s. TW — Schabb.
1.34* n'oiioib n-npE73 n y n i Nbi Npi:i I N N72r --nb ni72pibi Nn072 Ar. (vgl. 13; in Agg.
fehlt 13) ein neugeborenes Kind, dessen Mastdarm (Ort des Stuhlganges) unkenntlich ist, bestreiche raan (an der Stelle des Mastdarraes)
rait Oel und halte es gegen die Sonne,

oben Gehendes oder L i e g e n d e s , aufstieg,
daher dann:) h i n t e r dera E n d e in Raum
und Zeit Z u r ü c k l i e g e n d e s oder davon
R ü c k w ä r t s g e h e n d e s " u. s.w. Nur rait vorgesetztera b als Adv. yi272b r ü c k w ä r t s ,
und zwar 1) von d e r früheren Zeit her.
Snh. 27* ob. Nin yi072b 173N HON B731T iy
•bOD3
Nin NOnbl 1N073 n73N NBI boo3 was
D"'p1EP s. dipn72 in '1073.
den des Alibi überführten Zeugen (vgl. 373^)
N3pr~ "^- (syr- \1A^)
der A u s g a n g , s. betrifft, so sagt Abaji: Er ist bereUs von de'r
TW.'— Uebrtr. Git 56" die Mücke n n N3po:2 früheren Zeit an als ein untauglicher Zeuge
anzusehen (d. h. alle Zeugnisse, die er in der
nb hat keinen Ausgang, Podex, s. N3by'2.
Zwischenzeit, zwischen jenera Zeugniss und seiN T O ^ f P / . (syr. ]L:iiÄ^)
1) das H e r - ner Ueberführung abgelegt hat, sind ungiltig;
ausgehen, Verlassen eines Ortes. — 2) da sich jetzt heraussteUt, dass er bereUs damals
ein „frevelhafter Zeuge", Ex. 23, 1 gewesen war),
das, was h e r a u s g e h t , s. TW
Raba sagt: Er wird erst von jetzt (von der
NC^rri^P./". pl, (von niE) die hin- und Zeit der Ueberführung an) als ein untaugbcher
h e r f l a t t e r n d e n B ä n d e r eines K l e i d u n g s - Zeuge angesehen, vgl. ö i i m , B. kam. 72" dass,
stückes zura Ausputz desselben, ähnlich ini~s, ChuU. 14" yi3-2b dib35D n m o N-::723 es würde sich
s. d. Schabb. 59" un. n.-'b mN IN N p m 1N1 herausstellen, dass Jera. (faUs der Weinschlauch,
113N Nb IN1110 NniiniD73 den Ledergurt darf aus dem er Wein in der Absicht trinkt, die Prlesterraan am Sabbat nur dann tragen, wenn er flat- und Levitengaben daraus später zu entrichten,
ternde Bänder hat (weil er dann als Kleidungs- schadhaft geworden) unerlaubten Wein (bOi?, s.d.)
stück anzusehen ist); wenn ihm aber diese feh- getrunken habe. j . Dem. VII, 26" mit.'dass.
j . Jeb, I, 2° un. ^ ob. n373in mpy3 nb ybno y^o
len, so darf raan ihn nicht tragen.

11101N niby bn nyiiD73b nyiiE73b n72n npiT

npinSP) nyi^ü fem. (von "^j-o) eig. Zerr e i b e n d e s , Z e r m a l m e n d e s , insbes. P r e s s stein in der K e l t e r ; ein der Länge nach
ausgehöhlter, grosser Stein, in dessen Höhlung
sich eine Stange befand, mittelst welcher der
Stein über die Weintrauben und OUven gerollt
wurde, um dieselben auszupressen. — PL B.
bath. 67" wenn Jera. die Kelter verkauft, no73
nioi--:-2n nNi d n p m nNi dii33n I N SO bat
er die Bretter (d. h. das BrettergesteU, das zum
ElnscMIessen der Weintrauben, damit sie nicht
zerstreut werden, dient=dni'2b, s, 1172'5 nr. 1),
die Kufen und die Presssteine mitverkauft, j .
B. bath, IV AnL, 14° steht dafür nnn3-2.
KnpnSP ch. (=noiio72) der a u s g e h ö h l t e
Press st ein, B, bath. 67" wird das W- b7373
der Mischna erklärt durch NnoiD73 Ar. und R.
Samuel ben Meir z. St. (Agg. crmp. Nni3073),
S. b7372.

p S ; ^ oder OnSC s. p s .
NJllSp m. (denom. vora gr. <pspv7]) die
Mor gen gäbe, die närab der Bräutigam einer
Jungfrau giebt, s. TW.
V!"1.^P eig. Sbst m. (von yio. Unser W.
ist, nach Fleischer's geL briefl, MittheUung, „ein
vora arab. ^r^i

aufsteigen,

nach

gehen, oben sein; wie nby73 von nby,

oben
Ij^

von LU^ gebUdetes n. loci et temporis: nach

ynNn b2:N n73 bo sobald Einer der Brüder
des kinderlos verstorbenen Mannes der Wittwe
die ChaUza (s. n2:ibn) erthellt hatte, so hörte
bereits von der frühern Zeit (eig. von ihrer
früheren Zeit) an die Verpflichtung der Brüder
gegen den Todten (bei seiner Frau die Leviratsehe zu vollziehen, s. 3131) auf; und Infolge dessen
trat zu eben jener Zeit das Verbot: die Frau
des verstorbenen Bruders zu ehelichen, ein. j .

GU. III g. E,, 45" NOI 31731 n o b o B r o b2:yn3
13173 IN y73in noys Nin iyia73b y73in 1x2:31
'31 NBnbl wenn Jera. zwei oder drei Tage verabsäurat hatte (den Wein zu prüfen, ob er sauer
geworden, oder nicht), ihn aber dann zu Essig geworden findet; ist dann etwa anzunehmen, dass der
Wein von vorn herein (zu Anfang der drei Tage,
eig. in seiner Rückzeit), oder erst jetzt zu Essig geworden? j . Schebi. II, 34* un. j . Meg. II Ende,
73° u. ö. — 2) von einer Schriftstelle:
r ü c k w ä r t s (d. h. das Spätere früher und das
Frühere später) lesen. Meg. 2, 1 nN Nlipn
N2:i Nb yiD73b nb573n wenn Jem. (ara Purimfeste) die Estherrolle rückwärts liest, so erfüUt
er nicht seine Pflicht. Dieses „Rückwärtslesen"
Ist, wie es scheint, auf doppelte Weise aufzufassen: a) als das R ü c k w ä r t s l e s e n der Wört e r , d. h. das Lesen des letzten, sodann des
vorletzten, drittletzten u. s. w. Wortes einer
Schriftstelle. Wenn Jera. z. B. in der Estherrolle wie folgt liest: 'ai l o i i 3ibO b3b niT
anst lyiT bob dibo 1311 (Esth. 10, '3), oder,
was dasselbe ist, wenn er den ersten Vers in
Esther liest: ydO d n o y i nN72i n3n73. — b) als

i;nsü
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das Rückwärtslesen der Verse; d.h. dass
Jem. die Lesung des Buches mit dem letzten
Verse beginnt, sodann den vorletzten, den drittletzten Vers u. s. w. bis zum Anfange des Buches
hinauf liest; oder, was dasselbe ist, wenn er
zuvor den zweiten, sodann den ersten, den vierten und dann den dritten u. s. w. Vers liest
Diese letztere Art des Rückwärtslesens wird in
der Borajtha, Meg. 18" ob. yoilB (nicht ganz
identisch raU yiD73b) genannt, eig. U m g e wendetes; was von Raschi z. St. richtig durch
yi2ob erklärt wird. j . Meg. II AnL, 73* wird
110110 erklärt: in 113 i n Eines vor (respa,
eig. darüber hinaus) dem Andern; was, nach
Alfasi's Erklärung z, St. bedeutet: dass man den
ersten, sodann den dritten Vers, mit Auslassung
des zweiten Verses Uest und sodann den übersprungenen zweiten Vers nachholt, was Alfasi ebenfalls
y-33b nennt. Meg. 17* (mit Bez. auf die oben
citirte Mischna) „Jener Tage soll g e d a c h t und
sie sollen begangen, gefeiert werden" (Esth.
9,28; unter ersterera wurde das Verlesen der
Estherrolle, unter letzterem das Begehen des
Purimfestes verstanden) 172 nnoyb m n T OpnN
Nb yisab m n T qN Nb yiD73b nnoy das „Gedenken" wird in der Schrift rait dem „Begehen"
verglichen; so wie näml. das Begehen unmögHch rückwärts erfolgen (d. h. so wie der 15.
Tag des Monats Adar nicht vor dera 14. desselben Monats gefeiert werden) kann; ebenso
wenig darf das Gedenken (das Verlesen des
Buches Esther) rückwärts geschehen. (Höchst
auffallend klingt Mairaoni's Erklärung in s.
Mischnacomraent. z. St. rait Bez. auf den gedachten Bibelvers: „So wie man eine H a n d lung, die man in der dazu bestimmten Zeit zu
thun verabsäumt hat, nicht raehr in der bereits
verflossenen Zeit verrichten kann; ebenso wenig
darf man die MegiUa später, als in der dafür bestimmten ZeU lesen," Sollte dieser Satz etwa gar
zur Erklärung des Ws. ynD73b dienen? was noch
weit auffallender wäre! In seinera Comment. zu
Ber. 15* hing, erklärt er „das Lesen des Scheraäabschnittes yi373b" richtig: Wenn Jem. den
letzten, sodann den vorletzten und dann den
drittletzten Vers Uest.) Meg. 17" Nbo
rm
"•f:2 Nipi das Wort iini (in dem Schemäabschnitt, Dt. 6, 6, vgl. y720i) bedeutet, dass raan
das Schema nicht rückwärts lesen darf; denn
die Worte dieses Abschnittes müssen „nach
ihrer Beschaffenheit" ( p m o ) verlesen werden. — Genes, r. s. 49 g. E. imb oniBN opo

iir\''a\^^t2

wäre, da Avenigstens eine Zehnzahl zum Verschonen der Stadt nöthig war); daher sagte
Gott zu ihm: Wende dich rückwärts! d. h. fange
doch dein Gebet wieder mit der Zahl an, die
du früher erwähnt hast Infolge dessen sagte
Abraham: „Vielleicht werden von der Fünfzigzahl fünf fehlen! vgb m i o o b n .
KFiyiSiP/. (von y i s s. d.) eine entblösste
S t e l l e am K ö r p e r des Thieres. ChulL 50"
NnyiS72 1N73 NnyiD73 173N N3in 31 13 1 3 1

11353 iyi3l NSm NrN ' l 173N Rabba bar R.
Huna sagte: (Unter dem innenliegenden Bauch,
11731301 0 1 0 1 , s. d., ist zu verstehen) Nnyio73.
Was bedeutet dies? B. Iwja sagte: Die Stelle
am Bauche des Thieres, welche die Fleischer
entblössen; d. h. aufschlitzen, um die Eingeweide
herauszunehmen.
n p ^ S P / . ( = b h . von pis) Genick, eig. die
Stelle, die aus Knorpeln, Gliedern (Bipio, s. pio)
zusammengesetzt ist. ChuU. 113* nnpiD73 noion

IN in373 nT i m noos N2:no dnp n73n3 bo
B113N3 31 yib373i n r i B n I N bTi5l noBn wenn
Jera. das Genick des Thieres (nach dera Schlachten), bevor letzteres seinen Lebensodera verhaucht
hat, zerbricht: so macht er das Fleisch schwer
(weU das Blut, das in Stocken geräth, nicht
auslaufen kann), betrügt die Käufer und bewirkt, dass das Blut in den Gliedern stockt
Der dritte Satz dient entweder zur Erklärung
des zweiten Satzes: das betrügerische Verfahren
beim Verkaufen solchen Fleisches besteht darin,
dass das Blut mitgewogen werde; oder giebt
den Grund an, weshalb solches Fleisch zum
Essen verboten sei; vgb Gem. das., vgl. auch

pn'-tZ/)l£)P m. eig. (Part von Ö I B ) der sich
vom F e s t l a n d a b s o n d e r t , e n t f e r n t , um
auf der See nach der F e r n e zu r e i s e n ,
Seefahrer. Git 65" NIHOB N2:iini Oiosjn
wer eine Seereise unternimmt und wer mit
einer Karawane auszieht — Oft PI. Bin 101073
die Seefahrer, j . Schabb. II AnL, 4° by m i r n
'01 Bin 101073 bo ich besuchte aUe Seefahrer, damit ich die Erklärung des Ws. ^bo erfahre,
j , KU. IX, 32* ob. dass. (Schabb. 20" steht dafür N731 11113 dass. aram.) Genes, r. s. 22, 23*^
U. Ö.

Öli073 S. 015.

«n^pit:^'£?p, N n f f i ^ p ^ ' f p / . (von 5300 s. d.)

eig. die A u s b r e i t u n g , A u s d e h n u n g ; Insbes.
5n:;b 13 IITI n'bpn ib 172N no72nb Bi072n72 ib die Verlegung eines F e s t e s von einem
i^^.^^l^^ hatte die Absicht, von „Fünfzig" auf T.age auf den a n d e r n , das V e r s c h i e b e n
j . Ab. sar. IV AnL,
»Fünf" zu kommen (d. h. in seiner FürbUte für des N e u j a h r s f e s t e s ,
Sodom, Gen, 18, 28 fg,, wolUe er, nachdem er 43 "i ob. R. Jochanan sagte zu R. Chija bar
erfahren hatte, dass in Sodom keine 50 From- Ba: Babylonier iion5 173 ypbo ybm y m
men anzutreffen wären, die Fürbitte: Vielleicht N73111 (1. Nnoiyi) Nnonyi Nni3yni Nni53iOD73
gicbt es dort fünf Fromme, aussprechen; ein NnTp73 Nin t)iN 11173N yioipi y o i Niiyno
Ausspruch jedoch, der ganz vergeblich gewesen zwei Dinge nahmen wir von euch an, näml. die
26*
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Verlegung (des Neujahrstages, n'^^m) wegen des nerhalb des Einganges sich befinden, dürfen blos
Fasttages (Versöhnungsfestes), sowie wegen der solche baden, die wegen Pollution unrein sind,
Procession mit der Bachweide am siebenten alle anderen Unreinen aber dürfen da nicht
Tage des Hüttenfestes. Die Gelehrten Cäsarea's baden; weil näral. solche Teiche oft von den
sagten: Auch jene Abrechnung (Abzug, Ver- Nichtjuden benutzt werden. — PI. Ber. 61* un.
schiebung, s. w. u,) nahmen wir an, — Die Ka- obn mno73 r o y o BOir BiBTb n73n yin 12:1
lender b er echnung närab, die zuerst in Baby- der Trieb zum Bösen gleicht einer Bremse, die
lonien, namentlich unter dem Astronomen Samuel zwischen den beiden Eingängen des Herzens
(nN3inii bNl730), gegründet wurde, nahm dar- sitzt.
auf Bedacht, dass das Neujahrsfest weder auf
nriSP ch. (syr. wi.^siii=nnD73) das OeffSonntag, noch auf Mittwoch oder auf F r e i nen,
die Oeffnung, s. TW.
tag träfe und, wenn der neue Mond an einera
dieser Tage sichtbar geworden, das Fest (den
n n ö P m. (=bh,) S c h l ü s s e l , eig, der Oeffersten Tag des Monats Tischri) auf den darauf- nende. ' KeL 14, 8, s. n o n i N , ToseL Kel. B.
folgenden Tag zu verlegen. (Mneraotechnicura: mez. IV g. E. n o i o i bo nnÖ73 der Schlüssel mit
ONI IS'N Nb, d. h. auf den ersten, vierten und einera knieförmigen Bart. ToseL Schabb. IV (V)
sechsten Tag der Woche darf das Neujahrsfest g. E. 'oi nyo2:NOO nnD73o noN N2:n Nb eine
nicht treffen,) Für diese Verlegung, n i n i , hatte Frau darf nicht am Sabbat mit dem Schlüssel
man folgenden Grund: Wenn der erste des an ihrem Finger (eine Art Putz) auf die Strasse
Tischri auf Mittwoch, oder auf Freitag träfe, gehen. — PI. j . M. kat. III, 83" mit ninna73 r o
so würde der 10. des Tischri (das Versöhnungs'01 m o n n73Nb l i r I I N zwei Schlüssel, mit
fest) auf Freitag, bezw. auf Sonntag fallen;
deren einera raan die Terapelhalle öffnete, indem
was jedoch deshalb nicht zulässig ist, weil dann
raan den Arra bis zum Gelenk In die Wand hineiiidie Zubereitung von Speisen, sowie, bei vorkommenden TodesfäUen, die Beerdigung der Leichen, streckte und mit deren anderem man sofort öffnete.
in zwei aufeinanderfolgenden Tagen (Versöhnungs- Tara. 3, 6 und j . Hör. III, 48" ob. dass., vgl. y n L
fest und Sabbat, bezw. Sabbat und Versöhnungs- — Trop. Bech. 45* nno73 'jo n n b nn073O 'BOO
fest) unmöglich wäre, vgl. Npli. Ferner musste '01 nONb so wie das Haus einen Schlüssel hat,
vermieden werden, das Neujahrsfest (den ersten so findet sich auch ein Schlüssel für das Weib;
des Tischri) auf einen Sonntag fallen zu lassen. mit Ansp. auf nnoii (Gen. 30, 22). Levit r. s.
Denn dann würde der 21. des Tischri (der sie- 14, 158* steht dafür '31 ninnD73 OiO BOO dass.
bente Tag des Hüttenfestes, an welchem die pl. Taan. 2*" ob. ribpn bo n n ninno73 nobo
grosse Procession rait den Bachweiden, N3yöin 317305 bo nnD73 p ibNi nibo mo 110733 Nbo
NOI, gegen welche Institution die Saduzäer . . Bin73n nnnn bo nn373i nin bo nns73i
ebenso, wie gegen die WasserUbation, den Pha- '31 noano bo nno73 tjN II73N N3iy733 drei
risäern gegenüber protestirten) auf einen Sabbat Schlüssel sind in Gottes Hand, die keinem
getroffen sein, an welchera jene Procession nicht Boten (Engel) übergeben wurden, näml. der
statthaft gewesen wäre, vgl. "TJIOIS und n s i y . In Schlüssel zum Regen, der Schlüssel zur Gebäreden gedachten drei Verlegungen stirarate, nachdem rln und der Schlüssel zu den Gräbern (zur Zeit
oben citirten Satze, R. Jochanan mit den Baby- der Auferstehung der Todten). In Palästina
loniern überein. Die cäsareischen Gelehrten hing, fügte man hinzu: Auch der Schlüssel zur Nahstiraraten rait ihnen auch darin überein, dass, rung; rait Ansp. auf D t 28, 12. Gen. 30, 22.
selbst in den vier Tagen der Woche, Montag, Ez. 37, 12 und Ps. 145, 16; in welchen Stellen:
Dienstag, Donnerstag und Sonnabend, das Neu- 'n nno steht. Deut r. s. 7, 259" dass., wo jejahrsfest auf einen, zuweUen sogar auf zwei doch n n p y bo nno73 der Schlüssel zu den UnTage verschoben werden raüsste, wenn der Neu- fruchtbaren, anst. nin bo steht Pesik. r. s. 42,
mond an einem Nachmittag, pT ibl73, sichtbar 72° dass. mit einigen Abänderungen.
geworden; NnTp73: V e r s c h i e b u n g oder AbKnnap, nnnsp ch. (=nn3'3) schiüssei,
zug, s. d. W j . Schebi. 1, 33" un. und j . Suc.
IV AnL, 54" dass,, wo jedoch Nni52iO073 steht s. TW ' j . Bez.'l, 60'' un. s. I52373bs. —
Trop. j . Snh. II AnL, 20* ob. R. Judan Nasi
nnSP m. (=bh. von nno) die Oeffnung, sagte: (verk. für in IN) 13N NbN Oipb p Nbi
der E i n g a n g . Mikw. 8, 1
dmyn niNip73 nnnD73 wenn Ben (Resch) Lakisch nicht hier
anwesend ist, wo ist da der Schlüssel? d. b.
nii3b SjN dnoo nno73b ymo bNioi yiNoo ohne
ihn finden wir keinen Aufschluss in der
dibnsi yiip ibyob dnoo nno73n 173 di3Db73 Gesetzlehre,
j . Hör. III AnL, 47* (beide Stellen
BiN7353n bob von den palästinischen Teichen der
jedoch sind crrap.).
Nichtjuden sind diejenigen, welche sich aussernriSp m. (eig. Part. Piel von nno) Grahalb des Einganges in die Stadt befinden, selbst
zu dem (biblisch gebotenen) Baden der Men- veur, S c u l p t u r e n a r b e i t e r . PL Kel. 29, 5
struirenden tauglich; in denjenigen hing., die in- oroN inns73 bo nop73 ni der Stiel des Ham-
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mers der Graveure in Edelsteine; unterschieden
von ynno bO n3p73 der Hamraer der Steinmetze, s. d. W.
NnriSP masc. (eig. Part. pass. von nns)
(=hbr". di3iy npo) Jem., dessen Augen geöffnet sind, jedoch blos euphemistisch: der
Blinde; ein Euphemlsraus, der namentlich oft
bei der BUndheU anzutreffen ist, vgl. pio, liN73,
"iin? u. V. a. j . Kidd. I, 61* un. y o n y ^ mb

T

:

er ein Weih, so dass er ein Gut fand" (Spr.
18, 22)? oder (kann er sagen:) „Ich finde bitterer als den Tod das Weib" (Khl, 7, 26)?
NIL N:£?33 eig. (=bh.) gefunden, a n g e troffen werden; d. h. es steht sich heraus,
es Ist zu ersehen, dah.: folglich, demnach,
es ist erwiesen, zu entnehmen. ChuU. 19"

22*. 24* 103 orbo bi3D d m o o noo

N2:723

drnBB b n o dilb3 es steUt sich heraus, dass
das, was die Priester nicht untaugUch raacht,
NnnD73 N135 Nim noo ' i i Nnyi730 by wir die
Leviten untauglich raache (näral. ein höheres
nehmen keine Rücksicht auf die Lehren des R.
Lebensalter als 50 Jahre, wo dann der Levit
Schescheth, denn er ist ein blinder Mann. (Der„vom Tempeldienst zurücktritt", Num. 8, 25,
selbe wird auch hbr.: Bi3iy 11N73 genannt, während der Priester desselben Alters noch im
s. d. W.) j . Schabb. I, 3* rait. j . Schek. II Ende, Dienste verbleibt); dass aber das, was die Le47* un. dass.
viten nicht untauglich macht (näml. „Leibesfebler", Lev. 2 1 , 17), die Priester untauglich
Uta
s. d. in '173.
1
mache; vgb auch npib73, 3ini2: u. a. ra. Sifre
Ü';it2, ''2D (=bh., syn. raU n5373, aram. N5372, Schoftira § 210 u. 'ö." ''31 dii72b 1312:735 aus
TT
^
T ' '
T :'
dieser Schriftstelle können wir entnehraen (eig.
s.d. Grndw. y73, 5273) eig. auf e t w a s s t o s wir befinden uns lernend), u. s. w. Mechil,
sen, zu etwas g e l a n g e n ; dah. a n t r e f f e n ,
Mischpat. Par. 4 Ende: „Von meinera Altar
finden. Trop, Genes, r. s. 92 g, E. „Gott fand
sollt ihr ihn fortnehmen, um Ihn zu tödten"
die Schuld deiner Knechte" (Gen. 44, 16) N2:72
(Ex. 2 1 , 14); b2:N iiiin3oo dn73b 1312:733
i2in IN nio5b dip73 (om byo) i£3on byo der
ndT73n daraus können wir entnehmen, dass das
Inhaber des Schuldscheines (der Gläubiger) fand
Synedriura neben dera Altar (in der Nähe desGelegenheit, um seine Schuld einzufordern. Das.
selben. In der Quaderhalle) sich befindet. Das.
s. 85, 83" und Jalk. z. St dass., vgl. auch 12:73,
Par. 20 fg. j . Pes. V AnL, 31" '31 1731N nN2:733
r^^^^<^2. j . Sot I AnL, 16" yiiNO 01101 no N2:73
daraus kannst du erweisen, dass u. s. w. Schabb.
er entdeckte an seiner Frau hässliche (schlechte)
136*. Git 82" 173ib N2:73i dN wenn du sagen
Dinge, unkeusches Betragen. Sifra Wajikra cap,
wirst, eig. wenn du dich befindest, zu sagen.
8 Par. 7 '01 i732:yb ONin ni53pno 1312:73 n73 ToseL Ahil. IV g. E. I73ib N2:73n03 dass. (Bei
so wie wir beim „Verdampfen" finden, dass der
den späteren Rabbinen hat N2:733 auch die BeKopf besonders und der Rurapf besonders verdeutung: das Wesen, das V o r h a n d e n e , auch
dampfen muss, so auch u. s. w., vgl. npib73.
von Gott: das Sein.)
Part pass. j . Dera. VI, 25"^ un. NniO Nim
HiL Ni2:73n finden machen, Jeradra. etwas
pliöo Ii72n iniN73 112:73 nur dann (ist anzunehmen, dass die Früchte gekauft und also nicht zukoraraen lassen. Chag. 5* un. Ni2:7373n
dem Verzebnten unterworfen seien), wenn Früchte '31 Ipnil nyo 3 i3yb niy73 wer dem Armen zur
dieser Gattung auf dera Markt anzutreffen sind. Zeit der Noth Geld zukoraraen lässt u. s. w.,
Genes, r. s. 85, 83" „Juda ging fort von seinen vgl. pnil. Arach. 30" un. Ni2:7373b 5310 N2:''2l
Brüdern" (Gen. 38, 1) I5732:y 1T331 INIO 173N I732:y „ E r trifft (seinen Nächsten, sodass er
ni35nb 112:73 i530n 11031373 13NO 173T boo er stirbt". Dt. 19, 5); davon ist derjenige ausgesagte: Wir wollen uns zerstreuen, denn solange schlossen, der sich selbst treffen lässt; d. h. nur
wir zusamraenleben, kann der Schuldschein (we- derjenige Todtschläger ohne Absiebt wird rait
gen des Verkaufens des Josef) leicht einkassirt Exil bestraft, dessen Axt, Stein u. dgl. Jemdn.
werden. Schabb. 151" N2:i73 nnNO iy noy treffen und ihn tödten, nicht aber derjenige,
I i n y m 112:731 thue Gutes, während du es welcher einen Stein wirft, während der Andere
erreichst (es vermagst) und es erreicht wird seinen Kopf hinreicht und infolge dessen geund es noch in deiner Gewalt steht, vgl. yos. tödtet wird. Keth. 60" un. 1053 nib Ni2:7373 er
Git. 2" fg. i72iipb 11112:73 dny yN es werden lässt ihm raehr zukoraraen. Jora. 87* un.
keine Zeugen angetroffen (sie sind nicht leicht zu
J^^P, ''ÜD ch. (syr. }^=a^l2)
finden, anfinden), um es (das Document, den Scheidebrief,
der aus überseeischen Landen nach Palästina ge- treffen, verraögen. B. raez. 14* fg. 173N i::-3
bracht wird) zu bestätigen, die Richtigkeit des- '31 nib 173N 12:73 Nb
nib er kann zu ihm
selben zu bezeugen. B. raez. 18* fg. bip73 sagen (d. h, er Ist berechtigt, zu ihm zu sagen),
niii2£73 n n i i o n o ein Ort, wo oft Karawanen er kann nicht zu ihra sagen u. s. w. Das. 114"
angetroffen werden. Ber. 8* o n s 10 NOiy733 Rabba entgegnete dera Propheten Elias, der ihm
21 N2:i73^1N N2:73 m nib I173N NnnN 0131N seine Unkenntniss eines Lehrsatzes in der Tal»•'s Jem. in Palästina helrathete, so sagte man raudordnung Toharoth vorwarf: Nb nyBiNo
folgendes: N2:73 oder N2:i73? d. h. „fand N3i2:73 Nmoo N3i2:73 in den vier Ordnungen
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verraag ich nicht, AUes zu erlernen, wie sollte
ich es in aUen sechs Ordnungen vermögen?
d. h. selbst die ersten vier „Ordnungen", 31II5,
näml. „Saaten", dniT, „Feste", iyi73, „Frauen",
diÖ3 und „Schäden", ypiT5, welche die gesetzlichen
Bestimraungen aller Z e i t e n , auch nach der
Terapelzerstörung, enthalten, kann ich infolge
drückender Armuth nicht erlernen; wie wäre es
mir möglich, auch die anderen, nicht mehr anwendbaren zwei „Ordnungen", näml. „Opfer"
(„Heiligthümer"), diöip, und „Reinheit und Unreinheit", niin:3 zu'erlernen? (Raschi zählt
„Heillgthüraer" zu den ersten v i e r , und „Saaten" zu den letzten zwei Ordnungen; was jedoch nicht einleuchtet) B. bath. 84* ob. ibN

—

N1^I2

«ni<^:ip ch. (=nNi2:73) das F i n d e n , Gefundene. — PL j . B. mez. II, 8° un. intiN

non Nin noyi INI2:73 iTn73 ni73i5 loy
yiipoTsi iNi2:73 iTn73 Nnunn nib i73n

IN73I
NOÜI

nib brNl Nbio oio3 Nim nio5 was ist unter
„Betrüger" (in der Mischna) zu verstehen? Jem.,
der sich dadurch bekannt macht, dass er gefundene Gegenstände abUefert, hierdurch aber
einen grossen und ihra einträglichen Betrug
bezweckt Denn, da die Menschen sehen, dass
er die gefundenen Gegenstände abliefert: so geben
sie ihra ihre Güter in Verwahrung, welche er
aber säraratUch nirarat und damit verschwindet.
n^aJP/. ( = b h . von 0^3) etwas AufgeSifra Kedoschim
AnL eine der zehn schimpflichen Benennungen
für die Götzen ist dn73iy dnO dO by n02:73
Standsäule, weil sie immer stiU stehen, ohne sich
fortbewegen zu können, vgl. no373, mioy u. a.

p r i N i Nnon ^3 m i n 1^2:73 mn Nb p r i N Nb r i c h t e t e s , bes. B i l d s ä u l e .
10 n m m2:73 hättest du raich (beira Kauf)
nicbt betrogen, so würdest du vom Kaufe nicht
zurücktreten dürfen; solltest du etwa jetzt, weU
du mich betrogen hast, davon zurücktreten dürfen? — Ferner mit p r o s t h e t N (wie möiN
und dgb). Keth. 62* n n o u r o b n o 3 i2:73iN Nb
bNlOi der NIchtjude verraochte nicht, rait dem
Israeliten gleichen SchrUt zu halten. Ned. 89"
N3ni73b i2:73N Nb er verraochte nicht (es gelang
ihra nicht), zu lernen.
riK^l^P/. 1) N. a. das Finden, j . Sot I
AnL, 16" dnyo NbN dip73 boo nNi2:73 yN das
„Finden" (einer Schandthat an der Ehefrau, Dt.
24, 1) bezeichnet hier, wie sonst überall (z. B.
das. 22, 22. 25. 28 fg.), ein Antreffen bei Anwesenheit von Zeugen. — 2) öfter: Gefundenes, Fund. Git 5, 3 (48") Nb nNi2:73 N2:i73n
dbiyn ypm 13073 yooi wenn Jera. etwas findet
(was er dera Elgenthüraer abgiebt, welcher jedoch behauptet: der Finder hätte ihra nicbt
alles Gefundene abgegeben), so braucht er
hierüber keinen Eid zu leisten und zwar wegen
Erhaltung der Weltordnung; d. h. kein Finder
würde, wenn er zu gewärtigen hätte, dass ihra
infolge der Rückgabe ein Eid zugeschoben würde,
das Gefundene abgeben. — PI. B. mez. 2, 1 (21*)
'01 Tinonb oim ibNi ibo niNi2:73 ibN folgende
gefundene Gegenstände gehören dem Finder (die
näml. kein Merkmal haben, das der Eigenthümer
als Erkennungszeichen angeben könnte); andere
aber (die ein Merkmal haben) rauss er ausrufen,
ura näml. den Eigenthümer zu ermitteln. —
Trop. Jalk. I, 18" mo niN2:733n ']in3o m o

ni3i73yn n73y3i nnNi73n n n mNi2:73 „deine zwei
Töchter, die gefundenen" (Gen. 19, 15); das
bedeutet: zwei Findungen, nämb die M o a b i t e rin Ruth und die Aramoniterin Naaraa, welche
beide von Lot abstararaten, deren erstere die
Stararamutter David's (Ruth 4, 17) und deren
letztere die Frau Salorao's war (1 Kn. 14, 21 fg.).
In Genes, r. s. 41, 39'^ lautet dieser Satz ralnder
richtig, auf diblN (Gen. 13, 5) anspiel. (Bei den
spät Rabbinen: niNi2:73 das Vorhandensein.)

N3^P» t^ripaJP fem.
P f l a n z u n g , s. TW.

(von 0S3, vgl. 312:3)

n ^ l i i p / . (von 3^3) 1) (=n3l2:n s. d.) eig.
H i n g e s t e l l t e s , bes. Gestell einer grossen
K a n n e in F o r m eines Dreifusses. j . B.
raez. II AnL, 8"" ob. nBl2:73 p N 1153 m n yN
p N 1153 n3i2:73 y53 in73 TnBib Olli yN
'01 BIN 133 n o b o bo NOmp wenn die gefundenen Münzen, einer noi2:73 ähnUch, auf der
Erde zerstreut liegen, so braucht der Finder
sie nicht auszurufen (um den Elgenthüraer zu
erraitteln). Was bedeutet dies? Wie ein von
drei Menschen eingeschlossener Raura; denn da
anzunehmen ist, dass diese Münzen von verschiedenen Menschen verloren wurden, die der Finder
nicht kennt, so darf er den Fund für sich behalten. In bab. B. mez. 25* un. steht dafür
noi2:n, s. d. W. — 2) Mazzuba oder Mezuba (n3i2:73), Name einer Grenzstadt Palästinas,
j . Dem! II,' 24*^ ob. noi2:73 10 die Mündung Mazzuba's. ToseL Schebi. IV steht dafür Non N731D.

Nri^ni:^p s. d. in '12:73.
fc<Jll2J^ m. W e i n r a n k e .
1

-

Stw. 52:1 vom Auf-

;

rechtstehen der Ranke, s.TW
T4t2 (vieU,) niesen. Ab. sar. 70", vgb 12:79
im Ithpe.

Nn^D, t<m:iD> s<mi2!2/m. (syr. ]Loliä,
TT:

T ; " ;

T ;

:"'

^

•

o

hbr. mi2:73, von 112: fangen) Netz. PI. 112:73,
s. TW-'— j . Schabb. XIII, 14* un. iNmoi Nnl2:73
ein Netz vora Aufzuge des Gewebes. — Trop.
Genes, r. s. 7 g, E., 8" nini2:73 N3no o n o Nio
Oipb p yy730 'n by hierdurch (d. h. durch den
hier erwähnten Einwand) breitete Kahana sein
Netz über Resch Lakisch aus; er nahm ihn
gleicbsara gefangen. In der Parall. j . KU. I, 27*
un. steht dafür ninii2:73.

r]^t2
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n2ip/- 1) (=bh.) u n g e s ä u e r t e r Kuchen.
Stw, y2573, syn. y73N, n:£73, Grndw. y73 (trnspon.
Dsy, mit Wechsel der Guttur., vgl. auch di2:,
r72i2£) eig. fest sein; dah. von einem Kuchen
aus einer festen, gedrängten, noch nicht in Gährung übergegangenen Teigmasse; im Ggs. zum
gesäuerten Brot aus gegohrenera, lockerem Teige.
Pes, 37* N3in n2:73 ein halbgebackener, ungesäuerter Kuchen, vgl, Njm L j . Pes. X AnL, 37"

rno inoiiN byn ibiN3 noo onyB n2:73 bsiNn
npib r72n n n o inoiiN b y n m ii72n wenn Jera.
das gesäuerte Brot (dessen Genuss ara Pesacbabend geboten ist) ara Rüsttage des Pesach geniesst, so ist es, als ob er seiner Verlobten in
seinera schwiegerelterlichen Hause beigewohnt
hätte; Derjenige aber, der letzteres thut, wird
gegeisselt, weil er näral. seine Begierde nicht
zähmen konnte. Das. y72n Nb boiN n i n Nb i o i
12572 Nbi Rabbi ass am Rüsttage des Pesach
weder gesäuertes, noch ungesäuertes Brot. Dieses Fasten wird das. nach einer Ansicht erklärt: 1100 m m i r o weU er ein E r s t g e borener war. Die Erstgeborenen sollen näml.
am Rüsttage des Pesach fasten^ vgl. auch qiorj.
— 2) (vollständig n2:72n Iiy, Keb 17, 15) e'ln
Fell Im rohen Z u s t a n d e , ohne alle Zubereitung (p.a^a, 6 ßwXo^, raassa, vgb Du
Cange Glossar. I, 849). Schabb. 79* nmiy obo

13*00720 12:72 Ninon boi nom boi n2:72 bo p
yiEjy Nbii ni72p Nbn nib73 Nbi LA. des R.
Simson in Kel. 1. c. (In Agg. fehlen die Worte
b'O) drei Arten von Fellen giebt es u. s. w.
Mazza bedeutet das, was sein Wortsinn besagt,
näml. ein Fell, das weder mU Salz, noch mit
Mehl oder Galläpfelsaft gegerbt wurde. Git.
22* dass., vgl. auch Ninon und nom. Sifra
Schemini cap. 7 Par. 6 g'. E. 'n2:73n Iiy, 'im Ggs.
zu noiNI n y (Rabad Uest nomn). Das. Tasria g. E. cap. 13 dass. Mit unserem W dürfte
zusammenhängen N2£731N (Bd. I, 41* und zwar
von y73N): rohes F l e i s c h ; eig. Fleisch, das
weder durch Salzen, noch durch Kochen oder
Braten zubereUet wurde.
^^n''p1j{p /. (eig. denom. von 012:, Nni3i2:
s-d, W). PL Nnini2:72 l) die S t ä b e , we'lche
auf dem Web^stühL durch die Kreuzung
der Gelese gezogen werden. Schabb. 105*
wird cmtp (xaipo^) erklärt durch Nniioi2:72, s.
i3ilip. — 2) Stäbe, Stangen. Suc. 29* ob.
Abaji sass in der Festhütte, Npi Npr 303
Nn-n312t73 bob373 Ar. (Agg. Nnioi2: mii73) da
wehte ein Wind und brachte die Stangen der
Bedachung In Unordnung. — noi2:73 s. d. in

OSO.
nii^p od. nnl^jp /. (=bh., von 112:) 1)
Fangeisen. KeL 2l', 3, vgL mON. — 2) Netz,
bchabb. 43" man darf am Sabbat eine Matte
Iber den Bienenkorb ausbreiten; Nbo , . loboi

—

miJü

nii2:730 n3oyi jedoch darf raan sie nicht netzartig auflegen. Esth. r. sv. n o y boi, 106"^
Israels Gemeinde sagte zu Gott: i o i o mi2:73
N732:o oNTb bo73
. r b n i b dbnn ni73iN ib
'oi iiy73n n by mi2:73 ib l o i o i omb die Völker breiteten mir ein Netz aus, ura raich zum
Falle zu bringen. Ein Gleichniss von einera
Wolf, dem man, als er nach Wasser dürstete,
ein Netz an der Mündung des Quells ausbreitete. Er dachte bei sich: Steige ich hinab, ura
zu trinken, so werde ich gefangen, bleibe ich
aber, so sterbe ich vor Durst u. s. w.; s. ONT;
vgl. auch nb 12573. — Trop. Pes. 3 " Heil dir,
R. Juda ben Bethera, ^nil2:73i 11012:20 nNl
d b o n i o n o n o du wohnst in Nesibis, aber dein
Netz ist in Jerusalem ausgebreitet; durch ihn
wurde näml. ein NIchtjude entlarvt Aboth 3, 16
üimn bo by n o n o mi2:73 ein Netz (d. h.
KrankheUen, Gefahren) ist über alle Lebenden ausgebreitet. — PI. j . Schabb. XIII g. E.,
14* un. nill2:73
mn73373 SchUngen, Netze.
— j . Erub. IV AnL, 21'^ un. p i b ib im nni2:-3
'31 bNib735 (viell.) e i n g e h e g t e P l ä t z e hatte
Rabban Gamliel u. s. w., s. 19173. SoUte hier
vieU. ni2:i2:73 (von yi2:) zu 'lesen und etwa
S c h a u p l ä t z e , eine Art Sternwarte, oder Ins t r u m e n t e zura F e r n s e h e n , F e r n r ö h r e
zu verstehen sein? Erub. 4 3 " steht dafür
m o n o , s. d.
S^ni^ip, « m i ^ p chald. (=nii2:73) Netz, s.
TW.; vgl. auch N12:73.
n i ^ P / . (=bh., von ni;:) Gebot, B e f e h l ,
Gesetz, Vollziehung eines Gebotes, Befehles; Ggs. n i i o y : Uebertretung eines Gebotes, Verbotes. ]. Kidd. I, 61" un. oinon m o n

niii73in 173 nm73n ni2:73b mbpoo nbp ni2:73
BmB pmoBi dNi BN i n n
p n nibio
d m noiNn die Schrift stellt das g e r i n g s t e
der Gebote, näral. das „Fortschicken des
Vogelnestes" (Dt 22, 6. 7) gleich dem wichtigsten der G e b o t e , nämb der „Ehrerbietung
gegen Vater und Mutter" (Ex. 20, 12); für die
Befolgung des einen, wie des anderen Gebotes
verhelsst sie die „Verlängerung des Lebens."

Kidd. 39" nmnd noinoo ni2:73i ni2:73 bo ^b yN
no mibn Bin73n mmn yNO m2:3 ni3o 11730
•^b 35211 iy72b ipn mbi03
ON m n o es
giebt kein Gebot, das in der Thora niedergeschrieben und an dessen Seite die Belohnung
für die Befolgung desselben erwähnt wird, womit nicht auch die Verheissung des ewigen
Lebens verbunden wäre; denn sowohl beim Gebote der Ehrerbietung gegen Vater und Mutter,
als auch bei dera des Fortschickens des Vogelnestes heisst es: „darait es dir wohlergehe" (Dt.
5, 16 und 22, 7). Das „Wohlergehen" wird
näral. auf das Jenseits bezogen; vgl. ChuU. 142*
NOib N73by INIO ni2:73 130 eine Belohnung für

nVJ!2
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Befolgung eines Gebotes giebt es in dieser Welt

nicht, j , Jeb. II, 3^ ob. mny ni2:73 IIOIN
n o i yi730b m m n i73 ni2:73 onoio 110173
dnöiO ein Verbot als die Folge eines Gebotes
sind die Incestverbote, die von den Soferim (den
äUesten Schriftauslegern, vgl. loio) herrühren;
denn ein biblisches Gebot ist es, die Worte der
Soferim zu befolgen, vgl. 1131N. Suc. 30* u. ö.
n n y o nNon ni2:73 ein Gebot, das infolge
Uebertretung eines Verbotes vollzogen wird.
Wenn Jera. z. B. ein geraubtes Thier, selbst in
dem Falle, dass der Bestohlene bereits die Hoffnung aufgegeben hat, es wieder zu erlangen
(s. Ö1N1), als Opfer darbringt, so ist dies dennoch
„Gott verhasst" (Mal. 1, 13. Jes. 61, 8). Dasselbe gilt von einem gestohlenen „Palmzweig",
den Jem. zum Feststrauss verwendet, vgl. obib.

j . Schabb. XIII, 14* un. nmoy yN 173N n3ii '1
n i n y ni2:73 yN 173N nor '1 ni2:73 R. Jona
sagte: Bei einer Sünde darf man kein Gebot
vollziehen (z. B. beim Genuss eines gestohlenen
Kuchens nicht den Segen sprechen u. dgb, s.
oben), R. Josa sagte: Beim Gebote findet keine
Sifinde statt! d. h. die Vollziehung eines Gebotes
wird nicht als ein Genuss angesehen (iNb ni2:73
I3ni3 ni3nib), den man sonst von einem durch
Begehung einer Sünde erlangten Gegenstande
nicht haben darL Git 14". 15* u. ö, ni2:73
n73n 1101 dipb es ist ein Gebot, die Anordnungen
eines Verstorbenen zu erfüllen. Seb. 52" ni2:73
ein Gebot, ira Ggs. zu nom einer Pflicht, die
man unbedingt erfüllen rauss. Hör. 8* Nm ITIN
niT miBy IT ni^73n bo 1533 nbipoo ni2:73
welches Gebot wiegt „alle Gebote" (Num. 15, 22)
auf? Das ist das Verbot des Götzendienstes. ChuU.
141* u. ö. noyn Nb ni2:73 noy ni2:73 ein Gebot,
ein Verbot, vgl. Nb. B.kam. 9*"u.m. — PI. ToseL

Ab. sar. IX i r i n n by n3 130 11:32:3 ni2:73 yoo
mny r b r byi don noio byi niT m n y byi
mn 173 ION byi bT5n byi dmi m o n o byi
sieben Gesetze wurden den Noachiden (d. h.
allen Generationen vor der Gesetzgebung, zu
welchen selbst Adara gerechnet wird) anbefohlen,
näral. 1) das Gebot der G e r i c h t s b a r k e i t ;
2) das Verbot des Götzendienstes; 3) das
der G o t t e s l ä s t e r u n g ; 4) des I n c e s t e s ; 5)
des Mordes; 6) des Raubes und 7) des Genusses von dera Gllede, das einem noch
lebenden T h i e r e a b g e s c h n i t t e n wurde.
Das. werden von einzelnen Autoren noch einige
andere Gesetze dazu gezählt, z. B. das Verbot
des Genusses vora Blute eines noch lebenden Thieres {^nn 173 dl), das der C a s t r a tion ( o n n ) , das der Zauberei und dgb, vgl.
riiön. Snh. 56*" dass. rait Ansp. auf Gen. 2,
16. 17. In Genes, r. s, 16 g. E. werden, mit
Ansp. auf denselben Bibelvers, von den obenerwähnten sieben Gesetzen nur die ersten „sechs
Gesetze", die dera Adara anbefohlen wurden,
genannt, ni2:73 0 0 by inil2:, mU Weglassung

mi*o

des siebenten Gesetzes (inn 173 13N), für wel
ches in Snh. 1. c. sich nur eine sehr gering
Stütze findet, welches jedoch Gen. 9, 4 ausdrück
lieh dera N o a h anbefohlen worden ist. Dahe
hat auch Genes, r. s. 34, 33" die säraratUchei
sieben Gesetze, BmBl nyBO, Erub. 21" „Alte
auch Neues" (HL. 7, 14); ibNl nibp nl2:73 ibi
nni73n ni2:73 darunter sind die leichten Geboti
und die schweren Gebote zu ver.stehen. Nacl
einer andern Ansicht das.: m i n 1101 ibb*
B n o n 1131 ibbm Ms. M. (Agg. 110173) letzte
res („Altes") bedeutet die biblischen Gebote
und ersteres („Neues") die Gebote der Soferim
die näml. je nach den Zeitbedürfnissen entstan
deu waren; vgb auch pTs, N7315, ni73 u. a.
n i 2 p , Nnil^P ch. ( = v r g . ni2:73) Gebot
B e f e il 1, s. TW j . Kidd. I, 61" raU. 'Nmi2:73 Nnj
Nii3in53b ein könIgUcher Befehl erging an dii
Müller. In der Parall. j . Pea I, 15* un. steh
dafür Ni3in53b ni732: nnN (viell. richtiger) eint
Zusamraenberufung erging an die Müller
— Uebrtr. Almosen (np12: s. d.). Levit r. s

34, 179* ni2:73 irbor y'p'oi N73y bo m73N ni
'01 ni2:72 N5bD72b N3N m73Np du sagtest (in
Vortrage), dass Alle gehen und Alraosen ver
theilen sollten; infolge dessen raachte ich ralcl
auf und verthellte Almosen. — PI. das. N3i
1112:73 Iioy Nim ymo Ich hörte, dass er (de.
Galiläer R. Jose) Alraosen gäbe. Das. s. 3 Anf
147* Nnii2:73 13 der Wohlthäter. Khl. r. sv
Nb73 3152','äi* dass. Cant r. sv. n35 bN, 29
'31 Nnii2:72b nmo Nbi Nym die Thüre, di
nicht für Wobltbaten (d. h. für die Arraen) ge
öffnet ist, wird dera Arzt geöffnet, vgl. iOi<
Nni«. j . Ber. IX, 14" mit iiy52 iTn73 1733O o m
mono by Nnii2:73 ed. Lehra. (in ed. Ven. fehl
iTn73) der „Schulterpharisäer", das ist derjenige
der sich den Anschein giebt, als ob er die Wohl
thaten auf seiner Schulter trüge.
n n p / . ( = b h , Jes. 4 1 , 12, und n2£73, voi
12:3, n:£3) S t r e i t , Zank. j . Nas. IX g. E„ 58
(raU Be'z'. auf Ex. 21, 18. 22) ni2:73 Nm Nbn

ii73bn n73 ni2:73 Nm n3ii73 Nin n3ii73 NI.'31 NbN 113111 131 12:31 131 1731b da „Zanken'
und „Streiten" ein und dasselbe bedeuten, warun
steht an der einen Stelle 12:31 und an der an
dern p i l i ?
Das besagt vielraehr, dass de:
T h ä t e r ohne A b s i c h t ebenso zu bestrafe!
sei, wie der T h ä t e r rait Absicht u. s. w. j
B. kara. IV, 4<= ob. und j . Snh. IX, 27* un. dass
rait einigen Abänderungen. Snh. 79* „Wem
Männer sich zanken" u. s. w. (Ex. 21, 18) 1125735
13173 3in3n nni7330 die Schrift spricht voi
einera Zanken mit der Absicht, Jeradn. zu tödten
denn ohne diese Absicht würde der Zankende
„wenn eine Tödtung erfolgt", nicht getödte
worden sein. Exod. r. s. 1, 103" dass. rait Ansp
auf 312:3. Genes, r. s. 50, 49'* m73y nbi15 ni2:7.
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t^nit^t^

brp Nro3N ybiNb Bn nb I73N m n nb73n by
r.s Non N n r n Nin t|N mb m73N m m nb73
N:n Nobi73 lyB ein grosser Streit entstand
betreffs des Salzes. Lot sagte näral. zu seiner
Frau: Gieb diesen Gästen ein wenig Salz! Sie
aber entgegnete ihra: Willst du etwa auch diese
böse Art hier, in Sodom einführen? mit Ansp.
auf ni2573 (Gen. 19, 4), während bei Abraham
ri;y steht Pesik. Watomer Zion, 133" (mit
Anspiel, auf iy3 35 12:2, Klgl. 4, 15) iy ib5 Nb
nopnb m2:73 ibyB loy30 nicht eher wanderten
sie in das ExU, als bis sie Zänker gegen Gott
geworden („weil sie zankten, daher mussten sie
auswandern").

mun,

liJP ch. (syr. ]lo^^nW2)

Zank,

Streit, s. TW'la'P, ^ i r p s. hinter 12:73.
'?.i'P s. 112:.

Xr^lSiü od. H''4f2 m. Adj. Z ä n k e r , S t r e i t T T -

TT-

''

'

Süchtiger. Schabb. 152* (bei Gelegenheit des
Wortwechsels zwischen R. Josua ben Korcha
nnd dem Häretiker, vgl. i m ) N l i p nib 172N
Nnmn NOibo Nipn nib^i73N NI2:73 Ms. M.
(Agg. nnBin . N3iii2:73) der Häretiker rief
dem R. Josua zu: Du zänkischer Kahlkopf! (In
dem W, nmp, das Kahl heit bedeutet, wurde
wohl auch auf nip, K o r a c h angespielt, der
gegen Mose zankte.) Letzterer entgegnete
ihm: Entmannter, der Hoden Beraubter, du begannest ja den Streit! Nach e i n e r Erklärung
bedeutet Nnmn (nn3in): dich z u r e c h t z u weisen hatte ich beabsichtigt, nicht aber mit
dir zu zanken.
nbr^t^f 1) (=bh. von bi2:) Tiefe, M e e r e s tiefe, iß. bath. 67*, s. n n b m . Ber. 9" wird
Vi-,i:r (Ex. 12, 36, von b2:3=bi2:) gedeutet: loy
Ci;i n3 yNO nbl2:733 BniN 'die Israeliten machten
(beuteten aus) die Egypter wie eine Meerestiefe,
die keine Fische hat (da letztere blos an seichten
SteUen des Ufers anzutreffen sind). Nach einer
andern Deutung das.: y i n 3 yNO mi2:733 wie
ein Xetz, das keine Getreidekörner enthält (b2:3
mit "Wechsel der Bst =12:3 =112:). Pes. 119*
dass. Auf ähnl. Weise wird BibNOil (In demselben Bibel vers) gedeutet: bNOO BniN loy Ar.
ed, pr. (fehlt in den Tlrad. Agg.) sie machten
sie wie eine Gruft, vgl. Exod. r, s. 3, 105^. —
2) (viell. vora arab. J^^^^ vilis fult) Schlechtes, Geringes, daher Abfall von G e t r e i d e .
PI- ToseL Ter. X AnL bo ni3i3pmi nibi2:73n
i'3i~P die Abfälle und die wurrafrässigen Getreidekörner der Hebe.
p^jk^i m. (=bh. von pi2:, syn. rait p:ii) eig.
der Pfeiler, übrtr. der Gewaltige, Frorarae.
H, Keth. 104* dipi2:73i dibNiN die Engel und
I-iVT, Neuhebr, u. Chald, Wörterbuch. I I I .

^^ü

die Frommen auf Erden, vgl. dibi<1i«t. Khl. r.
SV. n733n n3153, 88* und das. SV.'ION b3, 92*
dass. In den ParaU. steht dip 12:1 s. d.
Nrij^P m. (hbr. 1^79) S t i r n , s. TW.
n7111221:2 Genes, r. s. 65 Ende; richtiger Jalk.
ndb522:72, s. 3b2:.
N31t22f2 s. 13152073.
T

:

-

.

,

: -

J<"ip:^P, 1"1P^P m. (gr. p.u(JTpov) eine Art
Löffel.' Levit.'r. s. 33 AnL „Tod und Leben
sind in der Gewalt der Zunge" (Spr. 18, 21);
1N373 dum 1N3731173 yin73 Ni532:73 obipy d5in'
(Jalk. II, 107"^ Uest 11113721 11532:73) Aquila übersetzt diese Worte: „Löffel und Schwert" (p.U(3Tpov p,ax,£pt.v), d. h. der Tod (Schwert) auf der
einen und das Leben (Löffel zur Aufnahme von
Nahrungsmitteln) auf der andern Seite. Mögl.
Weise ist unser W das neugr. pLuarpiov (entsprechend dem p.ax£pt.v) nach Du Cange Glossar.
1,981: B r o t , das a u s g e h ö h l t ist, um N a h rungsralttel aufzunehraen.
1*1pjjp s. 112:, NI2:.

^2ü finden, s. N2:73 und N2:73.
'

TT

T :

''2!;2» n i i p (=bh., verwandt mit y^73, arab.
^X!, Grndw. y72) F l ü s s i g k e i t a u s d r ü c k e n ,
auspressen. Sifra Wajikra cap. 8 Par. 7
(mit Bez. auf 12:7231, Lev. 1, 15) I72lb 103N n i
'31 n2:i72 Nin 1i52p72 Nino inN72 p kann man
denn etwa so sagen (wie es in diesem Verse
lautet), dass raan, nachdera raan den Opfervogel
in Dampf hat aufsteigen lassen, das Blut auspressen soll? Das besagt vielmehr, dass, so wie
beim Dampfen der Kopf besonders und der Rurapf
besonders war u. s. w,, vgl. npib72. Das. n2:722i
dni3072 n2:i73i E11531 O N I B TIIN i b n d i 1731
„Sein Blut soll ausgepresst werden", das bedeutet: das ganze Blut des Opfervogels; der
Priester näml. erfasste den Kopf und den übrigen Theil des Körpers und presste das Blut
aus beiden Theilen. Das. Par. 10 cap. 18: „Den
zweiten Opfervogel soU der Priester zum Brandopfer machen nach V o r s c h r i f t " (Lev. 5, 10);

nT73i n2:i73 qiyn nN52n n72 tjiyn nN53n 5230723
nT72i nT73i n2:i73 t^nn n b n CJN nT73l das bedeutet: nach der Vorschrift des Vogels des Sündopfers, dass näml. der Priester, so wie er dem
Vogel des Sündopfers das Blut auspresst und
wiederholentUch sprengt, ebenso aus dem Vogel
des Brandopfers das Blut auspresse und wiederholentUch sprenge.
PL ni::72, n2:i72 1) a u s d r ü c k e n , a u s p r e s sen. Bech. 7" ob. weshalb darf man den Bienenhonig essen (da doch sonst: Alles, was von
Unreinem herauskomrat, unrein ist, vgl. N7252)?
iniN ni2:7272 yNi p r b iniN ni3i33720 13373
pi573 weil die Bienen den Saft der Bluraen und
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Blüthen in ihren Körper aufnehraen (einsaugen),
ihn aber nicht als einen verdauten Bestandthell
ihres Körpers herausdrücken; d. h. weil sie den
Honig so wiedergeben, wie sie ihn eingesogen
haben. Seb. 54* wie verfuhr der Priester mit dera
Vogel des Brandopfers? bi"2-2 lONi nN pbi" nm,
n3"2- n p by i":i n:;"72i bn3-2i nt^y er
kneipte seinen Kopf an der dera Nacken gegenüberliegenden Seite ab, trennte (den Kopf vöUig
vora Rumpfe) und presste sein Blut auf die
Wand des AUars aus. Das, 64" 31 nN n2:i'2
Nb- q r n BI n b n c r n 3i i i r 3 Nbi O N - I
n~m3 ON~n Bi n's.r: wenn er das Blut aus
dem Kopfe, aber nicht das Blut aus dem Rumpfe
auspresste (da man aus beiden Theilen das Blut
auspressen musste und das Auspressen desRurapfes
die Hauptfunction war, vgl, Kai): so ist das Opfer
untaugUch; wenn er hing, das Blut aus dem
Rumpfe, aber nicht aus dem Kopfe ausgepresst
hat, so ist das Opfer tauglich. Das. 66* fg. —
Genes, r. s. 85, 83" (mit Ansp, auf N:i"2, Gen.
44, 16) -'73^21 - ' B i n IN i:^-2-2 NIIO nT3
n'~"0 by iniN wie Jem., der das Fass auspresst (d. h, Ihra den ganzen Wein bis zur letzten Neige abzapft) und nur seine Hefe zurüeklässt. Das. s. 92 Ende dass., vgl. auch N>'2,
Ter. 11, 8 n2:''72i n5i3m wenn man den Krug
mit AVein umbiegt und ihn bis zur Neige leert.
B. bath. 87*" dass, — 2) trop. die L e h r e n
Jemdes. oder auch seine eigenen g r ü n d lich prüfen, bis auf den Grund erforschen. Men. 18* ni::72b indbnOB 131 l'3N

(bis zum 1. des Elul) die trächtigen Thiere Ihre
letzten Jungen werfen (eig. dass sie zu Ende gebracht werden), dass sie aber von dieser Zeit ab
von Neuem werfen (vgl. R, hasch. 8* m725b 11-23
m o i y nahe dera Beendigen des Werfens des
Thieres erfolgt sein Verzebnten). Trop. Genes,
r. s. 92, 89*= nn^'^nso I:I3N Bpyi nN-o y n
'31 d r r n n ^sio bmnn yBOnn als unser Erzvater Jakob sah, dass jede Berechnung (d. h.
alle gewöhnlichen Mittel, welche zur Erweichung
des egyptischen Herrschers, Josef, geeignet wären)
bis zura Ende gebracht, erschöpft war, so begann
er, sich ira Gebete zu erglessen: „Der allraächtige
Gott verleihe euch E r b a r r a e n " (Gen. 43, 14)!
j . Sot. I, 19* raU. (rait Ansp. auf Khl. 7, 27) wenn
Jera. die göttUche Todesstrafe verschuldet hat,
bo3: mmib2: n i B o : inbi53"^n niBN m o n-2
n::-2n-2 y B O i m iy32:N3 so wird dadurch, dass
sein Ochs verendet, seine Henne ihra entläuft,
sein Glas zerbrochen, oder sein Finger verwundet wird (d. h. infolge der Beschädigungen und
Verluste, die ihn nach und nach, seien sie auch
noch so unbedeutend, treffen) „die Rechnung",
die Strafe geendet
Das. nnN I I N 131
i2:-2n-2 y B O i m niNb nyiNn-2 eine andere
Deutung lautet: Eine Sünde trifft rait der andern zusararaen, so dass „die Berechnung" (das
volle Sündenraass) zu Ende geführt wird,
vgb yiN. Aehnlich bab. Sot. 8" un., vgl. nm,
Khl, r. SV. nt nN-7, 89" dass., wo jedoch Niy^'y72
crmp, ist aus Ny-y-2, vgl. y^y. Pesik. Scbuba g.E.,
165*" steht blos der zweUe Satz, vgl. auch n::p-3.

•y3N 1 ;::N inn72
'31 inN::72 yr20 p ivybN '1 bo iim-72 (Ar.
sv, 31 1 liest im ersten Satze: ni:i-^nb, s, 12:-,
n::~) als ich einst ging, um meine Lehrsätze in
Gegenwart des R. Elasar ben Schammua zu erörtern (d. h. sie ihm behufs Prüfung, ob ich das
Richtige getroffen habe, oder nicht, sowie raeine
Zweifel vorzutragen); Manche sagen: ura die
Lehrweise des R. Elasar ben Scharamua zu erörtern (um sie als Norm für die meinige anzunehraen), da traf ich den Babylonier Josef bei
ihra u, s. w.
MItbpa. und HUhpa. (bh. Nifal 125-2:) 1) ausgepresst, a u s g e d r ü c k t werden.' Seb. 64"
-,-iOir, by n2:72n72 nin Bin n i o die Ueberreste
des Blutes (von dera Vogel des Sündopfers)
wurden über dera Altargrund ausgedrückt. Das,
mp IT nTiNi 1131b Bn^2n72 ibo y — 0 1 0 11p
y n n n n „die Wand" (Lev. 1, 15), über welche
die Blutüberreste nach dera Altargrund hin ausgedrückt werden, ablaufen; welche ist es? Die
unterste Wand. — 2) bis zum Ende geb r a c h t werden, j . Schek. HI AnL, 47" (mit
Bez. auf die Mischna Bosch hasch. 1, 1 R. Meir
sagt: „Ara ersten Tag des Monats Elul beginnt
das Jahr für das Verzebnten der Thiere") er sei
der Ansicht: ib\N;i pi:2 ibib nn72n73 p p B iy
m o m i y2 i b r mbinn72 p dass bis dabin

M^VP /• N. a. das Ausdrücken, Auspressen. Sifra Wajikra cap. 8 Par. 7 nn3T72n
n72 nin-2 ysyb m72N nnjpn y:yb imNn
lby72b nii2:72 qN iby72b m52pn das W nn3T72n
„auf den Altar" steht sowohl hinsichtUch des
„Darapfens" des Opfervogels, als auch hinsichtlich des ,,Blutausdrückens" (Lev. 1, 15), woraus
Folgendes zu schliessen ist: So wie das Dampfen
o b e r h a l b des Altars stattfindet, so findet auch
das Blutausdrücken o b e r h a l b des Altars statt
In Seb. 65* steht dafür: 1-21 n2:723i m3pii pbsi
n2:-273i iTin m p n o UNb 'jnyi by nbyn n i
112:173 rjN n3T73n O N I B m52pn n73 ^b i72ib Nbi<
n3T73n ONI3 „der Priester soll abkneipen
darapfen und das Blut des Opfervogels soll ausgepresst werden." Könntest du denn denken,
dass man das Blut des Vogels auspresst, nachdem raan denselben hat darapfen lassen? Diese
Schriftstelle besagt vielmehr, dass, so wie das
Dampfen auf der Spitze des Altars, so auch
das Auspressen auf der Spitze des Altars
stattfinde. — PI. ChuU. 132" un. niiS73n die
verschiedenen Arten des Blutauspressens. In
der ToseL Dem. II steht unser W, nicht.
••lüp, "'1iä''P m. N. a. 1) das Ausdrücken
des Blutes. Seb. 52* qiyn nNun 112:173 das
Ausdrücken des Blutes vom Vogel des Sund-
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Opfers. Das. 65*" dl r2:73 das Auspressen des
Blutes. Das. ö. — 2) übrtr. das Z u l e t z t bleibende, eig. das Ausleeren bis zur
^'eige. Bez. 29* (mit Bez. auf die Mischna)
m73n 1111373 yi 1315 niN73 obo 333 Nin
m73n 11257373 1730 n i 5 niN73 o b O 1333 r i B I I

er (Abba Saul) sararaelte 300 Fass Wein vora
Schaume der Masse (d. h. beim Zumessen
des Weines an die Käufer profitirte er dadurch
viel Wein, dass In den Gefässen der Schaum
hochstand und dieser mitbezahlt wurde); seine Genossen sararaelten aber 300 Fass Oel d u r c h den
Bodensatz der Masse (d. h. dadurch, dass
Oel sich beira ersten Messen an den Wänden,
sowie an dem Boden der Gefässe angesetzt
hatte, betrug der Inhalt des je später Zugemessenen imraer weniger). ToseL Jora tob (Bez.)
III nn73n 112:173 dass. — 3) das Zuendeführen, trop. j . Sot. I, 17* mit (mit Ansp. auf
N2:73b, Khl. 7, 27, vgl. Nithpa.) 112:173 Nin n733l
nnN iy ydonn wie viel beträgt „das Zuendeführen der Sündenberechnung"? Bis zu einer
Sünde; d. h. der Sünder wird solange bestraft,
bis selbst die letzte Sünde gesühnt ist. Pesik.
Schuba 165" und Khl. r. sv. nT nNl, 89" dass.
Genes, r. s. 49 Ende wird der gedachte Bibelvers anders gedeutet: ydOnn 112:73 Nin n733 iy
'31 IHN iy niN m b wie viel beträgt das Zuendeführen der Berechnung für eine Stadt?
(d. h, wie viel Fromme raüssen in jeder Stadt
vorhanden sein, darait sie um deren Tugendhaftigkeit willen gerettet werde ?) Bis auf E i n e n ,
denn ein Froraraer rettet die ganze Stadt. Das.
s. 92, 89° „Der Frorarae bete zu dir «2:73 nyb"
(Ps, 32, 6) nyb y m 112:73 nyb d r n 112:73 nyb
1i3fflnn r2:73 nyb 033n 112:73 das bedeutet: „zur
Zeit des Tagesendes" (d. h. im Vespergebet),
„zur ZeU des Endes des Gottesgerichts", „zur
Zeit des Lebensendes", „zur Zeit des Endes der
Sündenberechnung", j . Ber. IV 7" un. (mit Bez.
auf dieselbe Bibelstelle) „Er bete iii!s:i73 nyb
Qli bo zur Zeit des Tagesendes". (Frankel in
s. Comment. z. St erklärt, von dem bh. N2:73
irre geleitet, d r bO 1112:173 durch iniNi2:73 nbnn:
Tagesanfang, ebenso Jefe Maree z. St.)
N^,iip Zänker, s. N3III2:73.
O P Mazja, Wort in einem Zauberspruch,
der verboten ist; viell.=dem syr. \^^
suctus.
Tosef Schabb. VH (VHI) AnL Ni2:73i N1731, Var.

yä'ö

viele Trauerreden gehalten; Nip n72nn nypOO yi3
NIBIO y i b b m N73bn in73N iipi2:73 y m o i35n
'31 als nun die Sonne untergegangen war und bald
darauf der Hahn gekräht hatte (der Sonnenuntergang soll nämb, ura Rabbi zu ehren, lange
nach der gewöhnUchen Zeit eingetreten sein),
da begannen die Trauerversaramelten sich zu
grämen, indem sie sagten: Wir haben vielleicht
den Sabbat entweiht! Da ertönte die hiraralische Stirarae: Wer die Trauer ura Rabbis Tod
nicht versäumt hat, ist für das ewige Leben bestimmt! Khl. r. SV. n733n n3lt3, 88" steht dafür lipi2:73 crmp. aus iipi2:73.
i<Pb''4f2 f. (=N;bi073) eine Art G a b e l ,
furca' 's. TW
^V^iP Part. Hifil von tib2: s. d., vgl. auch
N315373.
T T : : —

von bb2:) C a s t a g n e t t e n , Cymbeln, s. TWi^'^'Tlb'Jt^ Jalk. zu Dan. II, 156*: dort nennt
raan NmbN Niinb2:73b (wahrsch. crrap. und zu
Iesen=Levit r. s. 33, 177° Nnb73b) die Könige
(Kaiser): Götter; s. nbN.
Nnpi^P m. Verbale (syr. ] ^^s", v", von n732:)
das Aufblühen, Glänzen. Uebrtr. ( = n i T ,
131) Levit r. s. 24, 167'* N73iii nin732:73 d'er
Sonnenaufgang, Ggs. N0730 yi735373: der Sonnenuntergang, vgl. Öi373.
r p ^ P Pilp. (von y^73) 1) aussaugen, j .
Ter. XI, 47"* un. Kerne, y732:73b 11131173 die
man noch aussaugen kann. j . Maasr. II g. E.,
50* un. y732:73i BrNna ribp73 N I I Nbo _iy30
Bi33yB (1. y732:7373i) „bis zu deiner Sättigung
(darfst du Trauben In deines Nächsten Weingarten essen". D t 23, 25); das bedeutet, dass
man nicht die Feigen abschälen und die Weintrauben aussaugen dürfe (ura sie dann fortzuwerfen), j . B. raez. VII AnL, l l " steht dafür:
Bi33y3 y732:73r BrNnB tjbpi Nbo dass. — 2)
d u r c h s p ä h e n (viell. syn. mit 32:732: trnsp,)
Genes, r. s. 60, 58^ wird nNn073 (Geii. 24, 21)
erklärt: '31 'n nib2:nn n3 b3nd73i y732:7373 er
durchspähte und beobachtete sie genau, ob Gott
seinen Weg gelingen Uesse.

NÖ^::iP, NnDiJ^P./: (Ubr. n3D2:73, von ti32:)
Kopfumhülluiig,' Turban, bes. als Abzeichen
der Würde, s. TW.
«^2:2:131 N173731.
y^iP m. (=bh. von y^i) P o l s t e r , eig. ausp^'4^ m. 1) (eig. Part Hifil von pi::) Bedränger, B e d r ü c k e r , R ä u b e r . Pes. 9* u. ö. g e b r e i t e t e Decke. B.mez. 113", s. yG73. Ab.
n s p-i2:73. — PI. B. kam. 116" ypi2:72, s. pn72. sar. 10" Antonin sagte zu Rabbi: y2:73 133m 173
Sifre Haasinu § 317 yiNd nd i p r i n o dipi2:73 N3n Bbiyb i m n n 0, möchte mich doch Jera. als
5N101 die Bedrücker (Römer), welche sich Palä- ein Polster unter dich in der zukünftigen Welt
stinas bemächtigten. — 2) (=12:172 s. d,) sich legen! — PI. Nid. 32" niy2:73 m o y zehn Polgrämend, j.Keth.XII, 35* mit an jenera Freitag ster. B. bath. 53" 15p i 5 n ' n 3 3 3 niy2:73 yi25n
Nachmittag wurden bei der Beerdigung Rabbis Ar. (Agg. yi2:73n) wenn Jera. in deu Grund27*
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stücken eines Proselyten Polster ausbreitete (und
sich darauflegte), so erwarb er hierdurch das
Besitzungsrecht derselben, obgleich er darin sonst
keine Veränderung, wie Verschllessen, Umzäunen u. dgl. vorgenoraraen hatte. Schabb. 55"
inN bo niNi n3i30 bo nnN bBbB niy2:73 m o
zwei Polster brachte Ruhen in Unordnung, das
eine war das der Gottheit und das andere das
seines Vaters (rait Ansp. auf iyi2:i. Gen. 49, 4 =
iyi2:i). — Trop. Chag. 14" R. Jochanan ben
Sakkai erzählte seinen Schülern seinen Traura:
bip n3 i3iby n3n3i r n m by isun ini373
Bii5ii5 dibpiL3 iN3b iby pBb iby di73on 173
d3b niy2:i73 niN3 niy2:73i wir waren angelehnt,
lagen auf dera Berg Sinai, da ertönte über uns eine
göttliche Stirarae vom HIrarael: Kommet nach
hier herauf, koraraet nach hier! Grosse Säle
(Triklinien) sind für euch bestirarat und herrliche Polster sind für euch ausgebreitet!
ch. (=y2:73) P o l s t e r ,

Lagerstatt,

s. TW.
y ^ ^ (gr. p.saa^w, fxscot)) in der Mitte sein.
Gew. Pi. y!i73, yt£i/2 t h e i l e n , in die M i t t e
l e g e n , h a l b i r e n , raediare. HIthpa. g e t h e i l t ,
h a l b i r t werden, j . Erub. III, 21" mit ny2:i73
Binnn nN eig. das Thier theilte das Gebiet;
d. h. es stand In der Mitte zwischen dem einen
und dem andern Gebiete. Snh. 18* n317373n
'31 iy2:7373 der Vorgesetzte lässt den Hohenpriester in der Mitte gehen u. s. w,, vgl. n5l7373.
j . Snh. II, 20* un. dass, j . Ber. VI, 9'* ob.'drö
173T3 in73iN y-,On nN 1iy2:7373 p B 11N1 BibNIOl
331 ii73bn 1173 IIN nm BN baN y i o i b n o
nBin IN Iiy2:7373 wenn zwei gewöhnUche Israeliten und ein Priester zusammen gehen, so müssen
erstere den Priester In die Mitte nehraen. Das
gilt jedoch blos von solchen, die hinsichtlich des
Wissens gleich sind; wenn aber Einer von ihnen
ein Gelehrter ist, so müssen sie den Gelehrten
in die Mitte nehraen. Part. pass. das. IV, 8"

ob. ino i n nyi£i7373 Nmo nyn Nm nbii5

iv:^t2

inlN so nahmen sie ihn in ihre Mitte und bewachten ihn. Exod. r. s. 2, 104° (mit Ansp. auf

ON ndbd, Ex. 3, 2) ']Nb73 NbN im Nb nbnna
13 11N1 ONn y2:73N3 i73iyi y2:i7373 nmo U N
n33n ^1173 inN n i B l l n3i30 nini zuerst kam
blos ein E n g e l herab, der inmitten, „in der
Mitte des Feuers" stand, später aber kara die
G o t t h e i t selbst herab und redete mit Mose
„aus der Mitte des Dornbusches".
y^ip ch. (=y^73) theilen. Syr. E t h p a . < i ^ 4
g e t h e i l t werden. Pes. 111* i m 13 1121
m s nON inb Ny2:731 wenn eine Menstruirende
zwischen zwei Männern hindurchging; s. auch
TW j . Ter. VHI, 45** ob. Nb5i3 15 Nsnd y2:n
'31 N5imN 15
ein Messer in einen Retüg
oder in eine Orange hineinzustecken, ist gefahrbringend, j . Ab. sar. II, 41* un. dass., s. NjilpN.
y^^P, NJ^ljJ^P m. 1) (gr. p.s'aov) die Mitte.

B. mez. 108* un. Ny2:i733 NyiNI Nin5 mb ydT
ni333l er verkaufte ihm eine Strecke Landes
in der Mitte seiner Güter. Ned. 31" ob. N3nT
Ny2:i73 ein mittelraässiger Kauf; d. h. weder zu
theuer, noch zu billig; s. auch TW — 2)
([jLs'aoc, ov) der, das M i t t e l s t e , raedlus, um.
PI. Ber. 18" un. i73nn iy2:i73l '\11'^ iNnni iNbn
die obersten und die untersten (Münzen) gehören uns, die mittelsten aber den Waisen.
Nas. 56" '31 iNy2:i73 I N U B I iN73p die ersten,
die letzten und die raittelsten Ueberlieferer der
Halachoth, vgl. N3bap; s. auch TW. — In den
Talraudira und Midraschira öfter rait prosthet N:
y^73N, iy2:73N s. d. W-

y^:ip, üiyr'A^, Ny;Bp m., Nrny^:ip/. (syr.
\ii^^)

die M i t t e , s. TW.

nXy;:iP m., «ny^^ip/m. (syr. \1^^

masc.,

]'L*:AtJ^ f) der, die M i t t e l s t e , raedlus, raedia.
B. bath. 107* Nnyii:73 Nnb73 etwas, was in der
Mitte liegt; d.h. die Mittelzahb näral. 100 Denare, welche die Mittelzahl zwischen 80 und 120
Denaren bilden. Chull. 94" u. ö. Nön NOn
Nnyi2:73l der erste, der letzte und der raittelste
Fall der Mischna, s. auch TW — Davon rührt
der Narae des Talmudtractats Nyi2:73 N33 her
(für nNyi2:73) B a b a r a e z l a : die mittelste Pforte,
Baba, näral. derjenige Tractat, der unter den
drei Pforten (niBa), womit die „Ordnung Schäden" (ypiTS 113, s' d. W., vgl. auch yij) beginnt,
den raittelsten bildet, näral. derjenige zwischen
der „ersten Pforte", N73p N33, und der dritten,
„letzten Pforte", N I I B N 3 3 . In der Tosefta,
welche den Tractat Kelira (Ira Mischna-Codex
30 KapUel enthaltend) auch in drei Tractate
theUt, heisst der mittelste derselben ebenfaUs

niiBTN die Erkenntniss ist wichtig, denn sie ist inmitten der zwei Gottesnaraen gestellt, gesetzt, näral.
'n niyi bN (1 Sra. 2, 3). In bab. Ber. 33* dass.
mit einigen Abänderungen. Pes. 111* n o b o
bpim 3b3n p ibNi iiy2:73n73 Nbi iiy2:7373 yN
on3n qN B11731N o r i n n ciN"dn73iN o r noNni
dreierlei (Wesen) giebt es, die man nicht in der
Mitte von Menschen (Männern) gehen lassen
und in deren Mitte raan nicht gehen soll, näral.
der Hund, die Palrae und das Weib. Manche
sagen dies auch betreffs des Schweines und
Manche auch betreffs der Schlange. Sifra Wajikra Par. 5 cap. 7 niTyn y2:73N3 y:i7373 n3T73n
'dl der Altar theilte (befand sich) inraitten der
Tempelhalle. Jom. 33" dass. Genes, r. s. 95 Nyi2:73 N 3 3 .
AnL als Benjamin mit seinen Brüdern nach
ly^iD, py:«:,':2 TOSCL Kel.
Egypten reiste, dn73073 i m i iniN diy2:7373 i m Arach, 23" crrap., s. I2:y73.

B.
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?]^P. f]^''P Nid. 19*, und rii2:73 B. mez. 23",
s. C112:.
Y'40 (=bh., arab. J^^ vgl. auch yi73 und
n::, Grndw. y73) 1) von l e b e n d e n Wesen:
saugen, aussaugen, gew. mittelst des Mundes.
Schabb. 133" Alles, was zur Bescbneidung erforderUch ist, darf man auch ara Sabbat verrichten: nrbsBN niby y3ni3i 112:2:1731 iibi73
117231 Agg. des j . Tlrad. und Ar. (Agg. des bab.
Tlmd, ybni73) raan rauss die Vorhaut abschneiden
und die Eichel entblössen (indera raan die dieselbe bedeckende Haut nach unten zieht, vgl.
;'i--); ferner saugt raan das Blut aus und legt
auf' die Wunde ein Pflaster und Kümrael auL
(Die beiden letzteren Operationen wurden behufs Heilung der Wunde vollzogen, s. w. u.)

Par. 9, 3 13073 mvn y2 yin yb3i3 nmyn b3
r>2:i73 Nmo alle Vögel (die vom LustratlOnswasser trinken) machen dasselbe unbrauchbar,
mit Ausnahme der Taube, weil sie blos einsaugt
(und das eingeschlürfte Wasser nicht wieder in
das Gefäss zurückspeit; während alle anderen
Vögel das eingeschlürfte Wasser in das Lustrationswasser zurückspeien, infolge dessen das
letztere, weU darait „eine Arbeit verrichtet
wurde", zum Sprengen untauglich ist). Trop.
ToseL Sot V AnL '^inb b3l3 BiBTno BIN ^b 01
173 DN bBINI IpHTI 12:2:1731 lbL213 ibO 111731
'31 yoi BIN ni73 IT ndinBO Manchen giebt
es, der die Fliege, die in seine Schüssel gefaUen, herausnimrat, sie, nachdem er sie ausgesogen, wegwirft und was in der Schüssel sich
befindet, aufisst So ist die Art eines Bösewichtes, der rait seiner Frau, obgleich er überzeugt Ist, dass sie ein unsittliches Leben führt,
dennoch die Ehe fortsetzt u. s. w. GU, 90* dass.
mit einigen Abänderungen, vgl. BIBT. — 2) von
leblosen Wesen: einziehen. Levit r. s. 15,
158° Rabbi legte ara Sabbat vor Abend einen
trocknen Schwarara, 031 5133, auf seinen verwundeten Finger! Daraus schloss R. Israael
bar Jose Folgendes: NbN y2:i73 Nino Nb 5133
n372n nN 172072 Nino der (trockene) Schwarara
zieht nicht etwa das Blut der Wunde ein (denn
iu diesem Falle wäre das Auflegen desselben
als ein am Sabbat verbotenes HeilmUtel anzusehen), sondern s c h ü t z t blos die Wunde. (Thr.
r-sv. nii, 68'^ steht NQ172 anst y2:i72.) Cant
r. SV, i->>7my, 19" wird T3173 BIT (1 Kn. 10, 18)
erklärt: ONn 12:2:1730 nm nn35b n72n Gold,
das dem Schwefel gleicht, der das Feuer an sich
zieht; d. h. entflararat und eine bläulichglänzende
Flamme verbreUet.
Pilp. y732:73 s. d. W- — (Im Spätrabbinischen
N. a. 12:12:73 und zwar ausschliesslich: das Aussangen des Blutes mittelst des Mundes, nach
erfolgter Beschneidung, dessen Unterlassen, nach
Anschauung der damaligen Aerzte, dem Kinde
Gefahr bringen solle; was aber nicbt der FaU

yjt2

ist, vgl. N3731N. Da jedoch y2:73, wie aus den
hier zuletzt citirten Stellen zu ersehen, auch von
leblosen Wesen gebraucht wird, so könnte
jenes „Aussaugen" in Schabb. 133" auch mittelst eines Schwammes u. dgl. bewirkt werden.)
P^'P chald. (syr. ^=y^i2)
saugen, a u s saugen, s. TW.; gew. y m s. d.
N^I^P m. (vieU. von 11:73?) eig. S t ä r k e ,
K r a f t ' Uebrtr. Midr. Tillim zu Ps. 102, 4:
„Meine Tage schwinden N33ni N2:I2:73 y i i d wie
der Qualm des Rauches" (pyB ? mas, Text pyB).
Der MIdrasch erklärt näml. das W. p y In doppelter Bedeut. 1) Rauch und 2) (vom talraud.
löy s. d.=iÖN) s t a r k sein.
N^''2P m. (syr. ]^.tZ^ extenuatus) eig. kleingeraacht, g e s c h w ä c h t PI. Keth. 60" un. 133
r i i y 12:12:73 klelnäugige Kinder. Raschi erklärt
das W.: „zwinkernde Augen", also von yi2:; s.
ri373.
•*

T

p''4f2 s. d. in '12:73.
p'4f2 ( = p ^ i , Grndw. p2:) giessen. Hör. 12*
1ONI by y30 1ip2:i73 (das. 2 Mal; Ms. M
ypi2:73?) man giesst Oel auf seinen KopL
I ^ D I, ch. 1^73 (syn. mit 1T73 II) s p i n n e n ,
flechten, j . Sot'VI AnL, 20'^ Manche lesen in
der Mischna: n33b3 nii2:i73 (anst ni1T173, Sot
6, 1), was das. erklärt wird: I73y 112:73 die
Frauen, welche beim Mondschein Wolle spinnen, vgl. 1T73 II und Nl2:73.
^4^ II (syn- mit 1^^) "i'D^i ferner I:£N, I2:y;
Grndw. 12:) eig. e i n e n g e n , e l n s c h l i e s s e n ,
daher begrenzen. Mögl. Weise ist unser W
ein Denora. vora flg. 1^73: m i t t e l s t Grenzen
b e z e i c h n e n . B. bath. 62*" IIN i:i73 ib 12:73
'31 n2:p UN 12:731 '^liN wenn Jera. (beim Verkaufe seines Feldes, das ein Quadrat von 100
EUen bUdet) dera Käufer eine lange und eine
kurze Grenze bezeichnete (d. h. z. B. die östliche
Grenze des Feldes auf 100 EUen und die gegenüberUegende, westliche Grenze desselben auf
50 Ellen angab, ohne Angabe der Grenzen
der beiden anderen Seiten): so hat der Käufer,
nach Ansicht Rab's nur diejenige Feldstrecke
zu beanspruchen, die der kürzeren Grenze gegenüber Uegt (i2:pn 1533 NbN n'^p Nb), also ein
Rechteck, Oblong, von 100 Ellen Länge und
50 Ellen Breite, d. h. die Hälfte des ganzen
Feldes; nach Ansicht des R. Kaliana und R. Assi:
ein T r a p e z , dessen östliche, sowie dessen südliche Seite je 100 Ellen, dessen westUche Sisite
50 EUen und dessen nördliche Seite etwas mehr
als 111 Ellen beträgt; also ausser dem oben angegebenen Rechteck noch ein rechtwinkliges Dreieck; d. h. 3/^ des ganzen Feldes (im ONI 1533,
eig. dem Ochsenkopf gegenüber, vgl. iin). Das.
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12:731 loibo 12:731 r o 12:731 y o N i 12:73 ib 12:73
'31 ib 12:73 Nb lyiBi wenn Jem. beim Verkauf
seines Feldes die erste, zweite und dritte Grenze
(d. h. die Grenzfelder von drei Seiten) angab,
die vierte Grenze aber nicht angab: so gehört
dem Käufer, nach Ansicht Rab's, das g a n z e
F e l d , rait Ausnahrae desjenigen Beetes, das an
der vierten, nicht angegebenen Grenze belegen
ist ( l y n i 12:7373 y m bdn n3p); nach Ansicht
Samuel's gehört ihra auch das Beet an der
v i e r t e n Grenze ( n n i 12:73 ibnN); nach
Ansicht des R. Assi hing, gehören dera Käufer
blos diejenigen drei Beete, die an den
bezeichneten drei Grenzen (ohne die Strecke
des Mittelfeldes) b e l e g e n sind (NbN n3p Nb
n b n 133 by I I N dbn); d. h. ein Beet, das sich in
der Ferra des hbr. Buchstaben Cheth, n, an den
drei Grenzen erstreckt. Das. ö., vgl. 1^73.
"l^P ch. (^1:^72) 1) b e g r e n z e n , durch
G r e n z e n a n g a b e b e z e i c h n e n . B. bath. 61"
ob. iNIdN 112:73 nib 12:73 der Verkäufer gab
beira Verkaufe seines Hauses die äusseren Grenzen desselben an (=hbr. di3l2:inn di12:73 ib 12:73,
vgl. i:s73 nr. 3). Das. Nbi nib 12:7373b mb m n
'31 nib 12:73 der Verkäufer hätte beira' Verkaufe
seines Hauses dessen Grenzen genau bezeichnen
sollen, er bezeichnete sie aber nicht — 2) auss t r e c k e n , a u s d e h n e n ; s. die nächstflg. Stelle.
Ithpe. sich a u s s t r e c k e n . B. bath. 6" und
Ab. sar. 70" Jera., der beim Ausstrecken seiner
Hände nach des Nachbars niedrigem Dache betroffen wird, N312:7373 Np i112:73iN 173N I73i73
kann sagen: Ich wollte mich blos recken;
d, h. hatte nicht die Absicht, das Eigenthura des
Nachbars zu berühren. Raschi in Ab. sar. 1. c.
liest N312:73 NP il2:72N (von i:£73 nr. 1): ich beabsichtige blos den Umriss (die Grenzen) des
Daches auszumessen. Namens der Gaonäer citirt
Raschi die Erklärung: Ich r e c k t e raich beim
Niesen, franz. i3ib"l3L30N = eternuer, sternuere; wonach er: N312:7373 Np 1112:73N (mit Daletb) Uest; ähnl. Aruch.
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Erde wurzelt u, s. w., vgl. 3i2:n) bUden die Zeichen der Abgrenzung in den Gütern eines Proselyten. (Die von R. Samuel ben Meir z. St.
gegebene Erklärung: 12:73 bedeute Grenze, leuchtet nicht ein.) Das. 56* Nbi 12:73 Nb 30 yN
1N73 32:1 wie ist es, wenn dort weder ein Engpass, noch ein Chazab vorhanden ist? j , B.
bath. HI AnL, 13<*. — 3) (=bh., pl. BII2:73,
Klgl. 1, 3) Grenze, F e l d m a r k , Rain zwischen zwei F e l d e r n , eig. was das Gebiet einschliesst, einengt. B. mez. 107* y i «
'31 12:1731 by 173iyn ein Baura, der an der
Grenze steht und von dera ein Theil der Zweige
und Früchte in des Einen und ein TheU derselben in des Andern Gebiet reicht. M. kat 6*
1112:73 UN 12:73 eine genau bezeichnete Grenze.
B. bath. 53*" p r i n '\ni2io I I N 12:731 n n o n o
'31 nN3p n n r p b in73 niNB wenn zwei Felder
(die einera ohne rechtraässige Erben gestorbenen Proselyten gehören) durch eine Grenze
getheilt sind: so hat derjenige, der (durch irgend
eine Handlung, wie Graben u. dgl.) von einem
derselben Besitz genoraraen, selbst wenn er hierbei die Absicht hatte, sich beide Felder anzueignen, dennoch blos das Besitzungsrecht des
einen Feldes, in welchera er jene Handlung
vorgenommen, erlangt Das. R. Elasar fragte:
12:73 131173N 173 in73 p m o ni3pb 12:733 piTnn

nmnb iNn N73bi

IN

i3pi Nin NyiNi

NIBDN

INp n n i n b iNm iNp wie ist es, wenn Jera. von
der Grenze (durch Umgraben derselben) in der
Absicht Besitz ergriffen, um das Besitzungsrecht
b e i d e r , durch die Grenze getheilter Felder zu
erwerben? Sagen wir, dass die Grenze gleichsam der Zaum (arab. !LIl*i() des Feldes ist
(dass die Besitzergreifung vom Grenzrain dem
Ergreifen des Zaumes gleiche, der mehrere Thiere
zusammenhält, und dadurch das Erwerbungsrecht sämnitlicher Thiere bewirkt; vgb Kidd.
27" UN 133N3 n m n s l o y ib 1372, vgL auch
ni3i72), wodurch er den Besitz beider Felder
erwerbe, oder, dass der Grenzrain besonders
und die Felder besonders seien? dass er also
blos den Grenzrain erworben habe? — PL B.
bath. 61" by CIN nbii5 m n a i i 3 i b n n i B n n

"l^P I T^V m. ( = b h . i:s73) 1) die E n g e ,
enge Stelle. ChuU. 50" n:373bl I2:i73n 173 von i b d m i n 3112:73 31312:111 dii2:73 ib 1:^720 n
der Enge (im Leibe des Thieres) nach unten wenn A. dem B. ein Haus in einer grossen (mehzu; d. h. unter n m r s n 313 (von R. Jochanan
rere Häuser enthaltenden) Burg verkauft: so wird,
das. durch 0133 01 12: dip73 erklärt) ist derjenige Theil des Bauches zu verstehen, der im sfelbst wenn er dera Käufer die äusseren Grenengen Räume des Leibes (der Brust) bis hinab zen (d. h. die Häuser oder Felder, welche die
zur Spelsei-öhre liegt (Das Thier wird hier näral. ganze Burg begrenzen) bezeichnet hatte, denim hängenden Zustande, mdt den Füssen nach noch angenommen, dass er blos die weiteren
oben und mit dem Kopfe nach unten, vorge- Grenzen (die den ganzen Coraplex von Häusern
stellt.) — Ira Spätrabbinischen gew. nTin 12:173: elnschliessen) habe angeben wollen, während er
der enge Raura der Brust. — 2) E n g p a s s , ihm blos das eine, näher bezeichnete Haus zu verein schraaler, aber l ä n g l i c h e r Fussweg, kaufen beabsichtigt hätte. Hier ist näml. von
der das Feld durchschneidet. B. bath, 55* un. einem Orte die Rede, dessen Einwohner grösstenI5n 13333 1ipi3D73 32:111 I2:73n der Engpass, theUs ein Haus: nia, eine Burg hing.: nf^,
sowie das Chazab (ein Kraut, das tief in der deren einige jedoch auch eine Burg: ma nen-
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nen. Hätte er aber die Absicht gehabt, den
ganzen Häusercoraplex zu verkaufen, so müsste
er sich Im Verkaufscontract folgender vorgeschriebenen Formel bedient haben: m i n o Nb
fiibd ybiN 1313T 173 ich behielt mir von diesen
verkauften Grundstücken nichts zurück. Dieses
Gesetz gilt auch vom Verkaufe eines F e l d e s
innerhalb eines grossen Güterconiplexes; 3112:73
•,b 3imn dass. Das. 106* ich verkaufe dir ein
Kor Feldes 1112:7331 11373133 mit seinen Bezeichnungen und seinen Marken; d. h. soweit
du es bezeichnet und begrenzt siehst. Trop.
Schabb. 118* dn2:73 ibd nbn3 ein Besitzthum
ohne Grenzen, d. h. ein endloses Gut, vgl. 53y.
I^P II 1^''P m, Adj. 1) v e r d r i e s s l l c h ,
sich gräraend, eig. b e e n g t , angustus. R.
hasch. 25* (in der Mischna) 12:173 1N2:731 ^bn,
wofür die Borajtha das. deutlicher: Ndipy ' 1 ^bn
173 13372 ib 172N 12:173 Ninod y o i m 'ib IN2:731
'31 12:173 IIN R. Akiba kara und traf den
R, Josua an, als er sich grämte (Letzterer hatte
näml. auf Befehl des Nasi Rabban Gamliel an
dem Tage, an welchem nach seiner eigenen Berechnung das Versöhnungsfest hätte gefeiert werden sollen, eine weite Reise unternehmen raüssen).
R. Akiba sagte zu ihm: Weshalb grämst du
dich?
Die Kalenderfestsetzung des Nasi
muss, selbst wenn sie eine irrige ist, befolgt
werden, vgl. ibnN. — 2) ein b e s c h r ä n k t e r ,
niedriger Mensch, homo angustus. B. bath.
127" nN73 12:73 Nidy nib n N p l (das. erklärt
durch 1TIT nN73 Nidy 12:73) Jem., der den Andern: Niedriger Knecht im Werth von hundert
Sus! nennt, ist nicht mehr beglaubigt, später
betreffs desselben auszusagen: Er ist mein Sohn,
den ich aber blos deshalb „Knecht" genannt
habe, weil er rair Dienste leistet; denn eine so
schimpfliche Benennung würde kein Vater seinem
Sohne beUegen.

sagen: Einen Löwen vertrieb ich dir von der
Grenze (d. h. durch raeinen Kauf bist du rair
zu Dank verpflichtet, da ich dich von einera
Nachbar befreit habe, der zu allen Gewaltthätigkeiten fähig wäre). Verkaufte aber Jera. sein
Feld einem Nichtjuden, so liegt ja dem Nichtjuden gewiss nicht die Pflicht ob: „Thue was
gut und recht ist in den Augen Gottes" (Dt
6, 18; ein Gebot, auf welches „das Vorrecht des
Nachbars" begründet wurde).
NJ^jJD m. (=N12:73 mit angeh. Silbe N2-, wie
T T : V
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kraut u. a. m.) Grenze, Grenzbezeichnung.
Gew. PI. B. mez. 108" un. 1312:73 133 die Grenznachbarn. B. bath. 63* n3i73-i'NyiN 12:73 yB
n i b 173N IN Npi33 n3i73l N y i N 12:73 y B I N5bD
N1312:73 y b i N n i b 173N Nb N5b3 Nn312:73 y b i N

yBp 'u gleichviel, ob Jem. (beim Verkauf eines
T h e i l e s seines Feldes, ohne genau anzugeben,
wie viel er verkaufe und wie viel er für sich
behalte, ausser der Angabe der einen, westlichen Grenze) gesagt hat: Die östliche Grenze
bildet das Feld, dessen Hälfte ich verkaufe,
oder ob er gesagt hat: Die östliche Grenze
bUdet das Feld, dessen Theil ich verkaufe; so
kommt es lediglich auf folgende Aeusserung an:
Wenn er gesagt hat: Das sind die Grenzen des
Feldes nach allen Selten hin, so hat er die
Hälfte verkauft; wenn er hing, nicht sagt: Das
sind seine Grenzen nach allen Seiten hin, so
hat er blos eine sehr k l e i n e S t r e c k e des
Feldes verkauft, näml. so viel als zur Aussaat
von neun Kab Getreide erforderlich ist. Das.
128* wenn Jem. erblindet ist, 1113731 103N
Nn3l2:73 so kann er möglicher Weise die ihm von
früherer Zeit her bekannten Grenzen des Feldes treffen. — Dav. Adj. Jom. 18" N1i5i5
nN3l2:73 die Rauke, die an der Grenze, am
Rain'wach s t
(Bei den Commentt steht oft
N'l^P, Kn^J'P ch. (=1273 I nr. 3) Grenze. p2:73, N312:73 als Adj.: der G r e n z n a c h b a r . )
"IJiP m. (=12:3, mit Wechsel von 73 und 3)
B. bath. 5* 133 N3i311 N12:i73N NyiN pT Ni311
'31 Ni2:i73131 N3n 31073 nipibdb N3131 Ronja R e i s , Weide. Davon
(der Gärtner des Rabina, N313II Nbno, s. d. W.)
"'I^P m., n ' ' ' 3 2 p / . aus Reisern oder Weikaufte ein Feld an der Grenze des Rabina. den b e r e i t e t "Sot 9* u. ö. n2:73n bsn ein
Letzterer woUte den Käufer beseUigen (den Kauf aus Weiden geflochtener Strick, vgl. bdti und
desselben als ungiUIg erklären) wegen des Vor- bi2:b2:. Das. 14*. 19* nn2:73 noioo ein aus
rechtes, das der Grenznachbar (syr. |i^o-^Z. vl=>) Weiden geflochtener Korb. Kel. 26, 1 u. ö., s.
geniesst u. s. w., vgl. Nbb2:. B. mez. 107*. 108*" 133
n s n a . B. bath. 58", s, iibn.
N1J:73 die Grenznach'baren. N12:73 131 N3ii das
iO'4t2, N"I^''P m. (von 12:73 I, der Bedeutung
Vorrecht des Grenznachbars. Das. yBTl 113373 pT
nNiin3373 pT Ni2:73i3iN3iiBi073 n n m b n B s b nach verwandt'raU vrg. 12:73) ein geflochtener,
1^111133 iiB3b yBT Ni2:7373 ^^b miBN iiN nib dicker S t r i c k , u n t e r welchem ein schmaNin arom noin nioyi 13 iNb weder findet les B r e t t , eine L a t t e sich befindet und
bei demjenigen, der ein Feld von einem Nicht- welcher über einen Fluss gezogen w i r d ,
Juden kauft, noch bei demjenigen, der sein Feld indem man die beiden Enden desselben an
iiu einen Nichtjuden verkauft, das Vorrecht des Pflöcken, die an den beiden Ufern eingeschlaGrenznachbars statt Denn kaufte er das Feld gen sind, befestigt. Ein solcher Strick, an dem
vom Nichtjuden, so kann er zura Grenznachbar man sich beira Gehen auf dem Brette anhielt,
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diente nothdürftig als Brücke. Mögl. Weise ist
unser W das syr. h^'^, eig. A u s d e h n u n g ,
pandiculatio. M. kat. 6" un. N i o r Ndibl Nim
N12:73 N3ibl Nim Nb735 N3ibl Nim nur dann
(nehmen nicht die Ameisen, die sich an dem
einen Ufer des Flusses befinden, den Schutt
aus dem Araeisenloch des andern Ufers),
wenn weder eine gewöhnliche Brücke, noch
eine anderweitige Ueberbrückung, noch auch
ein Strick über den Fluss führt. Kidd. 81*
R. Meir hatte früher über die Sünder gespottet, d. h. den Widerstand gegen die Sünde
für etwas Leichtes gehaUen; 173IIN 11 N73ii
N1373 m n Nb Nm3i Ndr ^no NnnNB p o nib
nipBO Ni;:73 N5b3 N-L373 n 13y Npi N12:73 t2p3
'BI eines Tages jedoch zeigte sich ibm der
Satan jenseits des Flusses in Gestalt eines Weibes. Da aber dort keine Fähre war, so nahm
er einen Strick mit einer Latte, ura darauf überzusetzen. Als er die Hälfte der Strecke mittelst
des Strickes zurückgelegt hatte, so verliess ihn
die Leidenschaft u. s. w,, vgl, 31, N721. Bez. 7"
ob. N1373 N31N INI Nidy Nb Nin3 ' N3iN INI
NiBiy m n NiBy Nb NI2:I73 NBIN INI Ni3y
Nli:i73N NlByi wenn ein Strora (zwischen dera
Hahn und der Henne) liegt, so setzt sie nicht
über (ura sich mit dem Hahn zu begatten); wenn
jedoch eine Fähre (Raschi: 105 Brüclie?) da
ist, so setzt sie über; wenn aber blos ein Strick
mit einera Brette da ist, so setzt sie nicht über.
Einst jedoch kam es vor, dass eine Henne auch
über einen Strick hinübersetzte. B. bath. 167*
N12:73N 1NI1 I I I J N icb legte meine Hände (beim
Uebersetzen eines Flusses) auf den ausgespannten Strick, infolge dessen meine Hände, bei der
Unterschrift, zitterten.

n:2pö

ten Generationen derjenigen, die ins Judenthum
übergegangen sind, dürfen sich mit Israeliten
verschwägern, vgl. Dt 23, 8. 9; unterschieden von
Ammonitern und Moabitern, deren Frauen auch
schon in der ersten Generation, von Israeliten gehelrathet werden dürfen, vgl. i3Ni73). Nach Ansicht
des R. Schimeon jedoch: 1173^111173 ni3p3 dürfen die Weiblichen derselben sofort (d. h. auch
in der ersten Generation) gehelrathet werden,
j . Jeb. VIII, 9" mit. iiii73bn73 nin ii::7315 i n r B
1112:73 m i r b ro3112:7315 rN I73N iBipy '1 bo
N2:733 1112:73 n i i r b IN1073 rNi 112:73 15 p 133
Nb nBipy '1 ib 173N bnpB NiBb 103 133 p
113 nn2:73 m i r iBb iNion nnN E^N NbN 133
pi73 n m n n o b o i 13173 n u n nobo imo
BInjamin (In den Parall.: 11731373 Minjaraln =
1173133), ein egyptlscher Proselyt, der zu den
Schülern des R. Akiba gehörte, sagte: Ich, der
egyptlsche Proselyt (In der ersten Generation)
bin mit einer egyptischen Proselytin verheirathet; meinen Sohn, als Abkömraling eines egyptischen Proselyten (der also die zweite Generation bildet) will ich mit einer egyptischen Proselytin (In der ersten Generation) verheirathen;
infolge dessen wird mein Enkelsohn eine Israelitin heirathen dürfen. (Er war näml. der Ansicht, dass blos die Abstamraung von Seiten des V a t e r s , aber nicht von Seiten der
Mutter in Betracht zu ziehen sei.) R. Akiba
aber entgegnete ihra: Nicht doch, mein Sohn!
verheirathe deinen Sohn mit der Tochter
einer e g y p t i s c h e n P r o s e l y t i n ; damit die
Kinder derselben s o w o h l v ä t e r l i c h e r - , als
auch m ü t t e r l i c h e r s e i t s die dritte Generation
bUden. Jeb. 78* und Sot 9* dass. mit einigen
Abänderungen. Ruth r. sv. TyB 173Ni1, 40* u. ö.

N^n:fP, nN^l^P chald. (syr. ^^5^^= 112:73)
egyptisch, der E g y p t e r . j . Schabb. V AnL,6"
Nii12:73 NbiD die egyptlsche Bohne, vgl. 131b.
Genes, r. s. 64 g. E. nN12:73 Nlip das egyptlsche
Rebhuhn.
VgL NI11T.
y i l ^ P m. ( = b h . yi2:73 von yi2:) der Aussätzige".
PI. Keth. 77" un. 1iyii2:73 yN 173 rs73
D'''liip N. pr. dual (=bh., von einera nicht
112:1111
130
ynioi y n n ybBiNÖ 13373 b333
gebräuchlichen singl. 12:73, syr. ^ j ^ ) MiznlD 1733 woher korarat es, dass in Babylon keine
r a i m , E g y p t e n , und: die E g y p t e r . Cant
Aussätzigen anzutreffen sind? Weil sie Spinat
r. SV. ni2iO iy, 16'' 3112:73 bo ibib die Nacht
essen, Bier (ein Gebräu von Datteln) trinken
MIzralms; d. h. die Leiden Israels in Egypten, und im Wasser des Euphrat baden.
vgl. bib. — Davon N. gent
NJ^II^P ch. (=yii2:73) der Aussätzige,
' n ü P m., r\''')'4^ f- egyp tisch, Aegyptius, s. T w '
Aegyptia. Keth. 105* n2:73n y n Chanan, der
N n i r a p / . (syr. jl^iü, von m2: = ni2:) das
Egypter, s. y n . Par. 3, 5 112:731 bN733n Chanarael, der Egypter. Jeb. 76" yiN 17311NI 112:73 Hören, Vernehmen, s. TW
IINI dmdT IIN m i n nobo iy NbN yiiBN
p)t2, i^p^f2 s. d. In '173; s. auch pp73.
ni3p3 ein Egypter und ein Idumäer sind blos
r\D,pjO f. (=bli. von Bp3) Hamraer, eig.
bis zu den dritten Generationen zur Ehe verboten ; das gilt sowohl von den Männlichen, als wohl: das Instrument, mittelst dessen man ein Loch
auch von den WeibUchen (d. h. erst die je drit- in etwas macht, z. B. durch Einschlagen eines

NIÜP m. Adj, (contr. aus N1^y73, wie N"^373
aus N1d3^'3 u, a.; Stw. i:ay) Jem., der den
Wein aiis den T r a u b e n presst. Ab. sar.
60* N111T Ni::73 Ar. (Agg. N12:y73) Jem. (ein
NIchtjude), der den Wein aus den Kernen presst,
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Pflocks oder Nagels. Kel. 29, 7 bo nBp72 T
1^1-10 der Griff des Hamraers der Steinmetzen.
Das. Mischna 5, s. 11372. ToseL Schabb. XIII
(XIV) g. E., s. n'nsä!' — PL Par. 3, 11 ni3p72
pN bo Hamraer von Stein.

n^i^jD

ein anderer Autor sagt: Man darf es auch in
eine Schüssel giessen u, s. w. Sot 9* m p o n Nm
nip072 p B

1 3 n b 3in3T373 n n i B B

n31073

yi

o m bo mip733 31173 3173 sie (die Sota) gab
dem Buhlen den besten Wein in den schönsten
Bechern zu trinken; daher giebt ihr der PrieN i p p ch. (syr. ^liaio, von einer hbr. Form
ster das bittere Prüfungswasser in einer irdenen
-rij }H. = nap72) Hammer, s. TW, — Bech. (auch schadhaften) Schüssel zu trinken; vgl.
43" N3p73b 'i73l einem Hararaer ähnUch, s. den 1iy73 II. Schabb. 157*" 17353 mip73n I N 110p
nächstflg. Art.
man band die Schüssel mittelst Bastes an.
nlT^i^P s. nibnp73.
n " p P m. (von nip s. d.) B o h r e r , d. h. Inpj^P m. Adj. hamnierförmig. Bech. 7, 1 strument, mittelst dessen man bohrt. Kel. 13, 4
(43*) 13p73n, was das. 4 3 " erklärt wird: I3p73 nip73m nb3373n der Hobel und der Bohrer.
nip73n nnn72 N2:rn
N3p73b n i o n 17211 Ar. und Raschi (Agg. crrap. B. kam. 119" ibN iin
13p73b) unter pp73 ist Jera. zu verstehen, dessen ibo die Holzstücke (Späne u. dgb), die mittelst
Kopf die Ferra eines Haramers hat. Raschi er- des Bohrers abfallen, gehören dem Arbeiter.
klärt N3p73 auffallender Weise durch diliip Kidd. 21" u. ö,, vgl. bio. j . Kidd. I, 59"^ mU.
so wie unter y2:i73 (Ex. 21, 6) ein raetaUenes
Axt(?).
Instrument, „Pfrieme" zu verstehen ist, b3 qN
S j / 3 p P m. Adj. (von bdp) Jem., der für bll5 nip73 nT n3n73 bo Nino 131 so darf auch
sich gewinnt, einnirarat, s. TW.; vgb auch ein anderes metallenes Instrument zu dera Bohren
verwendet werden, näral. der grosse Bohrer.
V'ap, N3b2jp.
Ohol. 2, 3 Nb733 Bn731N 1N730 mB nbi5b53l
"ip^üj irip'\!2 s. d. in '173. — Ferner Nlpi73 B i N S n b o p p 3 1172N nip73 1T1N3
. nip73
crmp. aus N"lpi73 s. d. in 'i73.
ndob bo bii5a B11731N d m d i i IIN73 ' 1 n a i
was
den Schädel (einer Leiche hinsichtl. der SchadH T p P / . (syn. raU iip. Stw. i i p = i i p s.d.)
haftigkeit) betrifft, so sagt die Schule Schammai's:
Schüssel, eig. H o h l g e f ä s s ; ähnl. syr. j^aio Wenn so viel davon fehlt, wie ein Bohrer ausGraben, Vertiefung. Sifra Mezora AnL, cäp. 1 füllt, so wird die Leiche als mangelhaft angeIN Oin I73ib Ii73bn dibdn 173 mN b n i ibB sehen, infolge dessen sie nicht mehr verunreinigt.
II 12:13 Nn ib3 i73ib imbn mip73 bni 3in Von welchem Bohrer ist hier die Rede? Von
cm bo ibii3 unter ib3 (Lev. 14, 5) könnte der kleinen Lanzette der Aerzte; so nach Anman Irgend ein beliebiges „Gefäss" verstehen; sicht des R. Meir. Die Chacharaira sagen: Von
daher steht Oin; hierunter jedoch könnte man dera grossen Bohrer In der Zelle; s. w. un. Chull.
eine „irdene Schüssel" verstehen, daher steht 45* dass. KeL 17, 12 i i i y i o BIN n n noy2-oi
"bo. Was ist also darunter geraeint? Eine 11113133 Nino ndob bo bn5 iip73 Nb733
„irdene Schale" (cptaX-/), phlala). Sot 32" ob. msimsn ybOBi ipbuiNn von einer Luke, die
man that der Sota (der des Ehebruchs Verdächti- mittelst Menschenhände angefertigt wurde, ist
gen) kund, o m bo mip73a n m o Nm n73a aus das Mass das des grossen Bohrers einer Zelle,
welchem (verächtlichen) Gefässe sie das Prüfungs- welcher die Grösse eines italienischen Puuwasser trinken würde, näml. aus irdener Schüs- dlons (=zwei Ass), oder die eines Sela hat, der
sel, deren Rand gew. abgebrochen war, s. w. u., zur Zeit des Kaisers Nero geprägt wurde.
vgl. Num. 5, 17 fg. (Ar. sv. i p 2 hält irrthüm- ToseL B. bath. III g. E. u. ö. Levit r. s. 4, 148"^
hcher Weise mip73 gleichbedeutend mit ibus „Willst du etwa, weU ein Mann gesündigt hat,
[was schon nach der hier citirten Stelle aus Sifra über die ganze Gemeinde zürnen?" (Num. 17, 22)
sich als ganz unmöglich erweist]. Die Stelle UN bL33 nsnsB i n o i i ^n-o BIN r 3 b bo73
Sot 15" o m bo ibin Nn73 nm,, die er für r i n n ib II73N r n n n niip bmnm mp53 in73
seine Ansicht, mip73 sei dass. was ibin, als ddb n33N n73 p b 173N noiyi B o r nnN n73
Beweis anführt, bedeutet vielraehr: „Der Priester 11312:731 ybiy Bmno ib II73N n n p r N mnn Nb
brachte eine irdene Schale, cpiak-q, in welche •'31 "13 n3i3on nN I3iby ein Gleichniss von
er das Wasser aus dera Becken goss und Menschen, die in einem Schiffe sassen und deren
in welche er Erde schüttete"; das T r i n k e n Einer einen Bohrer nahm, mittelst dessen er ander Sota jedoch fand aus einer Irdenen Schüs- fing, unter sich zu bohren. Seine Reisegefährsel statt; s. auch die nächstflg. St) j . Sot, II ten sagten zu ihm: Was thust du da? Er entAnf, 17^ un. mip733 Nb Oin ibdB r n i r n mN gegnete ihnen: Was schadet es denn euch, dass
31 n-;ip723 ibnN i3n ii3n mN ein Autor sagt: ich unter meinem Sitz bohre? Sie aber sag(Man giesst das Prüfungswasser in ein ganzes) ten zu ihm: Das Wasser steigt ja in die Höhe
irdenes Gefäss, aber nicht in eine Schüssel und überschwerarat uns das Schiff! Ebenso
(deren Rand zura TheU abgebrochen wurde); sagte Hiob (19, 4): „Wenn ich gefehlt habe, so
I'EVY, Neuhebr, u, Chalcl, Wörterbuch, I I I .

28
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bleibt ja der Fehler bei mir." — Num. r. s. 9,
202" 311 bo nip73 crmp. aus mp73, s. d.
jl'^pP) 'ii'^p)^ masc. (griech. Ma>t£5«v, syr.
^ o ^ a i o ; über die VocaUsation vgl. i) der
Macedonier. j . B. raez. II, 8" un. j . Ab. sar.
II, 41" un. 1l1p73 öl11333bN Alexander, der Macedonier. In den Parall, steht, wie sonst gewöbnUch, 1lipi73, vgl. Dil1303bN. Genes, r. s.
61, 62", s. n y n s . Jom. 6Ö*'' ara' 25. Tage des
Monats Tebeth ist das Fest wegen des Berges
Garizlm; l3inbN n n nN d i m n lOpBO d r
'31 Bnb i3n3i n n n n b y i p m oiii333bN73 der
Tag, an welchem die Samaritaner den Macedonier Alexander baten, unseren Tempel zerstören zu dürfen; was er ihnen auch gewährte.
Infolge der Fürbitte Simon's des Gerechten
(Tapfern) jedoch wurde der Tempel verschont,
und die Juden verfuhren mit dem Garizim
ganz so, wie die Samaritaner beabsichtigt hatten, rait unserem Gotteshaus zu verfahren. Mechil. Jithro Par. 9 inp73 ni3b73 IT nb33 „fallend" (Gen. 15, 12), darunter ist das Macedonische Reich zu verstehen; nach einer andern
Deutung das.: Ilip73 IT n73iN „Angst" (das.),
darunter ist das Macedonische Reich zu verstehen, und zwar mit Ansp. auf Dan. 7, 7 i3n73N,
worunter das vierte Thier mit den zehn Hörnern
verstanden wurde.
J<^^;npP, «p.T^plD (griech. MaxeSovra, syr.
^IjOfAiß) Macedonien, Name der bekannten
Landschaft Griechenlands. Jom. 10* ob. IT il73
Ni3iip73 „Medien" (Gen. 10, 2), darunter ist
Macedonien zu verstehen. Genes, r. s. 37 AnL
Ni3lip73l 11731 dass. In den Trgg. jedoch steht
Nnip73 für yi G r i e c h e n l a n d , s. TW
ti^~pP m. ( = b h . von ö l p ) H e i l i g t h u m ,
heiliger Ort, zumeist: der Tempel in J e rusalem. M. kat 9* noiip i n o n p yNO 13073
dbiy n o n p i n o i l p l 01p73
dbiy die „Wohnung" (d. h. die Stiftshtitte in der Wüste), deren
HeUigkeit nicht eine ewige HeUigkeit war (da
sie mit dera Einzug der Israeliten in Palästina aufgehört hatte); der „Tempel" hing,,
dessen HeUigkeit für die Ewigkeit bestimmt war.
Erub. 2*" ilpiNI p0731 13073 npiNI 01p73 pBON
Oip73 wir finden, dass der „Tempel" in der
Schrift: „Wohnung" genannt wird (näml. Lev.
26, 11: „Ich werde meine Wohnung, 133073,
in eurer Mitte aufschlagen"; was blos den j e r u s a leraischen Terapel bezeichnen kann, da die
Stiftshütte daraals bereits bestanden hatte) und dass
wiederura die Wohnung: „Terapel", „Heiligthura"
genannt wird (näral, Ex. 25, 8: „Sie soUen rair
machen einen Terapel", oip73). Jora. 21" 10721
ibNI 130 01p73b yONI 01p73 i n 1110 31131
o i p n 1111 n3i3oi ON d n i i d i m n a i yiN p
Bi73ini BniNI durch fünf Dinge unterschied sich
der erste (d. h. der Saloraonlsche) Terapel von dera
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zweiten (d. h. dem durch die aus Babylon zurückgekehrten Exulanten erbauten) Tempel (die näml.
ira ersteren vorhanden waren, im letzteren aber
fehlten), u. zwar 1) die B u n d e s l a d e sararat
dem Gnadendeckel und den Cherubim; 2)
das F e u e r vom HIrarael (das die Opfer verzehrte); 3) die Schechina, G o t t h e i t ; 4) der
h e i l i g e Geist (der rait dera Tode der Ersten Propheten aufhörte, vgl. r n ) und 5) die Urim und
Turaralra. j.Hor. III, 47" un. — PL Meg. 16"ob.
1173133 boipbnd n r n b y i m y o 3iöip73i3obyn33
Bimb y i m y i „Josef weinte" wegen der zwei
T e m p e l , die auf dem Gebiete Benjamin's einst
stehen und die später zerstört werden soUen (mit
Ansp. auf 1IN12: pL, Gen. 45, 14). — Oft n n
oip73n, z. B. Ber. 8* un. Oip73n n n Bino din

ndbn bo nnN yaiN NbN i72biyd nd'pnb ib yx
Idbd seitdem der Terapel zerstört wurde, hat
Gott in seiner Welt nichts mehr, als die vier
EUen (d. h. die enge Räumlichkeit), innerhalb
deren das Gesetzstudiura betrieben wird. Cant.
r. SV. bl5733, 22* (mit Ansp. auf ^idob li373,
Ex. 15,17) bo oip73n n n nT ^nBO 153 y n n
nby73 gegenüber deinem Sitze, d. i. dem Tempel im HIrarael; vgb auch y s s , Ii33b u. ra. a.
ti>''^pP, N^'^ipP» m^;p)t2 ch. (syr.' ^ n i i ,
^,niö=i31p73) T e m p e l , H e i l i g t h u m , s.TW
t^nti/'ilpP / . (eig. Part pass. von ö i p ) öff entliche IBubierin, eig. wohl: Geweihte, die in
einera Götzentempel, einer Naturgöttin zu Ehren,
ihre Keuschheit opferte; s. TW
n i p p m. ( = b h . von vp, nip) 1) Versamml u n g , Ansammlung, s. TW. — 2) Teich,
In welchem das W a s s e r gesararaelt ist,
insbes. die Tauch- o d e r B a d e a n s t a l t , in
welcher das Reinigungsbad genoraraen wird und
die wenigstens 40 Seah Wasser enthalten rauss,
nmOB 'nip73. Nura. r. s. 18, 236" 173 iiyio
'n nip73B 312:3 n733i .
nND BnBiN nip;3
312:3 "ibp nNO b3 diooi niN73 'TI dnbN das
Mass für das Wasser der rituellen Badeanstalt
ist 40 Seah. Wieviel Eierraasse enthält eine
solche Badeanstalt? 5760, das Seah beträgt also
144 Eiermasse. J'om. 31* wird dieses Mass angegeben: ni73N obo d n a n73N by n73N eine
EUe ira Quadrat bei einer Höhe von drei
Ellen; dera Umfange des menschUcben Körpers
e»tsprechend. — Trop. Kidd. 64* bNIOi rn:o
ybbnb n m u nip73 die israelitischen Töchter
bUden das Reinigungsbad für die priesterUch
Entweihten; d. h. wenn ein Chalal (s. bbn) eine
Israelitin beirathet, so darf seine von ihr geborene Tochter einen Priester heirathen, obgleich ihr Vater für den Priesterdienst untauglich ist. Das. 77* n m u nip72 bNioi -1320 d03
dibbnb n m u nip72 bNioi 1123 ^3 mbbnb so
wie die israelitischen Söhne ein Reinigungsbad
für die Chalala's (eig. Entweihten, s. nbbn) bil-
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den, ebenso sind auch die israelitischen Töchter ein Reinigungsbad für die Chalals; d. h. so
wie die von einera Israeliten und einer Chalala
geborene Tochter einen Priester heirathen darf,
ebenso darf die von einera Chalal und einer
IsraeUtin geborene Tochter einen Priester heirathen. j . Jora. VIII Ende, 45" (rait Ansp. auf
nip72, Jer. 18, 4; eig. „die Hoffnung Israel's

ist Gott") onpn ^N BiN72un IN mu72 nip73 n73
bsioi IN mu73 Nin ^113 so wie das Bad die
Unreinen reinigt, ebenso reinigt Gott Israel. —
PL J.Ter. IV, 43* un. niip73 r o zwei Badeanstalten, j . Ab. sar. V, 44*^ un. u. ö. ToseL
Par. VII u. ö. niNip73
Davon rührt auch
W/ider Name des Talrad. Tractats: niN1p73 Mikwaoth her (bei den Gaonäern und Ar. niip73
Mikwoth genannt), der zuraeist von den ritueUen Reinigungsbädern handelt. — 3) (von
rp=inp, Nnp, s, d.) K a h m , eig. A n g e s a m meltes. Keth, 75* N173ni nip73 Ar, (Agg.
Nnrp) der Weinkahm, s. ii3pi73.
Dipp m. (=bh., von dip) 1) Ort,, S t e l l e ,
eig. wo man steht, sich befindet. Ber. 6" ob.

i-iy3 DniBN mbN mbsnb dip73 yaipn bd
wenn Jera. einen Ort für sein Gebet bestimmt
(d, h, imraer an einem und demselben Orte
betet, nach der Art, wie es Abrahara that), so
wird der Gott Abrahara's zu seiner Hilfe sein.
Ab. sar. 8" un. „Du sollst nach dera Ausspruche
verfahren, den raan dir von jenera Orte aus
sagen wird" (Dt. 17, 10), 3115 B1p73no I73b73
das besagt: dass jener Ort zur Befolgung verpflichtet; d. h. dass der richterUche Ausspruch
in Criminalangelegenheiten nur dann Giltigkeit
habe, wenn er vora Sitz des Synedriuras in der
QuaderhaUe, nicht aber, wenn er von einera
GerichtscoUegiura ausserhalb des Terapels ausgehe. Snh. 14" dass., wo jedoch auf dip73n
in Di 17, 8 Bezug genoraraen wird. — Trop.
Jom, 38* un. '31 i n i O r '-J73ip73d1 ^ I N i p i ')7303

mit deinem Naraen wird man dich herbeirufen
nnd dich auf deine Stelle (den dir gebührenden
Rang) setzen u. s. w„ vgb döi. Keth. 103". Hör.
11", s.N'573. Taan. 21", s. 133. Git 69" u. ö.miN
t:i-3 jener Ort,bUdbfür: die weibliche Schani.
— 2) übrtr. U r s p r u n g . Schebu. 45* in der

Mischna'3in73ip73b nyiBO niTnyiion p r o vn
wenn sie beide (Kläger und Beklagter) verdächtig
waren (Keiner also den auferlegten Eid leisten
kann), so geht der Eid zu seiner Stelle zurück;
so nach Ansicht des R. Jose. R. Meir sagte:
Sie theiten die streitige Summe unter einander,
^gl. Gem. das. 47* zur Erklärung unseres Ws.:

mri3i r n b n y n o nnTn 1172N bBBBO r m n i
13 3iiin-2b nyno nmn 1172N bNioi ynNBO
unsere Lehrer in Babylon (näml. Rab und
Samuel) sagten: Der Eid geht zum Sinai zurück (d. h. da bei diesem Processe eine Eidesleistung unmöglich ist, so befasst sich das Ge-
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richt gar nicht damU; steht vielmehr die Bestrafung des Ungerechten Gott anbeira, der auf
dera Sinai das Verbot des Rauhens ausgesprochen hat). Unsere Lehrer in Palästina (näral.
R. Abba) sagten: Der Eid kehrt zu dem dazu
Verpflichteten zurück (d, h. da nach dem mosaischrabbinlschen Gesetze gewöhnUch der Beklagte
den Reinigungseid zu leisten hat und nur iu
dem FaUe, wenn er des Meineides verdächtig ist,
der Eid dem Kläger zugeschoben wird, was
aber hier nicht angeht, weU auch Letzterer des
Meineides verdächtig ist: so kehrt der Eid zu
dem ursprünglich dazu Verpflichteten zurück,
welcher nun, da er zum Eide nicht zugelassen
wird, die eingeklagte Surarae bezahlen muss,
dbo73 yBOib b n i la-ij^^ iin73). — 3) G o t t ,
der U r s p r u n g a l l e r D i n g e , der Raum,
xoKOQ, Vgl. iiy73, s. auch nil2:. Genes, r. s. 68,
67" (mU Bez. auf dlp73a yi,oii, Gen. 28, 11)

dip73 iniN ympi ribpn bo 1730 115373 n73b
Nnsbn p n i i 'n I73N i73biy bo i73ip73 N I I O
dN IN i73biy dipJ3 ri'apn dN i m r I3N yN
r n mN dip73 n3n BmBi n7373 i73ip73 i73biy
i73ip73 i73biy yNi dbn bo i73ip73 ri'dpn Ar.
(anders in Agg.) weshalb uraschrelbt man den
Namen Gottes mit dlp73? Weil er der Ort seiner
Welt ist (der dieselbe in sich fasst). R. Jose
ben Chalafta sagte: Wir würden nicht wissen:
ob Gott der Ort seiner Welt, oder ob seine
Welt sein Ort sei (d. h. ob Gott extramundan
oder intramundan sei)! Da es aber heisst:
„Siehe, der Ort ist bei rair" (Ex. 33, 21), folglich ist Gott der Ort der Welt, aber nicht die
Welt sein Ort. Tanchuma Ki tissa, 118* n3n
mN dip73 n3n NbN I73IN 131N nm, dip73d rN
I731p73b b3U 13N yNi ib nbi3U i73ip73 es helsst
nicht (Ex. 1. c ) : Ich bin an diesem Orte, sondern: „Der Ort ist bei mir"; was besagt:
Mein Ort ist mir nebensächlich (Attribut Gottes), ich aber bin nicht meinera Orte nebensächlich; vgl. auch inN (woselbst jedoch anst.
Genes, r. zu lesen ist: Exod. r.). Ab. sar. 40"
dip73n ^113 gelobt sei Gott! Bech. 45* 131
iiTyB m n i dip73n 1173N bn5n i3idi I T folgende Halacha sagte unser grosser Lehrer (Rab),
Gott helfe ihm! Nid. 49" dass. Ber. 16" u. ö.,
vgb y i o n .
N ö i p p ch. (eig. = dip73) Stand, B e s t a n d ;
übrtr. (=hbr. dipi) Hab und Gut, W e r t h gegenstand, subs'tantla. Cant. r. sv. n73in dN,
33" N73ip73 pT73b Npiob mb pö3 NinT '1 R.
Seira ging auf die Strasse, um einen Werthgegenstand einzukaufen; gew. N73p73, N73ip73 s. d.
l i p p m. ( = b h . von nip) Quelle, bes. vom
Menstruura. j . Nid. IV g. E., 5 1 " ys " 3 d l
i2:n y3 NbN mp73n 173 131N dibind di nip73n
das Menstruura korarat aus der QueUe, das Blut
der Jungferschaft hing, kommt nicht aus der
Quelle, sondern von der Seite.
28*

mpo
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"lIpP m. (von 1p3) I n s t r u m e n t ,
ralttelst
dessen raan die Zacken der Handmtihle,
wenn sie stumpf geworden, schleift; etwa
Z a c k e n s c h l e i f e r , vgl. ödd ira Piel. Kel.
29, 6 1lp73n 11 der Griff des Zackenschleifers.
ToseL Kel. B. bath. VII raU. TinNb 13110 nN
iip73n 11 1153 1111 inOB etwas, was man gewöhnlich mit b e i d e n Händen anfasst, wie z. B.
der Griff des Zackenschleifers.
N"iipP m. (syr. jfa^io, j^jaii rostrum, Stw.
ip2) eig. Nagewerkzeug, daher Schnabel.
Genes, r, s. 64 g. E., 63" nN12:73 Nlip y m NIN
mpsNi nmip73 B I I '^IIN nimp731 da kam das
egyptlsche Rebhuhn, das einen langen Schnabel
hat, steckte seinen Schnabel hinein (in den
Rachen des Löwen, der einen Knochen heruntergeschluckt hatte) und zog den Knochen
heraus; vgl. 5b5'5.
r\)pt2 Khl. r. SV. n m o n73, 73" nip73 n733
in33 crrap. (l.=Ar. sv. 333b3p) n733 mi3 n733
11333 wie viele Lichter und wie viele Larapen!
s. d, W.
i^riTpP/. (von Tp3 s. d.) V e r l e g u n g , Verscbleiiung des N e u j a h r s f e s t e s auf den
n ä c h s t f o l g e n d e n T a g , eig. Abzug. Mögl.
Weise ist NnTp73 zu lesen, näral. von TTp s. d.
j . Ab. sar. IV'ÄiiL, 43*^ ob. NnTp73 Nin' jene
Verschiebung, s. NniuiÖ372. j . Suc. IV AnL, 54"
und j , Schebi. I, 33" un.'dass.
KIlTpP m. Adj. (von TTp, syn. mit y;£p) der
V e r s c h n i t t e n e , E u n u c h ; daher (=hbr. 3i13,
chald. N2:i2:p, s, d. W.) Bedienter. — PI.
Pesik. BeschaUach, 84* noim ib nb330 IINb

1313 113731 I73y b2:y o n r nmi sm n3n733
n33i N73n n3 N2:73I msni npibn ^b^i uym
r73ip 173 iTiTp72 NpiOB '-)bn72 nmi yubö n3
r i

1721N1 p313 131721 b m i i

i i n n B 172 iT1Tp72

'dnniBN n72 Ar.ed.pr.sv.TTp (Ag. crmp. iiTipp73;
in der Parall. Cant r. sv. biy3 y , 24* steht
dafür IIIIN Ii3bl72 BilByi) ein Gleichniss von
Jeradra., dera in einera überseeischen Lande ein
Erbgut zugefallen war und der dasselbe, da er
ein lässiger Erbe war, für einen geringen Preis
verkauft hatte. Der Käufer aber, der es sorgfältig durchgrub, fand darin einen Schatz, baute
darauf einen Palast und ging auf der Strasse
mit Bedienten vor ihra und Bedienten hinter ihm.
Hierauf fing der Verkäufer an, sich zu grämen
(eig. sich abzumartern, vgl. p31 nr. 2), indem er
ausrief: Wehe, was habe ich verloren! Dasselbe
fand bei den Egyptern statt, die beira AnbUck
der IsraeUten in königlichen Schlachtreihen
(0133U, s. d.), ausriefen: Wehe, „was haben wir
gethan, dass wir die Israeliten aus unserem
Lande fortziehen Uessen!" (Ex. 14, 5).
n^Tpö m. (von Ntp s. d.) eine ölreiche
Baum art. j , R. hasch. II, 58* ob. wird das

npö

1720 i2:y der MIschna erklärt durch N3Tp73, das
zu Feuerfackeln verwendet wurde.
n p P oder n p P m. ( = b h . np73, von npb)
1) das A n n e h m e n , die Annahrae. Ueber
die VocaUsation unseres Ws. vgl. HeUer's Tosafoth zur nächstflg. Stelle: Manche lesen das W.
(=bh,) np73 mit Chirek; manche jedoch np73,
rait Patach unter dera Mem; auch diese letztere
Lesart Ist zulässig, denn die Aussprache der
Rabbinen weicht oft von der des biblischen
Hebraismus ab, zuraal, da die letztgenannte Form
auch in biblischen Wörtern anzutreffen ist, wie
z. B. y373, 1173 u. a. m. Dahing. ist die Lesart
np73, Mem mit Segol, zu verwerfen. — Aboth

4,^22 Gott, Nbi nn3o Nbi nbn Nb irsb yxo
ibo b3no inio np73 Nbi drö NO73 bei dem
keine Ungerechtigkeit, keine Vergessenheit,
keine Bevorzugung und keine Annahrae der Bestechung stattfindet; da Alles ihra gehört (zum
TheU aus 2 Chr. 19, 7). — Gew. 2) das Kaufen, der Erapfang der W a a r e , Erwerb;
übrtr. das E r w o r b e n e , Gekaufte, was zu
kaufen i s t Pes. 112" np73n by m y n bN
di73l ^b yNO nyOd steUe dich nicht zura Kauf,
wenn du kein Geld hast! d. b, gieb dir bei feilgebotener Waare nicht den Anschein, als ob du
sie kaufen wolltest, wenn du den Preis dafür nicht
zu geben im Stande bist; denn hierdurch würde
der Verkäufer, da sich Kauflustige fern halten,
zu Schaden kommen, vgl. 1073. B. bath. 69" np73
n n u ein Kauf, wobei ein Irrthura vorgefaUen.
Das. 90* np73 b i u n das Rückgängigraachen des
Kaufes. Kidd. 73" np73 by3 der Verkäufer, Besitzer der Waare. Suc, 40" np73n 111 die Art
des Kaufens. Keth. 17* ob. y i np73 npbo m

1731N r i irnB 13351 IN i m B 131301 pion 173
i n y B I3n30i soll raan Jeradra., der einen
schlechten Kauf auf dem Markte geraacht hat,
die Waare loben, oder sie als hässllch schUdern? Du wirst doch wohl eingestehen, dass
man sie loben soll!
Hieraus schliesst die
Schule HUlel's, dass man eine Braut an ihrera
Hochzeltstage, selbst wenn sie hässlich sei, als
eine schöne und liebliche preisen soUe. Das.
10" inp733 nsT ib gehe und nimm deinen Kauf
(deine gehelrathete Frau) bin; d. h. es liegt kein
Grund zur Scheidung vor. j . Keth. I AnL, 24*^
np73n Ilby Biyi möge ihm der Erwerb (seiner
Frau) lieb sein! Taan. 31* die hässUchen Mädchen auf den Versaranilungsplätzen riefen aus:
31730 BOb B3np73 mp nehmet euren Kauf um
Gottes WiUen! d.h. beirathet uns, obgleich wir
keine körperlichen Vorzüge aufzuweisen haben.
— B. bath. 155" 11731 N073 BmB n y i r 3N
137373 ni37373i np73 nnp73 wenn CS (das 14jährige Mädchen) der Geschäftsweise kundig ist,
so ist sein Einkauf, wie sein Verkauf gUtig;
vgl. auch Ulys. Sot. 47*, vgl. p . B. mez. 79"
u. ö. 1373731 np73 eig. Einkauf und Verkauf,
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N13131 das Brusttuch, die Aermel (ayxaXrj) und
der Gurt (funda). j , B. raez. II AnL, 8" b r y
p-N-nb TibuN ib noyi 1373731 np73 bo d i p i i o miup733 '^113 ein Gespinnst, das in eine Hübe
21S 1:3 5imb yNd ibN n73 nNl 1731b ysibdiN ib eingewickelt war. Ab. sar. 58" ^by 11iup73iN
"nb iN3fi Nbo nipl3inl das bedeutet: Letzterer i m biT während du noch dein Brusttuch anhast,
errichtete Handelsplätze („Märkte", anspielend kehre um! d. h. warte nicht so lange, bis du
auf ni2:n) und stellte einen Bazar auf, um Jenem das Reisegewand abgelegt hast, sondern kehre
die herbeiströmenden Schaaren zu zeigen und sofort zurück, ura das zu widerrufen, was du unihm zu sagen: Siebe da, wie jene (Israeliten) richtig gelehrt hast; ähnlich ^yiBN NbllN, s.
herbelkoraraen, ura (durch Uebervortheilung) Nbn H. ToseL Keb B. bath. VII AnL imup73.
herangewachsene Menschen und selbst Kinder
''P^Ü für dipl73 s. dip. — Iiipi73 s. in 'i73.
zu tödten, die sich gegen sie nichts haben zu
Schulden koraraen lassen! — Trop. Exod. r. s.
n ß ' ' p P W e r t h g e g e n s t a n d , s. N72p72.
33 AnL „Verlässt nicht raeine Lehre" (Spr. 4, 2);
Cdb nn20 np73n nN iBTyn bN das bedeutet:
^ p P m. ( = b h . von bbp) Stock, Stab. Das
Verlasset nicht den Erwerbsgegenstand, den
ö c5
ich euch gegeben habe; mit Ansp. auf npb (das.). W- dürfte urspr. (ähnl. dem arab. "iXi cacumen)
Levit. r. s. 30, 174" bT5d Nbi np73d den Fest- den harten, sich über die Aeste und Zweige erstrauss, den ihr durch Kauf, nicht aber den Ihr hebenden Baumstamm bedeuten (vgl. Gen. 30,
durch Raub erworben habet, dürfet ihr zur Er- 37); sodann übrtr. den harten, festen Stock,
füllung des Gebotes verwenden, mit Ansp. auf dessen man sich zura Schlagen oder zur Stütze,
crrpbi (Lev. 23, 40); vgl. ni2:73.
Krücke bedient; unterschieden von nU72 (von
mL23): der dünne, biegsame Stab oder Ast;
S'^PpP/. (syr. ^I^JLii, von iup = Nio'p73, VgL auch Nbip. — KeL 17, 16 Id OiO bp72
s.d.) Gurkenfeld, cucuraerarlum, s. TW — nib5l73i nTiT73'bnp n n ein Stock mU einem
Davon JV, pr. j . M. kat I, 80" un. N72by md Behältniss zur Aufnahme einer Mesusa (siehe
!<'-jp73 131 der Friedhof des Bar M a k t e j a nT1T73, welche die Reisenden als Araulet mit
(Name eines Mannes oder eines Ortes).
sich zu führen pflegten), oder eines Edelsteines;
ni^PpP/. (von uup) Z ä n k e r e i , K r ä n k u n g , welchen letzteren näral. die Defraudanten der
Quälerei j . Snh. III AnL, 2 1 * rait nuip ZöUe ira Stock zu verbergen pflegten. Nach
Bertinoro (vgl.- auch HeUer's TosaL z. St.) hät"3 iiTnb b n i -ii^jy i^^^^p Bipi3i niup73d wenn
ten die Defraudanten eine Mesusa, die zollfrei
der Richter den Processführenden durch Kränkung
wäre, auf die Edelsteine gelegt, daralt sie das
so lange quälte, bis er das Urtel annahra, so
ZoUarat frei passiren könnten. ToseL Kel. B.
ist letzterer berechtigt, dagegen Widerspruch zu
mez. VII dass., vgl. auch öba. Schabb. 66* un.
erheben.
drpT bo bp73 der Stock, die Krücke der Greise,
Jlppp m. (syr. \L^^^-^,
von 5iUp, gew. vgl. Nmo. Ab. sar. 3, 1 (40") dii73iN di733ni
"m3p, xaTi^yopoi;, s. d. W.) A n k l ä g e r , Accu- IN 1132: IN bp73 i m 0 1 0 b3 NbN i n N 131N
sator. Genes, r. s. 49 g. E. bd nTn i m p n 1113 die Chacharaira sagen: Nur eine solche
1T733 dro ib 113373 yimi i73b73 m5i33no 173T Statue ist verboten (d. h. als Götze anzusehen),
noi'b ^bin 5iup73ni n r r o n pnno3 yim ib i73y die einen Stock, oder einen Vogel, oder eine
irn^bo der Ankläger wartet, so lange der Ver- Kugel in der Hand hat. VgL j . Ab. sar. HI,
theldiger seine Vertheidigungsrede vorträgt und 42" un. 1132: dbiyn IN 13 n i n Nino bp73
der Richter ihr Gehör verleiht; erhebt sich aber 11133 r o y dbiyno i n s '51 im ypo N2:73ni
der Richter, so schweigt der Vertheldiger und einen „Stock" (trägt der Götze in seiner Hand), als
der Ankläger geht, ura seinem Auftrage geraäss Symbol, dass er darait die WeU regiert; einen
zu handeln; raU Bez. auf Gen. 18, 33 und 19, 1: „Vogel" als Symbol: „Meine Hand erreicht wie ein
»Gott ging als er aufgehört hatte, rait Abrahara Vogelnest das Vermögen der Völker" (Jes. 10,
14); einen „Ball" als Symbol (der Weltregierung),
(der für Sodora Fürbitte gethan) zu reden
denn die WeU ist wie eine Kugel beschaffen, vgl.
und die beiden Engel karaen In Sodora an."
1113. In bab. Ab. sar. 41* ist dieser Satz kakopheraistisch
umschrieben: nnn I732:y nN m n o bpTa
P) nlitDpP m. (lat araictorlum) Klei'31
bp723
i b n Bbnn bs wörtlich ein „Stock"
dungsstück, das ü b e r g e w o r f e n wird, wie
als
Symbol,
dass er sich der ganzen Welt unterBrusttuch, Halstuch. Ar. erklärt das Wwerfe, wie ein Stock u. s. w. Genes, r. s, 39, 38",
durch das arab. oi'313, (WÖVJ B u r n u s : ein Ge- s. yui3i72. — Trop. Schabb. 139* „Gott zerwand, das eine Kopfhülle enthält und rait Haken bricht "den Stab der Frevler" (Jes. 14, 5); ibN
nnd Oesen versehen ist. Ad. BrüU: Trachten BnrTnb bp72 ioy30 i r i n n das zielt auf dieder Juden p. 32 versteht darunter bes. die jenigen Richter hin, welche ihren Aufsehern
Brustbinde, Schabb. 120* ibp3iN piup73 (Gerichtsdienern) als Stock, Stütze dienen; welche
d, h. Handel. Num. r. s. 20, 241" „Bileam und
Balak kamen m2:n n n p " (Num. 22, 39); n o y o
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letztere näral. im Elnverständnlss mit den Richtern, den Beklagten nicht vors Gericht vorladen;
oder, Ibn nach ausgesprochenem Beeret nicht
eher pfänden, als bis sie von dera Kläger Bestechung erhalten haben. j.Ned. IX AnL, 41" raan
fragte einen Gelehrten, der hinsichtlich der Gelübdevielfache Erleichterungen gelehrt hatte: N372
11133 i m m 11N72 ' l n1072 p b

172N Nin '(b

n n n n m IIN72 ' I bo bp73 I173NI U N I d r o
nyi ib ni73b73 Nim woher hast du das? Er
antwortete ihnen: Ich war der Diener des
R. Meir in den Jahren, als er flüchtig gewesen.
Manche sagen, er hätte geantwortet: Den Stock
des R. Meir hatte icb in raeiner Hand, welcher
micb Wissen lehrte (ähnUch dera Stab der Propheten). Mögl. Weise Ist hier bp.73 anspielend
auf bp73; d. b. die von R. Meir oft beobachtete
Weise, bei Gelübden zu erleichtern, diente rair
zur Stütze; vgl. Pes. 52" (mit Ansp. auf lbp73.
Hos, 4, 12) ib 11573 ib bpmn bd wer ihra erl e i c h t e r t , der belehrt ihn; d. h. von dem
nimmt man Belehrung an. ToseL Schabb. VII
(VIII) AnL Nb dN -jbN BN 1731N1 lbp?33 bNion
'BI nbN wer seinen Stock befragt: Soll ich
geben, oder soll ich nicht gehen? übt einen
heidnischen Brauch, Aberglauben; ansp. auf Hos.
I. c. „Sein Stock verkündet ihm." — PI. R. hasch.
22* nibp73 B i n y i p i b p b mi2: BNI wenn man
ihnen (d(3n Zeugen, welche zum GerichtscoUegium
reisen, ura ihm die Verjüngung des Neumondes
anzuzeigen) auflauert, so dürfen sie, selbst am
Sabbat, Stöcke mitnehmen, j . B. bath. VH g. E.,
15*^ nibp73 11733 Iioy nin wenn das Feld die
Form von (nebeneinander liegenden) Stöcken
hatte. — Jom. 6, 7 ira j . Tlrad. nibp73 wahrsch.
contr. aus niybp73, s. nybp73.
nbpi2 f. (von ibp, nbp) 1) das B r e n n e n ,
Verbrennen. B. mez. 74* nbp73 131173 Nm
p1T3i ipiDNi er (der in den Ofen geworfene
Kalk) bedarf doch noch des Brennens, des Herausnehraens aus dem Ofen und des Zerreibens!
Weshalb darf also auf ihn ein Kauf abgeschlossen werden? vgb cisb- — 2) B r a n d s t ä t t e ,
Herd, Taan. 2, 1 (15*) das Verfahren ara
Fasttage war folgendes: Man trug das Vorbeterpult-auf die Strasse; 135 by nbp73 ISN Ii3ni3i
bdl y i n n BN O N I B I Ni03n O N I B I nomn
TwNiB ini2 InNI IIN sodann schüttete man
Asche vora Herde auf das Pult, sowie auf das
Haupt des Fürsten (Nasi) und auf das Haupt
des Vorsitzenden des GerichtscoUegluras, und
hierauf schüttete jeder Einzelne Asche auf sein
Haupt Das, 16* 130 n 5 by nbp73 IBN Ii3ni3
n - m Ms. M, (das, 2 Mal; Agg. nBmn 135 by)
man schüttet die Asche vora Herd auf die Gesetzrolle. Für die Richtigkeit der LA. des Ms.
spricht der Satz das.: R. Sera sagte: n O1173
n 5 by -bp53 ISN n m i yBib mb N:ITI m n
' N s r n i b n ib yTy--72 m m 130 Ms. als icb
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zum ersten Mal sah, dass die Gelehrten die
Asche vom Herde auf die Gesetzrolle schütteten,
so wurde mein ganzer Körper erschüttert; beim
AnbUck des Ascheschüttens auf das Pult (nBnn
Agg.) würde er wohl nicbt so erschüttert worden sein. — Das. d n i o n 13N iin 173N in
bo 11EN 13b iiBTno 113 173N 111 isyB ^rsb
[I3iby Bmm] pn2:i Ms. M. (Agg. IBNB, und der
hier eingeklamraerte Satz fehlt) ein Autor sagte:
(Durch das Streuen der Asche auf das Haupt
eines Jeden wollte raan gleicbsara zu erkennen
geben:) Wir gleichen vor Dir, o Gott, dem
S t a u b e ; ein anderer Autor sagte: (Man gab zu
erkennen:) Damit du uns eingedenk seiest der
Asche Isaak's (d.h. des anstatt seiner geopferten Larames, als Symbol für Isaak, vgl. IÖN und
m p y ) und dich unser erbarmest Nach Ansicht
des ersten Autors darf auch „Staub"; nach der
des zweiten Autors darf blos „Asche" hierzu
verwendet werden (welche Num. 19, 17 ebenL
noy genannt wird). TosaL das. 15* sv. i r n r i ,
und 16* SV. 13N erklären nbp73 13N: Asche von
verbrannten Menschenknochen (der Hingerichteten?), wodurch die Asche des geopferten Isaak
(des Lammes) in Erinnerung käme. Sie scheinen also nbp73 in der Bedeutung „des Verbrannten" aufgefasst zu haben, etwa wie n s i o nsy
(Num. 19, 17); eine Erklärung jedoch, die sich
schon dadurch als ganz unmöglich erweist, dass
in der nächstflg. St. nbp73 13N zur Bezeichnung
derjenigen Asche dient, die für die Lustration
untauglich ist; während in Nura. l. c. die Asche
der verbrannten rothen Kuh ausdrücklich: isy
iNunn nano genannt wird. Genes, r. s. 49 g. E.,
(einigermassen abweichend von Taan. 1. c.) in
nsNi i s y n3Ni
dnidN bo inidT I72N
idbB IDN pn2:i bo ini3T n72N i m ein Autor
sagt: (Das Streuen der Asche am Fasttage diene
zur Erinnerung an die Tugendhaftigkeit Abrah a m ' s : „Ich bin Staub und Asche" (Gen. 18,
27; wonach also auch S t a u b zum Streuen am
Fasttage verwendet werden darf); ein anderer
Autor sagt: Die Tugendhaftigkeit Isaak's soU
in Erinnerung gebracht werden; wonach also
blos Asche verwendbar ist, s. ob. — Par. 9,7
nbp72 IBN
103 13N die Asche, die zum
Lustrationswasser tauglich ist (d. h. die von der
rothen Kuh herrührt, welche in einer kufenartigen Vertiefung, s. m nr. 3, verbrannt wurde);
die Asche vom Herde, nbp72 = nm3. ToseL
Par. IX AnL 13N3 Nin iin'N73U3o'nNun ISN
nbp73 die Asche der Lustration, welche verunreinigt wurde, Ist ebensowenig brauchbar, wie
die Asche vom Herde, j . Ber. IV, 7**. Ber. 28*
u. ö., s. n-112.
tDl7pP m. (von ubp; = uipb73 s. d.) Geräth,
wie T a s c h e u. dgb, womit man den Mist der
Thiere auffängt, sararaelt, etwa Mistauffänger,
j . B. kam. II AnL, 2^ wenn das Thier Excre-
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mente auszuwerfen und hierdurch Anderer Gegenstände zu beschädigen pflegt, NniO ^112:
irn 3lbp73n (das. 2 Mal) so muss der Besitzer
desselben, so oft er es austreibt, den Mistauffänger
zur Hand haben. Kel. 16, 7, s. Ulpb73.
l7lpP> plTpüm. (gr. pLtxxeXov, neugr. paitsXAsEov, macellura, syr. .n\.n'-ir> und .ali.£iD) Ort,
wodas Fleisch z e r h a c k t und ver kauft wird,
Fleischladen, F l e i s c h e r s c h a r r e n , lanlatorium; gew. als Plur. Chull. 95* mBUl 1iblp73
bN"Oi wenn ein Fleischladen und jüdische Fleischer an jenera Orte vorhanden sind. Das.

"nos3 rN ymB Nbo noyo nT nuio bnoa
irip'3n b3 sollten wir etwa wegen dieses Narren, schlechten Menschen, der (dadurch, dass er
unerlaubtes Fleisch an einen Nichtjuden zu dem
Behufe verkauft hatte, dass letzterer es Im Fleischladen wieder verkaufe) auf unerlaubte Weise
verfuhr, alle Fleischläden als verboten erklären?
j, Chag. I, 76" ob. iibip7373 ibnN nn730i „du sollst
dich freuen (an deinem Feste", Dt. 16, 14) selbst
beim Genuss von Fleisch aus dera Fleischladen;
d, h. wenn auch nicht von dem der Freudenopfer.
Der Fleischgenuss wird vorzugsweise „Freude" genannt, 1033 NbN n'n730 yN. — Chull. 92" ob. die
Noachiden, iibip733 n73n I O B ybpio yNO welche
das Fleisch eines gefallenen Thieres (viell.: eines
todten Menschen, obgleich sie es essen) nicht
im Fleischladen abwiegen. Men. 29" dera Mose
wurde die Grösse des R. Akiba geoffenbart;
irip723 1103 ybpiOO nNi gleichzeitig sah er
auch, dass man das Fleisch desselben im Fleischladen abwog, vgl. p1p72. Genes, r. s. 86 AnL,

84" nnm Nbi iibip72b" nniN inoi73 r n o niob
m m nrob n33 nN 13072 nb loy n72 n30723
'3i_nn3TL23 Nbo nni3 byB imnN n3bn73 ein
Gleichniss von einer Kuh, die, als raan sie In
den Fleischladen schleppen wollte, sich nicht
hinschleppen liess. Wie verfuhr raan nun rait
ihr? Man schleppte ihr Junges in ihrer Gegenwart dahin, infolge dessen sie ihm, obgleich mit
Widerwillen, aus freien Stücken nachfolgte. Auf
dieselbe Weise musste Josef nach Egypten gebracht werden, damU sein Vater, Jakob, dessen
Bestimmung es war, dahin zu gehen, ihm gutwiUig nachfolgte. Sifre Balak § 131 Bnb 133
ßibipa die Moabiter bauten für die IsraeUten
(um sie heranzulocken) Fleischläden. j . Snh. X,
28 ob. iibp3p wahrsch. zu lesen liblp73.
D?1pP denora. von obip s. d.
'^y,(pP / . (von ybp) eig. das Geflecht;
nbrtr. das Aufspannen in die Kreuz und
Quer, — PI. Jom. 6, 7 (67") niybp723 p b p
isi~.on nnb 1Ni2:ini (jerus. Tlmd. nibp723, viell.
contr.) man flocht sie in Flechten; (In Gera. das.
erklärt nyibp imo, d.h. man legte die Farren
™d den Ziegenbock, die Opfer des Versöhnungstages, auf zwei Stangen, die auf den Schubern
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von vier Trägern, zwei vorn und zwei hinten,
ruhten. Die Thiere jedoch waren in die Kreuz
und quer gelegt und zwar derart, dass jedes dei>selben mit dem einen Theil oberhalb der einen
Stange und rait seinera andern Theil unterhalb
der andern Stange sich befand); worauf man sie
dann auf die Brandstätte trug.
«ny.'-'ppP ch. (=nybp72) Geflecht, H a a r flechte, L o c k e . — Pl.'j. Schabb. VI Anf., 1^
un. die Frau des R. Akiba, N^nyibp73 N33T73 m m
NmiiNB n b Nim nib n B n r ' n o n i welche die
Locken ihres Kopfhaares verkauft hatte, deren
Erlös sie ihra gab, damit er sich mit dem Gesetzstudiura befasse.
]''£)1'^pP m. pL (von qbp) Schalen, Hülsen, s: TW
Ü)pt2 O r t , S t a n d , s. in'ip73.
i<t2pt2 m., nfS^pi::, « n ^ p D / . ch. (eig.=
T
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hbr. Bip73, syr. ^^-nnvn standi locus; insbes. wie
das hbr. 3lpi) 1) W e r t h g e g e n s t a n d , substantia, Verraögen, Hab und Gut; (vgb Pes.
119*, woselbst dlpm. D t 11, 6, erklärt wird:
1ib51 by [I73ip730] 11i73y730 d I N bO 1317373 I T

darunter ist das Verraögen des Menschen zu
verstehen, das ihn aufrecht erhält). — j . Ned.
XI, 42" un. Ndu n73p73 nb di 11 der Ihr (beim
Einkauf) einen Werthgegenstand giebt. j . Kidd.
III, 63"^ ob. Ich traue dich mir an, p i b n373 by
lb3 n72pi72 ']ib (Ues = j . Erub. III, 21" ob. und
j . Git. VII g. E., 49* n72p72) mit dem Versprechen, dass ich dir einen Werthgegenstand geben
werde, j . Maas, scheni V, 56" un. d3i n B ibs
\bo n72p72 raein Sohn N. N. soll jenen Werthgegenstand erhalten! Genes, r. s. 73 AnL, 72*
so lange die Frau kinderlos ist, wird jede Schuld
ihr zugeschoben; wenn sie aber Kinder hat, so
schiebt sie AUes ihnen zu: Nn72p72 Nin b3N ^^73
ya NbN Nn73p73 Nin 131 1N73 '^13 wer hat
jene theure Speise aufgegessen? Dein Sohn.
Wer hat jenes werthvoUe Gefäss zerbrochen?
Kein Anderer als dein Sohn; raU Anspiel, auf
Gen. 30, 23: „Gott tUgte raeine Schmach."
LevU. r. s, 5, 150* i r n n n r b s n73ip73 ^ib mN
ib hast du vielleicht jene Werthsache, und möchtest du sie rair leihen? vgl. 11573. — 2) Bes c h ä f t i g u n g , E r w e r b s z w e i g . Exod. r. s.
30, 127'* 1731N UN N73p73b i i m o Brob bo-3
nin Nbo n b mpbb u r m b di5173 u i n n I I N I
l3173biO m ib ein Gleichniss von zwei Menschen, die sich in ein Geschäft (oder: Handwerk)
einliessen und von denen der eine sachverständig
und der andere unverständig war; woher kam es,
dass der Unverständige zu Schaden kara? Weil
er Keinen hatte, der ihra die Kunst lehrte.
Ebenso sagte Gott: „Meine Hand erfasst das
Recht" (Dt 32, 41). Da sagte David: „Richte
mich, 0 Gott, nach meiner GerechtigkeU"! (Ps.
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7, 9). Da er jedoch ermittelte, dass er, infolge
des Mangels an einem Lehrer, öfter leiden
musste, so rief er später aus: ,,Gehe nicht in's
Gericht mU deinem Knecht!" (Ps. 143, 2).
p P p P Palp. von pp73 s. d.
NrT'JpP fem. (von r p ) eig. Gestell von
S t a n g e n , namentlich ein v i e r e c k i g e r Unt e r s a t z der B e t t s t e l l e , j . Maas, scheni IV
g. E., 55" Nib373 brN N3N 173N imi3 i n
nrsn mb I73N nn5b NIN iNiinn NBO y i i B
NUN Nni3p73 1i73piO yBlNI yTIN ydlN iN73bin3
nam nib 173N ^ I I 7 3 BMI N I 3 5 Ninm Nnmn
p IbnN dbn y m mb Nid5 N i m nmin
Nnuio mydiN ITIN inyBiN p i i pn3 nN nib
NBiyi Nnyin myBiN i73pio myBiN NOiyi
Nnmn N33ini [Nil] NIB N U N Nnb5l73 Nnrp73
y n i N135 Nim ^1173 ami Nia5 Nim Nnya2:N
nib n u n p i nii73 Nbi im Nb n i r a ein Samaritaner sagte einst: Ich wUl gehen und mich
über jenen Gelehrten der Juden (R. Ismael bar
Jose, der als ein Traumdeuter galt) lustig machen.
Bei ihra angekomraen, sagte er zu ihra: Ich sah
in meinera 'Träurae Folgendes: Vier Cedern,
vier Sykoraoren, ein Gestell auf einer Reihe
von Latten und dieser Mann (d. h. ich) sass
und trat darauL R. Israael entgegnete: Möge
dieses Mannes (d. h. dein) Lebensodem schwinden, das ist gar kein Traura! Aber dessen
ungeachtet sollst du nicht leer ausgehen: „Die
vier Cedern" bedeuten die vier Seitenbretter des
Bettes, ,,die vier Sykoraoren" bedeuten die vier
Füsse des Bettes, Nni3p73 bedeutet das Gestell,
das auf einer Strohuiiterlage ruht, Nnmn bedeutet die Latten (eig. Finger, über welche die
Stricke gezogen werden); „Dieser Mann sass
und trat darauf" bedeutet: Du wirst darauf liegen
und weder leben noch sterben können! Das
traf bei ihm ein. In der Parall. Thr. r. sv.
inal, 53" lautet dieser Passus ganz anders; so
z. B. niby B n i Nlim ^on': i n ein Gebund
Stroh, auf welchem ein Ochs ritt u. dgl. ra.
^PpiD m. pl. (viell. verwandt rait Npi73 s. d.
in 'm) eine Art K n i e h o s e n , U n t e r k l e i der. MusaL hält das W- für ein griechisches (?)
wonach es Mütze bedeuten soU. Genes, r. s.
36, 35" wird ybBlB (Dan. 3, 21) nach einer
Ansicht übersetzt: ilni3pl73B: „Sie wurden gebunden in ihren Kniehosen." Esth. r. sv. NiBnb,
104" und Jalk. zu Dan. II, 156* dass. Nach
einer andern Ansicht: ynibi53, s. Nnbia, nach
einer dritten Ansicht: ynomBa, s. NO'-UB. Ad.
Brüll: Trachten der Juden p. 74 citirt Mai scrlpt.
vel nova collect. I p. 184, wonach capaßapa
(ybdio): p.c)>ct,a bedeuten soll und wovon dann
i3pi73 abzuleiten wäre.
^ipP m. (von t\p2 I, arab. , ^ 3 ) der spitze
Theil des Grabeisens, der in die Erde hin-
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einbohrt; ähnlich arab. ^^L,£Ä/o rostrura avis.
Kel. 13, 3 n n u I3ip73 1303 wenn die Spitze
des Grabeisens ( l i n i n , s. d.) zerbrochen wurde,
so ist das Instrument levitisch rein; d. h. es Ist
nicht mehr als ein brauchbares Geräth anzusehen.
^P'lt^ "m. (eig. Part HoL von Cip3) Dar anl i e g e n d e s , eig. U m r i n g t e s . Chull. 7* Nb

qpi73n 173 Nbo üimb

BIIBI

non3 Gelehrte

sind nicht verdächtig, die Hebe für Früchte,
die sich an dera einen Orte befinden, von sob
eben zu ertheUen, die sich anderswo befinden.
Bic. 2, 5 die Hebe des Zehnten darf raan entrichten t]pi73n 173 Nbo selbst von anderswo sich
befindenden Früchten. Ter. 4, 3 u. ö.
NDpP InL (von t|p2 s. d.) uraringen. j .
Sot I,"l7" ob., s. t\p2 IL
N2ÖpP masc. 1) Ringraauer. — 2) umr i n g e n d e s H e e r , s. TW
n S p P / . (von nop, bh. Nöp) eig. Zusaram e n g e r o n n e n e s , daher Brei, sowie überh.
A l l e s , was als Z u k o s t dient ( = m i p ipi2:

s. d.). Teb. jom 2, 3 dioni n73im bo nDp73n
ybm bo I730ni wenn der Brei aus Speisen der
Hebe, der Knoblauch aber und das Oel (die
dazu verwendet wurden) profan sind, d. h. nicht
zur Hebe gehören. Das. Mischna 4, s. nuibn.
Ned. 5 3 " n3p73n 173 1131153 lni73 nsp73:i pb
nsp73B ini73 Bion 17311173 n r ' n dioa HON
(wenn Jem. gelobt:) keinen Brei zu genlessen,
so darf er Graupen (zerstossene Bohnen) geniessen (denn, obgleich letztere zuweilen zum
Brei genommen und als Zukost verwendet werden, so dienen sie dennoch gewöhnlich als
besondere Speise); wenn er gelobt hat: keinen
Brei zu geniessen, so darf er auch keinen Knoblauch (weil er gewöhnlich als Zukost gegessen
wird) geniessen. R. Jose erlaubt letzteres. Wenn
er aber gelobt: keinen Knoblauch zu geniessen,
so darf er Brei geniessen. j , Ned. VI Ende, 40*
d n i m bo n3p73 der Brei von Graupen. Suc.
29* dass. ChuU. 14" p m b pi2:b n a n y naO
nDp73 die abgebrochenen TheUe einer Mulde
(die dazu dienen), um Brei hineinzugiessea.
Schabb. 144" u. ö.
n^pID / . eig. (Part. HoL von n2:p) Abges o n d e r t e s ; daher 1) ein zum Gehöfte geh ö r i g e r , u m z ä u n t e r (abgeschlossener) Raum
h i n t e r den Häusern. Erub. 2, 1 (18* ob.)
12:1 IN n2:pi73 IN nno IN i n eine Stallung
(d. h. ein umzäunter Platz auf dem Felde, wo
das Vieh aufgestellt wird, um ersteres zu düngen;
eine Stallung, die bald da, bald dort, je nachdem eine Feldstrecke zu düngen ist, aufgerichtet wird), oder ein Rondel (ein mit einer Ringmauer versehener Platz, wohin die Thiere der
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Stadt ausgetrieben werden), oder ein urazäunter
platz hinter den Häusern, oder ein Hofraura.
Das. 101* ob. n2:pl73ao n b m die Thür eines
umzäunten Platzes, die gewöhnlich nicht eingehoben, sondern blos angelehnt war. Schabb.
157» ob. n2:pl73ao Di2:y die Hölzer, die auf
emem umzäunten Platz liegen. — 2) ein l e b e n des oder ein lebloses Wesen, das zu
einem bestirarat en G e b r a u c h a b g e s o n d e r t ,
geweiht wurde. Sifra Wajikra AnL Par. 2
n2tpi73n nN Ni2:inb 1N2:n 173 „Von dem Kleinvieh (sollt ihr opfern", Lev. ] , 2), was das einem
Götzen Geweihte ausschliesst; d. h. nur einen
Theil des Kleinviehes darf raan opfern. Nid.
41* dass. Das. I3y3i n2£pl73 das einera Götzen
geweihte und das als ein Götze angebetete Thier.
Tem. 28* ob. dibyb n2:pi73n n2:pi73 inTiN was
ist unter n2:pi73 zu verstehen? Dasjenige, was
dem Götzen geweiht wurde. Das. 29* n2:pi73 y «
iniffl73b imo73io iy
n a y i o iy NbN I I B N
n"i"j'3 n loyio iy
. diby das dera Götzen
geweihte Thier ist, nach e i n e r Ansicht, erst dann
verboten, wenn raan darait eine Arbelt verrichtet
hat (d. h. irgend eine nebensächliche Arbeit, die
mittelbar zum Götzendienst gehört, wie z. B.
das Anspannen an einen Wagen, der Hölzer oder
Opfer dem Götzen zuführt u. dgl. ra. Nach dieser Erklärung wäre vielleicht NbN zu streichen.
Namens Raschi's wird für unseren Satz noch
eine zweite Erklärung angeführt, die jener vorgezogen hätte, dass näral. ein dem Götzen geweihtes Thier nur so lange verboten sei, bis
man es zu einer Arbeit für die Götzenpriester
verwendet habe; wenn letzteres jedoch bereits erfolgt sei, so werde es nicht mehr als Götzenopfer angesehen. Diese Erklärung jedoch passt
nicht gut im Zusaramenbang). Nach einer andern Ansicht: wenn raan einen wirklichen Götzendienst verrichtet, z. B. seine Wolle zu diesera
Behufe abgeschoren hat. Das. y3 n2:pi73b li373
bo nyi733 ib Biipnb ii73on 173N30 n n n n
inia ib y o n o woher ist das Geweihte
(d.h. das Gott geweihte Opfer — so nach
früherer Auffassung dieser Stelle) aus der Bibel
erwiesen? dass man näral. das Thier, bevor man
es opfere, dazu weihen raüsse? Aus Nura. 28, 2:
»Ihr sollt es beobachten, ura es mir zu seiner
Zeit zu opfern"; was bedeutet: Das, was man
zum Beobachten bestimrat. Nach späterer Auffassung dieses Satzes bedeutet auch hier n2:p173:
em dem Götzen geweihtes Thier; der Beweis
lür das Verbot desselben aus der citirten Bibelstelle sei wie folgt: „Ihr sollt rair opfern",
<>: J- '31 UN yiNb Nbi ib „mir" (ib), aber
nicht einem andern Herrn, d. h. einera Götzen.
— 3) bes. oft: ein G e g e n s t a n d , dessen Benutzung raan sich auf einige Zeit begeben, aus den Gedanken geschlagen hat;
msbes. hinsichtl. des Sabbats oder des Festes,
an welchen Tagen raan nur solche Dinge geLEVY, Neuhebr. u. Chald. Wörterbuch. III.
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niessen oder berühren darf, die raan an einem
vorangegangenen Wochentage hierzu bestirarat,
v o r b e r e i t e t hat, vgl. njBn. Alles also, was
dieser Vorbereitung entbehrt, ist wegen n2:pi73
Mukza, verboten. Von den sehr vielen Arten
von Mukza, die, nach Meirl in s. treffUchen
Comraent. zu Beza AnL, beinahe 50 betragen
sollen, mögen hier nur die wichtigsten dieser
Satzung aufgeführt werden: So z. B. ist (Bez.
2* fg.) der Genuss eines Eies, das am Feiertage
von einer Henne gelegt wurde, die zura Eierlegen bestirarat war, nach Ansicht der Schule
HUlel's, am Feiertage wegen Mukza verboten;
weil beim Eintritte des Feiertages jenes EI noch
nicht vorhanden war (lbi3), um daran denken
zu können, dasselbe ara Feiertage zu geniessen.
Deranach wäre ein Ei, das von einer Henne gelegt wurde, die zura Essen bestirarat war, zura
Genüsse erlaubt; weil es gleichsam als ein, von
der Henne l o s g e l ö s t e r T h e i l (msiNl NbBiN)
anzusehen sei. Schabb. 44* 0IN173 n72n73 n2:pi73
nniN n73n73 n2:pi73 . . Mukza infolge der HässUchkeit (des Ekels), Mukza infolge eines Verbotes. So z. B. darf man, nach Ansicht des
R. Juda, eine alte bereits benutzte Leuchte,
Larape, selbst wenn sie an diesera Sabbat kein
brennendes Licht oder Oel enthielt, nicht von
einer SteUe nach der andern schaffen, weil sie,
infolge der früheren Benutzung, hässUch geworden (01N173 n73n73 n2:pi73); eine neue Larape
hing., die noch gar nicht benutzt wurde, darf
raan nach einem andern Orte schaffen. Nach
Ansicht des R. Meir hing, darf man blos eine
solche Larape nicht fortschaffen, die ara Sabbat
selbst ein brennendes Licht enthielt, obgleich
es bereits erloschen ist, und zwar wegen des
Verbotes des L i c h t a n z ü n d e n s und Verlöschens (1IDIN n73n73 n2:pl73). Nach Ansicht
des R. Schimeon hing., der das Verbot des
Mukza nicht anerkennt (n2:pi73 nib mb Iiy730 '1)
darf man eine Larape blos während das Licht
daran brennt, nicht fortschaffen. In einigen
Fällen jedoch hält auch Letzterer das Verbot
der Mukza aufrecht. Vgl. Schabb. 45* u. ö.
I 3 b 3 ypi732:i 1115115 NbN iiy730 ' i b i2:pi73 y N

R. Schiraeon erkennt das Verbot der Mukza nur
hinsichtUch der dürren Feigen und Rosinen an;
die man näral. vor Eintritt des Sabbats auf das
Dach zura Trocknen legt und die raan, weil
sie innerhalb der Zeit des Trocknens ungeniessbar sind, nicht essen oder fortschaffen darL
Das. 157* o n y i B I n73n73 n2:pl73 Mukza wegen
Geldschadens. Man darf daher, selbst nach
Ansicht des R. Schlraeon, Geräthe nicht fortschaffen, die leicht schadhaft werden, wie z. B.
eine grosse Säge oder ein Grabeisen, deren
Zacken leicht abgebrochen werden, da beira
Eintritt des Sabbats ihre gewöhnliche Benutzung
für diesen Tag aufgehört und raan die feste
Absicht hatte, sie nicht anderweit zu benutzen.
29
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werde); aber man darf es nicht auf den Trockenplatz der Felgen ara Sabbat hinstellen; weU zu
besorgen ist, dass raan einige Feigen davon fortnehmen und dem Vieh zura Fressen vorlegen
könnte; was wegen Mukza (s. vrg. Art.) verbotenist — 2) übrtr. ein stumpfes Schneidewerkzeug, mittelst dessen man die dürren Feigen ( n n n p ) von der Masse abh a c k t Schebi. 8, 6 112:1p yN myiBO bo a r s n
13113 p l N 112:1p bBN n2:pl733 p i N die Feigen
des Brachjahres darf raan nicht ralttelst des
sturapfen Schneidewerkzeuges abhacken,
il'4p)f2 m. (eig. Part von n2:p = n2:pi73) 1) sondern blos mittelst des Rebraessers abein Raum, wo eine Masse F r ü c h t e , bes. schneiden. (Maira. in s. Comment z. St erd ü r r e r F e i g e n und Rosinen behufs völ- klärt auch hier n2:pl73 durch:. Haufe dürrer
ligen Austrocknens aufgehäuft liegen; Felgen; was jedoch das paraU. nBin nicht zuund übrtr.: der Haufe d ü r r e r Feigen. Maasr. lässt). j . Schebi. VIII, 38" ob. dass. — 3) übrtr.
3, 2 Arbeiter, die der Arbeitgeber zu ernähren g r o s s e r , vornehmer Mann, eig. (=y2:p)
verpflichtet ist, Nb b3N n3Nnn 173 nnN nnN ybBiN ein vom gewöhnlichen Volke Abgesonn2:pi73n ys Nbi noipn y2 Nbi bon i73 dürfen d e r t e r . — PI. Sifre Behalotcha § 85: „Das
von den Feigen (obgleich der Zehnt derselben Feuer Gottes verbrannte n3n73n n 2: p 3 " (Num.
noch nicht entrichtet ist) einzelweise (eine 11, 1), das bedeutet: Bibil53 dndO Bnpnd
nach der andern), aber weder aus dera Korbe, noch dndO die „ A b g e s o n d e r t e n " unter ihnen,
aus einera ähnlichen Behältniss, noch von dera d. h. ihre Grossen.
Haufen dürrer Feigen essen, j . Maasr. III AnL, 50"
ein Autor sagt: by NbN n2:pl73n by ybBiN yN
y.12pP m. (=n^pi73, Stw. y^p, syn. mit
I73ip73 von dera Haufen dürrer Felgen darf raan niip, y:ip, Grndw. yp, syn. raU T5, 15, ip
(wenn raan den Zehnten derselben noch nicht u, vi a., s. d. W.) 1) a b g e s c h l o s s e n e r , uraentrichtet hat) blos an dera zura Aufspeichern z ä u n t e r Raum, wo die Feigen zura Trockderselben bestlraraten Raurae essen; weil raan nen aufgehäuft liegen. Men. 54". 55*, s.
näral. an diesera Orte erkennt, dass die Früchte n2:pi73 nr. 1. — 2) (=bh. nyi2:p73/.) stumnoch nicht völlig ausgetrocknet und daher der pfes Schneidewerkzeug zum" Abhacken
Verpflichtung des Verzehntens noch nicht unter- e i n i g e r d ü r r e n F e i g e n von der gepressworfen seien. Ein anderer Autor sagte: ybBlN ten Masse, stumpfes Messer, Hacke.
i73ip73 by Nbo yB i73ip73 by i n n2:pi73n y3 Schabb. 123" dibd o b o dii?3iN im nsiONia
man darf von dera Haufen dürrer Feigen sowohl 'dl n b n i bo yi2:p73 I B O B y b u r In früherer
an dem Ort, wo sie aufgespeichert sind, als auch Zeit sagte man: Drei Arten von Werkzeugen
wo sie es nicht sind, essen. Bez. 34*" by BIN 173iy dürfen am Sabbat von einem Orte nach dem
'ai n2:pi73n man darf, wenn raan sich in dera andern gebracht werden, näral. die Feigenhacke
Raurae, wo Felgen zura Austrocknen liegen, am u. s. w., vgl. n2:pi73. ToseL Schabb. XIV AnL
Rüsttage des Sabbats im Brachjahre befindet, und j . Schabb. XVII AnL, 16* dass. — PI. j .
sagen: Morgen will ich von diesem Haufen essen, Dera. I AnL, 21" un. ib3pi073 ni3iil073n p ibx
j . Ter. II g. E., 41*^ ob. R. Israael bar Jose sagte: niyi2:p73n Spätfeigen sind solche, die beim Zuby n2:pi73n 173 nn5ii5 l o y b u r nm, N3N samrae'nlegen der Felgenhacken noch zurücknbsbBBO BrNi Bnon raein Vater entnabra bleiben; weil raan näml. dann nicht raehr bezehn dürre Feigen vora Trockenplatz, als den absichtigt, solche Feigen abzupflücken. (Frankel
Zehnten für die neunzig feuchten Feigen ira in s. Coraraent. z. St. erklärt niyi2:p73 durch
Korbe. (Men. 54" und 55* steht dafür yi2:p7330 M a t t e n , niNb2:n73, was jedoch nicht zutrifft,
dass,) Bez. 26" 0310 n2:pl73 ein Haufe dürrer zuraal da raan auch bei I n s t r u m e n t e n : bsp
Feigen, die völlig ausgetrocknet sind. Maasr. 1, 5 findet, s. d. W.) ToseL Dem. I AnL dass. Ned.
n2:pi73 noyio iy pbo73131N BNI pboi073 nmdN 62" wenn Jem. sich etwas durch ein Gelübde
die Melone ist erst dann dem Verzebnten unter- versagt: niyis:p73n ibnpio iy yipn i n y i o iy
worfen, wenn sie gelblich (ganz reif) geworden; bis der Soraraer verstrichen sein wird, so meint
eine solche aber, die nicht gelb wird, erst dann, er: bis raan die Feigenmesser zusammengelegt
M'enn sie auf den Trockenplatz gebracht wurde. hat Das. 62* myi2:p73n 311 ibspin die meiSchabb, 122* d n o y 135 by 117313 diN ii73y73 sten Feigenmesser wurden bereits zusammenndOB 12:pi73 135 by Nb bdN I B O B man darf das gelegt
Vieb auf die noch wachsenden Gräser ara Sabbat stellen (ohne zu besorgen, dass raan dieylJJpP m. (=bh,) 1) Ecke, Wink eb Tamid
selben pflücken und das Vieh darait füttern
3, 3 und Jom. 15" nniy73 ni3i32: yi2:p73 der

Bez. 30" und Schabb. 45* ni2:73 n73n73 n2:pi73,
oder ini2:73b n2:pi?3 Mukza infolge eines Gebotes. So z. B. ist jede Verwendung der Utensilien der Festhütte oder der Pflanzen des
Feststrausses während der ganzen sieben Tage
des Hüttenfestes verboten; weU man dieselben
beim Eintritt des Festes zur VoUziehung des
betr. Gebotes bestimrat und sich also jeder anderweitigen Verwendung derselben begeben hat.
— PI. Schabb. 43" ob. ni2:pl73 Gegenstände, die
wegen Mukza verboten sind.
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nordwestliche Winkel. — 2) bildb G r u n d pfeiler. B. bath. 175" p n y i B n m o n2:nn
>--: - n r m i n 3 yi2:p73 ^b yNO ni3i7373 i3nB
;';'i:i liiy"33 p l wer w'eise werden will, soll
sich mit dera Civilrechte beschäftigen; denn es
giebt keinen Grundpfeiler in der Gesetzlebre,
der jenes an Grösse überträfe, und es ist einem
sprudelnden Quell vergleichbar. Ber. 63" dass.
_ PI. ToseL Chag. I Ende iyi2:p73 13720 ibN
robn n r m m jene acht (Gesetzlehren, näral.
betreffs der Gerichtsbarkeit, der Terapeldienste
n. s. w.) sind die Grundpfeiler der Gotteslehre
nnd bUden die Hauptgesetze. ToseL Erub. XI
(Vni) Ende dass.
ni*PP/. (=bh., eig. = n2:p 173. Stw. •'2:p,
rx-, s. nlip) ein T h e i l , E i n i g e s , Etwas;
Ggs. zu bis', 'bsn: AUes. j . Schebu. VIII AnL,
oS*" 121-31 n2:p73 n3n3o n b i 3 i o n i I B O NOI3
.np" 3bo-3i n2:p73 y303 n2:p73 der für Lohn
Hütende, sowie der Miether (eines Thieres u. dgl.
zur Arbeit oder zur sonstigen Benutzung) raüssen,
da sie beide zura Theil Genuss haben und zura
TheU Genuss gewähren, über einen Theil der
Verluste schwören und einen andern Theil bezahlen; d. h. der Hüter eines Gegenstandes für
Lohn zieht Nutzen durch den Sold, den er erhält, gewährt aber auch dem Eigenthümer des
ihm anvertrauten Gutes Nutzen durch die Hütung
desselben; der Miether eines Gegenstandes zieht
von demselben den Nutzen, dass er ihn zu dera
oder jenem Gebrauch verwenden kann, gewährt
aber auch dem Eigenthümer durch die Miethezahlung Nutzen. Beide, d. h. der Hüter sowohl,
als auch der Miether, werden bei vorgekomraenem Verluste, durch ihre beschworene Behauptung,
dass das Thier z. B. gefallen, oder gefangen
Tforden sei, zu Schadenersatz verurtheiU. Sifra
Schemini Par. 9 cap. 11 n2:p73 n m u i n2:p73 nN73U
einen TheU (der Saaten) erklärst du für unrein,
aber einen TheU für rein. Pesik. Schuba, 165*
w-::n baB OD:n n2:p73 ein Theil des Lebens
ist wie das ganze Leben; d. h. der Sünder, der
Schmerzen oder irgend einen Geldverlust erlitten
hat, erlangt dadurch ebenso Versöhnung, als ob er
sein ganzes Leben verloren hätte; vgl. 12:73,
n2:-2 im Nithpa. j . Ned. III, 38* un. p n ^ n
"~J:' n:;p-23 „In Isaak (wird dir Same genannt werden". Gen. 21, 12), das bedeutet: nur
in einem Theil des Isaak; d. h. nur Jakob
i^t, mit Ausschluss des Esau, als der Nachkomme
Abraham's anzusehen. (Snh. 59" und Ned. 31*
Jteht dafür: pn2:i bd Nbi pn2:i3 dass.) Schebu.
S''^ :'b3n n2:p723
mypnpn nxp72 3 m m
^enn der Beklagte eingesteht, einen T h e i l der
geforderten Grundstücke, einen Theil der Geräthe schuldig zu sein. B. raez. 3* u. ö. mi73
I2"3n n2:p-2 wenn der Beklagte eingesteht,
einen Theil der eingeklagten Surame schuldig
20 sein, vgb n3y-j, Erub. 18" un. inBO n2:p73

r233 Nbo i b m 11333 Bn'2iN BIN bo einen
T h e i l der Belobigung Jemds. spricht man in
seiner Gegenwart aus, sein ganzes Lob hingegen
blos in seiner Abwesenheit! Mit Ansp. auf
Gen. 7, 1: „Dich sah Ich als einen Gerechten";
dahingegen helsst es das. 6, 9: „Noah war ein
v o l l k o m m e n e r Fromraer." Pes. 4* u. ö. n2:p73
ibidd d r n ein Theil des Tages wird als ein
g a n z e r Tag angesehen; daher wird näml. einera
Leidtragenden, der eine kurze Zeit des Tages
die rituellen Trauergebräuche beobachtet hat,
diese Zeit als ein ganzer Tag angerechnet j .
Ber. II, 4° rait y o n b in2:p73i d m n y in2:p73
wenn Einige der Badenden nackt, Einige aber
bekleidet sind.
ppt2 (=bh,, syn. mit pn2, 5173, Grndw. p73)
zerfliessen, schwinden. — NIL ( = b h . )
schwinden, faulig werden, tabescere. Nid.
69" ein Schleiraflüssiger und ähnliche Personen,
10 3 n PI731O iy NO 73 3 yN73U73 in730 (In Gem.
das. wird N073B durch N73073 pNB erklärt, vgl.
N72073), welche starben, verunreinigen so lange
mittelst der Steinplatte, bis das Fleisch der
Leiche in Fäulniss übergegangen ist; weil näral.
bis zu dieser Zeit ein Scheintod, eine
Ohnmacht raöglich w ä r e , nsbym N730, vgl.
n73 und qby. Bic. 2, 8 ip733 1T133 BniBB o n s n
'31 wenn Jera. die Frühlingsfrüchte abgesondert
hat, welche aber geplündert oder faulig (wurrafrässig) geworden sind u. s. w.
HIL pi73n (=bh.) schwinden (zerfliessen)
machen, j . Ab. sar. II, 40° un. eine nichtjüdische
Hebamme darf man blos zur Leistung der äusserlichen Geburtshilfe einer Jüdin zulassen; Nb

niy733 iBiyn IN pmn Nbo orsb mi orsn
man darf ihr aber nicht gestatten, mit der Hand
in das Innere der Wöchnerin zu fahren, daralt
sie nicht etwa die Frucht im Leibe der letzteren
schwinden raache, erdrücke. Snh. 92", s. pi:2.
Hithpalp. p72p72nn schwinden; trop. verschmachten. Taaii. 25" un. Sarauel, der Kleine,
hat infolge Regenraangels Fasten verordnet; da
regnete es aber erst nach Sonnenaufgang

(n72nn y3n nnN Ms. M.; Agg. nyipo UNb
n72nn während sonst, bei ähnlicher Gelegenheit,
der Regen schon vor Sonnenaufgang gefallen
war), n o m n72b bo73 B3b bi073N Bnb I73N
dnb 173N1 13173 313 op373 m n o i3yb n73ii
ib 131 "^3 IINI iyu2:ii p73p73nio iy ib rin72n
Ms. M. (der in Agg. stehende Satz von bNi720
bis NbN steht ira Ms. nicht) er sagte zu der
Geraeinde: Ich will euch ein Gleichniss vortragen:
Dies ist einera Knechte vergleichbar, der ein
Geschenk (90'poc) von seinera Herrn verlangte,
welcher letztere jedoch zu seinen Dienern sagte:
Wartet bis er verschmachtet und sich abquält,
sodann erst gebet ihm das Verlangte.

PPP ch. (=PP72).
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Lesung u. dgl. ist eine Tradition des Mose vom
Sinai, z. B. yiN (das bald yiN erez, bald yiN
arez), d n o (bald d r s ö , bald drsö), 3112:73
(bald dil2:73, bald dm2:73) gelesen wird; die je
letztere Lesung in Pausä. Anders nach Raschi;
vgb auch dn3 und m a n . — 3) die Bibel,'
heilige Schrift, das Buch, das gelesen
wurde; ira Ggs. zu Mischna, MIdrasch und Tab
mud, welche, wenn sie auch von dem Einen oder
dera Andern niedergeschrieben waren, öffentlich blos auswendig vorgetragen werden durften, vgl. ans. B. bath. 134* man sagte betreffs
''p''pP od. ''ppP m. pl. die E r s c h ü t t e r u n g , des R. Jochanan ben Sakkai, Nip73 n r n Nbo
'31 nii5Nl n n b n NI735 n3073i dass er weder
das Sichschütteln oder Niesen, s. TWdie Bibel, noch die Mischna, noch die Gemara
l I p P U. "lIpP, « n i p p , S. in 'ip73. — Nipi73 oder die Halachoth, Agadoth u. dgl. zu erlernen verabsäumt hätte. Suc. 28* dass. Ber. 8*"
s. in 'i73.
Nip73 B r o m32:n dy r n r o i s diN diboi dbnb
*lp''p m. (von 11p) 1) etwas Kühlendes. di5ln IINI raan soU stets die Wochenabschnitte
ToseL Schabb. XVII (XVIII) Ipi73 ibB y s n r geraeinschaftUch rait der Geraeinde lesen (d. h.
'31 n73 bo 1013 135 'by ni3n73 ibBi man legt an jedera Sabbat den betreffenden Abschnitt)
ein kühlendes Gefäss (nach Raschi in Schabb. u. zwar zwei Mal den hebräischen Bibeltext und
151": Glasgeschirr) und ein metallenes Ge- ein Mal das Targum; d. h. die arara. Ueberfäss auf den Leib einer Leiche, damit er nicht setzung; mögl. Weise jede Uebers. in der UmaufschweUe. — Ferner 2) als Adj. oder Part sprachssprache, vgl. TosaL z. St. j . Keth. XIII
Jera., der sich k ü h l t Schabb. 53" Jeradn., AnL, 35= vn niio33 ma diooi niN73 ysnN
der an Blutandrang leidet, darf raan ara Sabbat n n i 130 n n nb m n niNi nnN boi Bbonn
ins Wasser stellen, darait er die Hitze verUere; n3073b i m b n n n i Nip73b IBO n n ii73bn 460
lpi733 nNl3 BIN weil es bei einera Menschen Synagogen gab es in Jerusalera, deren jede ein
aussieht, als ob er sich zura V e r g n ü g e n ab- Studienhaus und ein Lehrhaus hatte; ein Studienkühle ; d. h. dies sieht nicht aus, als ob raan ein haus für die Bibel und ein Lehrhaus für die
Heilraittel bereite, was ara Sabbat verboten :^ischna. Levit. r. s. 2 AnL, 146° (raU Ansp.
wäre. Ein Thier hing., das ara Blutandrang auf KM. 7, 28: „Einen Menschen fand ich unleidet, darf raan nicht ins Wasser stellen; yN ter Tausend") yo333 BIN r B cjbN dbnBO 51133
n73ndb 1pi73 well raan beira Thier ein solches
Mittel blos zur Kühlung nicht anzuwenden pflegt. 1173 1iN2:ii n3073b nN73 nN73 in73 iiN2:r Nip73b
UN in73 N2:ii ii73bnb m o y m o y gewöbnhch
Bez. 18* dass.
koramt es vor, dass aus tausend Menschen, die sich
X r i l p P / . (bh. nip73) eig. dass., wie vrg.; der Bibel widmen, hundert Kundige hervorgehen,
insbes. K ü h l u n g s o r t j . M. kat. I AnL, 80* aus hundert, die sich der Mischna widmen, zehn
Niibm Nnip73 ein schattiger Kühlungsort, s. Kundige hervorgehen, aus zehn, die sich dem
Talmud widmen, ein Kundiger hervorgeht. Khl.
auch TW.
r. SV. Iiy ION, 89° dass. jedoch unvollständig.
iii'^ptp m. (=bh. von Nip) 1) das Berufen, Das. sv. IT bd, 88° u. ö. Nip73n b3 by riTn
Einberufung, j . Ber. II, 4** ob. (rait Ansp. auf wir gingen die ganze Bibel durch u. s. w. Lerit
'^mp73 = 1N1p73, Spr. 5, 18) IBpb '^Nip73 m i r. s. 36, 180° o r di33y n3 01 r n iD5n 173
1113 deine Einberufung in das Grab wird geseg- T,b3>3 N1p73 ibyB p B Oi bNIOi ^B Bipi732: 13
net sein. j . Meg. I, 71*= rait dass. -r- 2) das ni5N ib,ya li73bn ibys n3073 so wie der WeinLesen, Verlesen, die Lesung. Meg. 6" fg. stock theils Weintrauben, theils Rosinen liefert;
nbi573 Nnp73 das Verlesen der MegUla, der ebenso hat Israel theils Bibelkundige, theils
Estherrolle ara Purirafeste. ToseL Ber. II g. E. Mischnakundige, theUs Talraudkundige und theils
in dem Ziraraer des Badehauses, wo Alle ange- Agadakundige. B. raez. 33" „Höret das Gottesklddet sind, nbsni Nlp73 dO 01 darf das Verlesen wort, ihr, die ihr sein Wort fürchtet" (Jes. 66, 5),
(des Scheraä) und das Beten des Achtzehngebetes Nip73 ibyB ibN ddmN II73N d n d n n n b n ibN
stattfinden; in demjenigen Zimmer aber, wo Einige yiNn i73y ibN d3n373 n3073 ibyd ibN ddiNSo
angekleidet und Einige nackt sind, N1p73 dO yN darunter sind die G e l e h r t e n zu verstehen
nbam darf weder das Verlesen des Schema, (d. h. die auf dera ganzen Gebiet der Gottesnoch das Beten des Achtzehn geb etes stattfinden, lehre bewandert sind); „es sagen eure Brüj . Ber. II, 4"= mU. und Schabb. 10" dass. Ned. der", das sind die Bibelkenner (die nämb
37" yiN
131073 no73b nobn d n s n Nip73 den Gelehrten hinsichtl. des Lehrarates den Vor3112:73 31730 die von den Soferira festgesetzte zug einräuraen, zuraal auch die letzteren zu
sen, sich auflösen. — 2) ( = p p ö , syr. wajasZj,
mit Wechsel der Lippenbuchstaben) sich ers c h ü t t e r n , e r s c h ü t t e r t werden, s. TWp p P m. ein I n s e k t , das die Bücher bes c h ä d i g t . Schabe, Schwabe oderPapIeriaus. Schabb. 90* un. 113101 pp73 die Schabe,
welche die Schäbigkeit (tabes) der Bücher bewirkt und die, wenn raan sie verschluckt, Gefahr bringt Dahingegen ist das. anst. pp73
Bnininsu73 pp73i BIIDB ZU lesen ( = j , Tlra. und
Ar. ed. pr.) pp7373, s. d. W.
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ihren Forschungen der BIbelkenntniss bedürfen);
eure Feinde", das sind die Mischnakenner (welche die Gemarakundigen wegen ihrer
Behauptung, dass man aus der Mischna keinen
Lehrsatz ziehen dürfe, hassen, vgl. n3Ö73. Das
W. ö3iN3ia würde auch von n s ö gedeutet: die
Mischnaiernenden); „die euchverabscheuen",
das sind die Unwissenden (die den grössten
Groll gegen die Gelehrten hegen, vgl. yiNn dy).
j. Schabb. I, 3" ob. R. Simon bar Jochai sagte:

yioy y:3ii 1TÜ n3iNo mi73 Nip733 poiyn
n"-33 Nip73 wenn sich Jem. (blos) mit der
Bibel befasst, so ist es eine Art (Lehre), die
kerne Art ist (d. h. eine raittelraässige Art); die
Eabbanin hing, stellen das Studiura der Bibel
dem der Mischna gleich, vgl. ni73. Sifra Haasinu
§ 317 „Gott liess Israel ersteigen die Höhen
der Erde" (Dt 32, 13), m i n IT das ist die
Gesetzlehre; „und es ass die Früchte des Gefildes", Nlp73 IT das ist die Bibel; „und liess es
Honig aus dem Gestein saugen", n3073 IT das ist
die Mischna; „und Oel aus dem Felskiesel", nT
nabndasist der Talraud u. s. w. — 4) (=3in3)
Bibelvers. Schabb. 63* n m N2:ii Nlp73 yN
13112)3 ein Bibelvers darf nicht anders, als nach
seinem einfachen Wortsinn erklärt werden. Sot.
5,1 (27") R. Akiba n n n n y3 Nip73 ib N1372
N-2d Nino führt einen Vers aus dem Pentateuch
als Beweis an, dass es unrein sei. Sifra Schemini cap. 8 Par. 7 dass. Snh. 34* (rait Bez. auf
Ps. 62, 12: „Einen Ausspruch that Gott, zwei
vernahm ich, denn die Macht ist Gottes") Nnp73
n3373 N2:ii inN dyu yNi d n y u n733b N2:II IHN
mNip73 ein Vers lässt viele Deutungen zu, aber
eine Deutung ist nicht in mehreren Versen enthalten. Das. 101* 0113 I722:y73 nT Nip72 eig.
dieser Vers wird aus sich selbst erforscht, d. h.
die Forschung ist deutlich darin ausgesprochen.
Taan. 5* un. Olli i3N N1p73 ich habe einen
Bibelvers zur Begründung meiner Forschung.
Keth. 111* dass. MIdrasch Tillim zu Ps. 19
Anf. NU Nb73 Nip73 eine Bibelstelle spricht dies
deuüich (eig. voll) aus. — PL Jom. 52* n073n
31 riNlp73 fünf Bibelstellen giebt es, bei denen
je ein Wort ebenso zu dera vorangehenden, als
auch zu dera darauffolgenden Verse gezogen
werden kann, vgl. y;^3n. Sot 14" und Seb. 63"
Q""p3 IIN mNip73 r o N2:i73 nnNO dip73 bd

b3a72i i732:y diip73 niNi n n n diip73i i732:y
i"ntt b3373i i732:y diip730 nT iini373 n n n
-1 n n n diip73i i732:y diip730 nT y o s i n i überall, wo du zwei Schriftstellen (d. h. zwei Ausdrücke In einem Verse) findest, deren eine für
sich selbst sowohl, als auch für die andere zutreffend ist, deren andere aber blos für sich
selbst, nicht aber für die andere zutreffend ist:
so beseitigt raan die Stelle, die blos für sich
selbst, nicht aber für die andere zutreffend Ist,
"nd hält an der SteUe fest, die sowohl für sich
selbst, als auch für die andere zutreffend ist.

NIPÖ

So z. B. heisst es von dera Mehlopfer: „Die
Söhne Aharon's sollen es darbringen vor Gott,
vor dem A l t a r " (Lev. 6, 7). Nur würde
der Ausdruck „vor Gott" blos die W e s t s e i t e
des Altars bezeichnen (da die GottheU an der
WestseUe ist, vgb diy73), welche Seite aber nicht
„die VorderseUe des AÜars" bUdet, da der Altar
an der NordseUe des Vorhofes stand (dessen
Vorderseite also die Südseite ist). Daher musste
man das Mehlopfer an der südlichen A l t a r ecke darbringen. Diese Ecke war „vor Gott",
da sie dera Eingange in die TerapelhaUe (also
dera Allerheiligsten ira Westen) gegenüber gelegen war, die aber gleichzeitig „die Vorderseite
des Altars" bUdete. Im Sifra Zaw cap. 2, woraus unsere Stelle entnomraen ist, steht i30
d n i n 3 anst niNlp73 r o . j . Keth. XIII AnL,

35° nnsB Boni nBOb ninp73 '5 o n n mn n n
1132:73 d r n boo nnsb n r n " nnbno
driy
di03n r n o m 173N dmd y d n o i pBOi . ib
piN iino73 r m pibyBb muib ^nrnp niNi373
in73y y33io p ibN3 BinBn piby nby73i
i m ioy73 ybui3 r n o i m i B irB nbn Nbi
Rabbi hat drei Schriftverse (die dem einfachen
Wortsinne nach Schlechtes bedeuten) zum Guten
gedeutet: „Tamar sass am Scheidewege" (Gen.
38, 14), d. h. sie erhob ihre Augen nach der
Pforte hin, auf welche aller Augen harren (d. h.
zu Gott). Ferner: „Die Söhne Eli's wohnten
den Frauen bei", (1 Sm. 2, 22, pBOi) zu deuten
y31301; Rabbi sagte närab: Die Frauen, welche
die Vogelpaare als Opfer brachten, um sich, nach
erfolgter Geburt, für ihre Männer zu reinigen,
wurden von Jenen hingehalten, was die Schrift
ihnen anrechnet, als ob sie ihnen beigewohnt
hätten. Endlich; „Die Söhne Samuel's neigten
sich dera Gewinn zu" (1 Sra. 8, 3), das bedeutet: Sie nahraen den Zehnten und richteten; vgl.
auch Nn3l373. Das. IV, 28° ob. bNy730i ' i r n

dN b073b'niin3 II73N30 niiip73 nobo73 I I N ni
dN 11113 by
in3yo73 by yinB ^bnnm Bipi
dibo Nino y i r Nino pTB '51 0730n nniT
nb73on 101D1 dim nT mn n m 137373
nb7303 d n d i n i n i n m o R. Israael lehrte: Dieser Vers (Dt 22, 17) ist einer der drei Verse,
die ira Pentateuch b i l d l i c h aufzufassen sind,
näral. 1) „Wenn er (der von Jeradra. geschlagen worden) aufsteht und auf der Strasse einhergeht an seiner K r ü c k e , so ist der Schläger frei" (Ex. 21, 19); das bedeutet: in seiner
Gesundheit (d. h. wenn er von der Krankheit,
die eine Folge der Schläge war, genas, so wird
der Schläger auch in dem Falle freigesprochen,
wenn der Geschlagene wieder erkrankt und infolge dessen stirbt). — 2) „Wenn über ihm (dera
beira Einbruch Betroffenen) die Sonne scheint"
u. s. w. (Ex. 22, 2), das bedeutet: Wenn der
Hauseigenthüraer weiss (wenn ihra sonnenk l a r i s t ) , dass sein Leben von Seiten des Diebes
nicht gefährdet ist (vgl. N»iinn73) und er letzteren
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dennoch getödtet hat, so wird er rait dera Tode
bestraft — 3) „Man soll das Gewand ausb r e i t e n " (Dt L c), das bedeutet: Die Angelegenheiten soUen (durch Untersuchungen) so
klar dargelegt werden wie ein Gewand, j . Snh.
VIII g. E., 26° dass. Vgl. auch MecMl. Mischpat. Par. 13 und Snh. 72* un. j . Ter. I, 40"^

D i i a ^ n p P , DilXa^^npP m. (gr. [j.axpdXacppo?, contr.aus p,axpO(; und sXa9p6?) schnellfüssiger Riese. Genes, r. s. 65, 64" „Isaak
rief Esau, seinen grossen Sohn" (Gen. 27, 1)

mU. NBI mina iniin73 niiip73 nob073 I I N nT

im'B

'51 r b n dieser Vers (Dt. 14, 29) ist einer der
drei Bibelverse, die deutlich abgefasst sind, näml.
„Der Levit wird komraen, da er keinen Besitz
und kein Erbe mit dir hat" u. s. w. Das besagt, dass du ihra blos von dera zu geben brauchst,
was du hast, er aber nicht hat; davon ist also
das freigegebene Gut (lp3n) ausgeschlossen, da
es ihra ebenso gut wie dir gehört, vgl. auch
Öni73. j.Chag. II AnL, 77* nrip73 no073 I I N nT

'5i''n IN lopa nBiai piN Niip n i nmo dieser
Vers gehört zu den sechs Versen, bei deren
Lesung Rabbi weinte, näral. „Suchet Gott
vielleicht werdet ihr ara Tage des Gotteszornes verschont bleiben" (Zeph. 2, 3); ferner:
„Hasset das Böse und liebet das Gute
vielleicht begnadigt Gott den Ueberrest Josefs"
(Ara. 5, 15) u. s. w. Chag. 4" dass. mit einigen Abänderungen u. zw. mit dem Schlüsse: ibl3
ibiNl INn soviel (verlangt Gott) und dennoch
blos „vielleicht"! Vgl. auch Levit r. s. 26,
170* u. a. Davon Denora.
"•"IpP m. B i b e l l e h r e r . B. bath. 21" ilp73
ipi3i Bibellehrer der Jugend. Das. i p i l l ilp73
dass. Keth. 103" u. ö.
"^nipP m. (eig. Part. pass. von bTip, verwandt mit arab. Jv^j", vilis) l e i c h t und weich;
nur von Erdschollen oder Steinen, deren man
sich gew. zur Bereinigung im Abtritte bediente.
ToseL Schabb. XIH (XIV) Ende bT1ip73n 1112:
n2:iB3l T15N3 mTB eine weiche Erdscholle,
welche die Grösse einer OUve, einer Nuss oder
eines Eies hat, darf man ara Sabbat zura Abreiben der Füsse verwenden. — PI. fem. Schabb.
43*. 81* nibTlip73 di3dN weiche Steine, zu
demselben Gebrauch.
ni'7'''lpP u. nl7''ppP m. pl. (denomm. von
Iip73 und dp73 s. d., Wörter, bei denen es weniger
auf eine richtige Forrabildung, als vielraehr auf
einen Wortanklang abgesehen war; ähnlich
pbidl pbm, s. d,) die B o h r e r und die Häramerer, Arbeiter in den Bergwerken, j . B. kara.
VIII g. E,, 6° R. Abahu hatte in Gegenwart des
R, Jochanan zwei ganz unbegründete Lehrsätze
vorgetragen, nlbiip73b ybiN nni3n p n n 173N
nibi3p73bi R. Jochanan rief ihra zu: Wober (bei
wera) hast du diese Sätze gelernt? Für die Bohrer und die Häraraerer; d. h. für ungebildete
Handwerker passen solche Lehren, nicht aber
für einen Gelehrtenkreis!

do nmm ^b'^b y73p33> ndn373 nnmo n3ii73b
miN Nlip nmm 033 p nb nmi niN noN
oii3bnp73133 m73N (1. 3n3biip73) onsb Nnp73
BN

1172N

miN

inn373

BnN

yNi

inN ']3 3133330 053 Nin i3i3iya Dii3bnp73
'31 bl15 iniN Nlip ein Gleichniss von einer
Stadt, die einen vollkräftigen Knappen (svaxp-»]?)
für den König eingeschrieben hatte. Daselbst befand sich auch eine Frau, die einen Zwerg
(vavvo?) geboren und dera sie den Beinamen
Makrolaphros (schnellfüssiger Riese) gegeben
hatte. Sie sagte nun: Wie, raeinen Sohn, den
Makrolaphros verzeichnet ihr nicht als den Knappen! Sie aber antworteten ihr: Wenn er auch
dir als Makrolaphros vorkomrat, so erscheint er
uns blos als der Kleinste der Zwerge! Dasselbe
fand auch bei Esau statt. Sein Vater nannte
ihn „seinen grossen Sohn"; seine Mutter nannte
ihn „ihren grossen Sohn". Gott jedoch sagte:
Wenn er auch euch gross erscheint, „ich raache
ihn dennoch zura kleinsten der Völker" (Obad. 2).
Cant r. sv. ITIN, 16" yNi onN3ibilp73 r a
yinsON inlN yoiy dnN raein Sohn ist der
schnellfüssige Riese, ihr aber stellt ihn nicht
als einen Spatelträger (CTca'ä'api.os) an! vgl.
ynnspN.
]^pP m. Adj. (denora. von p p ) gehörnt,
rait Einem Hörn versehen. ChulL 60* HO

112:733 ib nm nnN iip yoNin diN Bnpno
Bind pp73
der Stier, den Adara geopfert
hat, hatte blos ein Hörn an seiner Stirn; denn
es heisst (Ps. 69, 32: „WohlgefäUIger wird es
Gott sein, als der Stier" u. s. w., welcher, nach
der Deutung, auf das Opfer Adara's bezogen
wird) pp73, ohne Jod, anst. iiip73. Schabb. 28"
dass. Ab. sar. 8* ist pp73 anst ylp73 zu lesen.
p p P oder DlTp1D(?) Narae eines Reiches ( B a b y l o n i e n ? ) , das dem römischen
Reiche vorangegangen sein soll; wahrsch. mit
vrg. pp73 zusararaenhängend. Genes, r. s. 76,
75"°: „Ein anderes kleines Hörn erhob sich unter ihnen" (Dan. 7, 8); 173 nbm 12:3 p IT
Bib i3n30 IT n m p p iipynN Nni73ip N n p
O i i m p i oimpi 1ilp73 Bni3b73 darunter ist
Ben Nezer zu verstehen, „und drei von den
früheren Hörnern wurden vor ihm ausgerissen",
darunter sind diejenigen zu verstehen, deren
Herrschaft ihnen (den Römern) übergeben wurde,
näml. Makrin, Kiros und Kardidos (wahrsch.
das babylonische, das medlsch-persische und das
griechische Reich, vgl. p p ) . In Jalk. II, 146°
steht dafür o n i l p i onipi 0ilipr3.
jy^IpP m. pl. (vieU. = hbr. d n i p , von yip)
F e t z e n , Lappen, j . Maas, scheni IV, 55" un.

r\'4y^f2

231

rmp)D

aber die in Ihr sich befindenden Sklaven mitverkauft Denn obgleich letztere sehr oft den
Grundstücken gleich behandelt werden, so sind
nii^lpP /• (von y i p , arab. ^ p , syn. rait sie dennoch, als bewegliche Güter in dem
v^p u. a. Grndw. yp mit eingeschalt i ) Ab- Ausdruck iiy, Stadt, nicht mitbegriffen. Das.
getrenntes, bes. ein von einer Teigmasse Nm Nyp1p73 nON nBlnd die Ketbuba (Heirathsverschreibung) der Frau wird als ein Grundstück
abgelöstes Stück; ähnUch arab. X.«a^i", frust- angesehen; weil näral. eine solche hypothekarische
rum panis. ToseL Tohar. XI AnL n2:ip73 y i i p n Verpflichtung blos auf den Grundstücken haftet.
nrno nBnn n2:np73B y i o N2:733I noiyn y2 — PI. B. raez. 1 1 " B5N ibubu73 bNib735 p n
n'-:iN Bi733ni n n 1131 nN73u n2:ip73n n o n s dnb n3pn lypip"; Rabban GaraUel hat Ihnen
i:\\ r2:ip723 n s n NbN N73U 13IN n o n d N2:733 (den Gelehrten,' die rait ihra auf dera Schiffe
waren, die verschiedenen Zehnten, vgl. i i b n )
;3n n2:ip73 bO nOInB N2:733 n2:ip73 NbN N73U
N-:3 wenn Jem. ein Stück von der Teigraasse als bewegliche Güter auf Grund der unbewegabhackt und ein ReptU sich an dera Teigstück Uchen Güter zura Eigenthura Übermacht. Das. ö.
findet, so ist die Teigmasse rein (weil angenom- Git. 39* 1731 iypnp733 NlBy ein Sklave ist den
men wird, dass das Reptil sich erst später, nach Grundstücken gleichgestellt B. bath. 150" die
dem Abhacken des Stückes hier eingefun- Ketbuba i3ipn Nb ibubu73N y a i I3ipn iypip73N
den habe); wenn es aber ara Teige gefunden y a i haben die Rabbinen blos auf Grundwird, so ist auch das abgehackte Stück unrein; s t ü c k e , nicht aber auf bewegliche Güter
so nach Ansicht Rabbi's. Die Chacharaira hing. gelegt; dass näml. nur die ersteren, nicht aber
sagen: Wenn das Reptil im Teige angetroffen die letzteren hierzu hypothekarisch verschriewird, so ist blos der Teig, wenn es an dera ben werden können.
Stücke gefunden wird, so ist blos das Stück
nÜpDf. ( = b h . für nNÖp73, arab. sUiw),
unrein; wenn es aber ira Innern des Teigstückes
denom.
von N'öp) Gurkenfeld. ToseL Ter. I
gefunden wird, so ist Alles unrein; vgl. iuy73.
AnL
nop733
inN i n r n o p p ein Kind, das
Tohar. 1, 8 nb "^lom nbnn n n m o n2:ip73
sein
Vater
in
einera Gurkenfeld gelassen hat.
nbttn ibn n n i N wenn raan an ein Teigstück,
j
.
Ter.
I,
40"
mit
dass. — PI. ToseL Schabb.
das den ersten Grad der Unreinheit hatte
XVIII
Ende
n
m
n
13373 niNÖp73
173073n
(nbnn=iiON1 s. d,), andere Teigstücke fest aniii'-f
klebte (eig. daran beissen machte); so bilden sie wenn Jera. die Gurkenfelder vor wilden Thieren
SämmtUch den ersten Grad der Unreinheit. — bewacht. Erub. 104* steht dafür liybl73l iiNOp73,
PI. Tohar. 1, 7 1T3 IT ni30l3 ni2:ip73 Teigstücke, so nach einer LA. (Ms. M. yybTOi iiNOp73;
die fest aneinanderkleben. Teb.'jora 1, 1 dass. (in Agg. fehlt unser W.) seine Gurkenfelder und
ToseL ChaU. I Ende ni2:ip73 noyn073 von der seine Kürbisfelder. Schebi. 2, 1. 2 niNOp73. —
Zeit ab, wenn der Teig in Stücke getrennt wor- Uebrtr. Pes. 6" niybl731 nlNOp73 die Ranken,
den, muss von ihra die Hebe (nbn) entnom- w o r a n die Gurken und die Kürbisse
men werden, j . Chag. III AnL, 59* ob. steht hängen; vgb RascM.
dafür* ni2:ip73 ni2:ip73 noyn073 dass.
K^P^'PP ch. (=nöp73) Gurkenfeld, s. TW.,
>.;-p-3 lOy n n zwölf Lappen. Thr. r. sv. indl,
!•',''
53" liypT3, s. d. W.; vgl. auch Nyi";73.

^'xiP'lpP «»• (verstärkt von yp'^p. Stw. arab.
oii' tief sein, wovon redupl. ypiyp, y eUdirt;
davon auch bh. n i i n y p ö ) G r u n d s t ü c k , sowohl Erdboden (ypip),' als auch Gebäude,
welche letztere sich auf dera Erdboden befinden;
überh. unbewegliche G ü t e r , Iraraobilien,
im Ggs. zu Nbubu73, pl. ibubu73: bewegliche
Güter, MobiUen. Daher werden auch Sklaven,
deren Hauptbeschäftigung der Landbau ist und
die also zum Lande gehören, in den meisten
Rechtsfällen den Grundstücken gleichgesteUt
(p'p-ipb lopin BnBy), s. die nächstflg. SteUen.
Unser W. scheint in jerus. Gem. nicht vorzu,,!""!^°- ~ ^- ^^^^- 1^0* m n Nypip73 rNO
•>"" N31 Nypip7373 es ist ein Unterschied zwischen
einem beweglichenund einem unbeweglichen
Grundstück. Dah. hat Jera„ der eine S t a d t , ohne
den Zusatz: samrat Allem, was sich darin befindet,
verkauft, blos die Gebäude, Gräben u, dgb, nicht

vgl. NiUp73.

il^lfplü m. (zu ergänzen niid u. dgl.; eig,
Part HoL denora. von NÖp) eine rait Gurken bepflanzte Strecke", oder Beet i n n e r halb eines Baura- oder Geraüsegartens.
j . ScheM. II, 33° un. ia OiO i d i rin Nb
13BO nnN73 ibnN NbN nbii73i (1. nopi73) nop73
11173 niybi733i niiop73a yuib yimy BIN nicht
blos, wenn in dera Felde bereits Gurken- und
Kürbisbeete vorhanden sind, sondern auch, wenn
raan b e a b s i c h t i g t , dort erst später Gurken- und
Kürbisfelder anzulegen, Ist kurz vor Eintritt
des Brachjahres das Pflügen in dera Felde gestattet j . KU. III, 28° un. nN bi2:iO n73 b3i5
nopl73 1173 pmn kann der Rain (der sich zwischen dem Gemüse- und dera Gurkenbeet zieht)
das Geraüse vor dem Gurkenbeet retten? d. h.
dass die beiden verschiedenen Arten von Pflanzen nicht als „Mischpflanzen" (BiNbB) verboten
seien. Das. b3i5 ONIB bi2:io n73 i732:y n o p m
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kann das Gurkenbeet selbst, wenn es sich an
der Spitze des Rains befindet, die neben dem
Rain gepflanzten Saaten (vor dera Verbot der
Mischpflanzung) retten? — PI. Das. 28"^ rait.
niiöpi73n yd nopl73 ein Gurkenbeet unter mehreren' Gurkenbeeten.
nti^ipP m. Adj. (von öps) der Klopfer,
insbes. derjenige Bearate, der vor der Synagoge
ralttelst eines Haramers klopfte (eine Art Glöckner), ura die Geraeinde zum Gebet zu versarameln; raögl. Weise: der zu diesem Zwecke an
die Häuser der Geraeindeglieder klopfte, nach
der Art, wie es noch gegenwärtig in manchen
jüdischen Gemeinden zu geschehen pflegt, j . Bez.
V, 63* un. R. Sam. bar Jizchak sagte: noip73 NB3
n m Nnin Nnoi331 (vgl. die Randglosse in ed,
Krotoschin; Agg. n33 crmp.) mein Grossvater
war der Klopfer an der neuen Synagoge.
nti^pP/em. (von lOp, n ö p hart sein) die
h a r t e Schweinsborste, die näral. auf dera
Rücken des Schweines wächst, woselbst die Borsten ara härtesten sind. Schabb. 90" bo nop73
nnN mTn von der h a r t e n Schweinsborste genügt eine einzige; d. h. wenn Jera. selbst nur
eine solche Borste ara Sabbat von einera Gehöfte in das andere trägt, so ist er straffällig,
weil raan sich einer solchen Borste zura Fegen
bedient In ToseL Schabb. X AnL steht zwar
n r n d o nopn ys ysT, vgl. q r I; aber dessen
ungeachtet verbietet der Zusararaenhang, das 73
in nop73 als einen Servilbuchstaben anzusehen.

'Üpt2, nmpü,

ili']^pt2 m. Adj. (=hbr.

nöp73, von lOp, NÖp s. d.) Jera., der F r a gen aufstellt, ein JDisputirender, eig. der
Schwierigkeiten, Einwände gegen einen vorgetragenen Lehrsatz erhebt Hör. 14* iop73l !:|im
scharfsinnig und disputirend, vgl. t\iin. Genes,
r. s. 48, 47° IIN73 ' i i nmbn nNOp73 dnsN
Ephraim, der Disputlrende, ein Schüler des R.
Meir (die Schüler des Letzteren waren wegen
ihrer Sucht zum Disputiren verrufen; vgl. Kidd.
52", s. pnsp). Das. s. 85, 83*^ dass. — PI. j .
KIL III Aii'L, 28° ydni y m miN ' l i pn2:i 'n
iiöp73 R. Jizchak und R. Imi sassen. Einwände
gegen die vorgetragene Halacha erhebend. —
Davon Part. pass. j . Maasr. scheni III, 54" un.
Niiöp73 Nm mb bbn n n i ibnNi selbst gegen
die 'Halacha der Schule HiUel's ist kein Einwand zu erheben, d.h. sie ist nicht durch Disputationen w i d e r l e g t j . Schebu. VIII, 38^ ob.
NiiOp73 13073 IN du wirst den vorgetragenen
Lehrsatz als schwierig, widerlegt finden.
N n r t i ^ p P / . pL (von ypo trnsp.) Scheusale, s. TW.
Vlü s. d. in 'i73.
.1P I (verk. aus 173N) sprechen, sagen; wie

—

n»

es scheint nur in jerus. Gem. Snh. III, 21" un.
'31 1731 1N731 . . 1731 1N73 derjenige Autor,
der da sagt
der andere Autor aber, der da
sagt u. s. w. Schabb. I, 3" ob'. 1731 I T I dann
sagte er wieder. Ab. sar. II, 41* mit. 'n m3iN
moN ynii '-j -IT21 IJIBN R . Abahu erinnerte sich,
R. Jochanan habe gesagt, dass es verboten
sei. Jom. IV, 41*^ mit 173 I N N31 hier aber
sagst du u. s. w. — Ter. VIII, 46* mU. 11721
11173 ynN n73 sehet nur, wie ihr sagt u. s. w.
Bic'II Ende, 65" '31 yi73 i m i r a i die Rabbanin, welche sagen, dass u. s. w. Ber. II, 5°
ob. '31 yi73i mNI
yi73i niN Manche sagen
Manche aber sagen, dass u. s. w. Maas. V,
51^ un. yi73 l i n n n Beide sagen. Oft i73in„
173173 u. a., s. 173N; VgL auch nN, n i , m.
1P II perL (syr. y^, von 1173) b i t t e r sein.
Trop. j . Pea VIII g. E., 21" mit. R. Abba bar
Ba gab seinem Sohne Sarauel einige Münzen,
die er an Arme vertbeilen sollte, IBONI p35
1731p 173N1 bNy 1721 m o i IDIp bnN 13073 in
(1. nini73) nini73 ni033i mni ^n ^i^ ^^N IIBN
Letzterer ging und traf einen Armen, der Fleisch
ass und Wein trank; hierauf ging er und erzählte es seinera Vater. Derselbe aber sagte zu
ihm: Diesera Arraen gieb mehr, denn seine Seele
ist erbittert; d. h. er ist an Wohlleben gewöhnt
und kann gute Nahrungsralttel nicht entbehren.
HiL (von 1173) v e r b i t t e r n , b i t t e r machen. Genes, r. s. 98, 97* (mit Ansp. auf
i n n 7 3 r , Gen. 49, 23) in3iiNb n73no p „der
Sohn" (Josef), der seiner Herrin Bitteres zuge-.
fügt hat.
1P III m. Adj. (=bh.) b i t t e r , amarus.
Levit r. s. 31 g. E., 175'^ „Die Taube kam zu
Noah rait dem Oelblatt in ihrera Schnabel" (Gen.
8, 11). nT73 173 13 1173 ib ni73N1 ib nT73l T731
^ n i nnn73 pin73 Nbi n-ö'pn bo I T nnn73 sie
sagte gleichsam zu ihra andeutungsweise: Mein
Herr, 0 Noah, noch weit Bittereres als dieses
(Blatt) aus der Hand G o t t e s schmeckt besser,
als das Süsse aus d e i n e r Hand. Cant r.
sv. noi w;-^ 20" dass. Pes. 39* 173 pT
bitteres Kraut, vgl. t\oo ira Hifil. Das. 13
INII1 das bittere Kraut Jeruar, s. d. W. (Ms. M.
hat das. iNbN 2 Mal anst INII1 Aloe (?), was
zu nipii nicht passt). — Fem. ni73, s. d. W.
n p IV masc. der Eine, das Eine; insbes.
Jeraand, der einer a n d e r n Person, oder
E t w a s , das einem a n d e r n Ggst ähnlich
ist. Stw. wahrsch. syr. } - ^ ^ Pa. ^l^ assimilatus est, oder: aemulatus est; vgl. Michael, in Gast
Lex. Syr. hv. — Snh. 109" un. „On ben Peleth"
(Nura. 16, 1) wurde durch seine Frau vom Untergang gerettet; nvi2 ^b Np33 iN73 nib ni73N
Nii73bn n3N nBi 173 INI Nirsbn n3N I B I 173 IN
denn sie sagte zu ihra: Was würdest du von
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der Empörung des Korach wider Mose gewinnen? Wird der Eine der Fürst sein, so bleibst
da doch blos ein Jünger; wird der Andere der
Fürst sein, so bleibst du ebenfaUs blos ein
Jünger, (An 173, Herr, ist wohl hier nicht zu
denken). Viell.'gehört hierher auch Snh. 103*,
s. yr. B, kara. 113" Jem. kaufte ein goldenes
Becken NbTl3l i733 (richtiger NOn3l, vgl. N3ipb),
das man irrthümlich als ein solches von Kupfer
ansah. ChuU. 94* nonv iNin n s i u nbl531n
ndinUJI 1733 nibni3 es war eine zura Essen
verbotene Henne, die er (der Diener Samuel's
dem Fährraann) als eine solche, die ritueU geschlachtet wäre, gegeben hat Bech. 30* ob.
ein Fleischer war verdächtig, das unerlaubte
Fett eines Bratens Nn'Bl 173 a als ein solches
vom Gekröse zu verkaufen. Ar. liest Nn331733
(ein Wort) oder Nn331733 (näml. von 131 —
mno): für erlaubtes Fett.
I C St. c. N173, 11N73,1173 m. (syr. ^ ,

] ^ ,

jiio) Herr, Besitzer. Die Grundbedeut. ist
wohl: Gebieter, Befehlshaber, der über
Jemanden oder über etwas zu befehlen hat,
näml, von 173 I 173N; vgl. bes. b3173wN, b3i73.
Dan, 2, 47. 4,'16 fg/— Ber. 2* fg.'l73"l73N'eig.
der Herr (d. h. der Autor der MIschna, der Borajtha) sagte. Das. u. ö. 173N 1731 Nin 173N 173
':ibD Nbi Nin der eine (Autor) sagt das und
der andere etwas Anderes; sie sind aber nicht
verschiedener Ansicht. Pes. 3* 1731 n i l i N 13 n73
nilHN n der eine Autor nennt sie (die Nacht)
nach dem Sprachgebrauch seines Wohnortes
und der andere nach dem seines Ortes, vgb
•'i;:, B. kam. 60" R. Amrai und R. Assi sassen
vor R. Jizchak Mappacba; N73ib nib 173N 173
' : i Nni5N 173 N73ib n i b 173 N 1731 N n n y 7 3 0 173

der Eine sagte zu ihra: Möge der Herr (raögest
du) Halachisches, und der Andere sagte zu ihm:
Möge der Herr Agadisches vortragen u. s. w.,
vgl. mb:- j . Pea VIII g. E., 21" Nb nib 173N
^'"3 Nbi yniN ib iini y^o iby 1173 o n o i
':i n73'i mipiN N11T3173 er sagte zu ihm: Mein
Herr möge nicht über mich zürnen (dass ich dich
heute, nicht wie sonst, zur Mahlzeit eingeladen
hatte); weü ich Gäste hatte, woUte ich nicht, dass
die Ehre meines Herrn herabgewürdigt werde
n.s.w,, vgl. N72n, r m . j . Schek. V g. E., 49*^ dass.
j' R. hasch. Ib 58" ob. Nnyi7201 ni73 der Autor
des Vortrages, j . Ter. VIII, 45° mit. n73 NI
31 Ni3iy 1173 Nm Nnyi730 da Ist der Inhaber von Traditionen und der Mann der religiösen Praxis (näral. R. Josua), so könnt ihr bei
Am anfragen. Schabb. 37" NiBiyi n73 ein
Mann der That, der es näml. mit der religiösen
Praxis genau nirarat. ChuU. 110* u. ö. dass.
Levit r. s, 29 g. E. b r r Nny720i N173 NnN
1'3 1^031 der Mann (Meister) der Lehre (näral.
i^ahana) Ist angekommen; so wollen wir gehen
nnd ihn befragen. Nid. 20" NyiNl 11731 ITybN '1
LüVY, Neuhebr. u. Chald. Wörterbuch, I I I ,

lü

m n bNion R. Elasar, welcher der Meister (der
grösste Gelehrte) Palästlna's war. Sein grosses
Wissen soll darin bestanden haben, dass er die
Blutabflüsse der Weiber ihrer Farbe nach genau zu unterscheiden wüsste. Jora. 9" dass.
j . Schabb. X, 12° rait n m o b3l73 1730 Nip3 n72b
b3n by 173 warum wurde er („Elasar, der Sohn
Aharon's"): b3l73 genannt? WeU er als der
Herr, Befehlshaber, über AUe gesetzt war (syr.
' ^ i^iß), vgl. ijll IV. Levit r. s. 5, 149'^ n73b
b3b 173 n m o b3173N I H N Nlip Nin darum
nannte ein Autor ihn (den „Schebna", Jes. 23,
16) b3173N? WeU er als Herr über Alle
gesetzt war. Genes, r. 58, 57* (mit Bez.
auf BOim 15, Gen. 23, 4) aoin i m i5
NmB 11N73 INb

3N1 15

miSI

BN

Nnn

nN73

das W 15 bedeutet: „einen Einwohner als
F r e m d l i n g " , a o m hing, „den Besitzer eines
Ortes"; Abraham sagte näml. zu Efron: Wenn
du wiUst (rair ein Erbbegräbniss geben), so bin
ich blos ein Freradling, wo nicht, so bin Ich
der B e s i t z e r des Ortes; denn Gott hatte mir
verheissen: „Dieses Land gebe ich deinen Nachkomraen" (Gen. 12, 7). Jora. 86* wird BOn bibl
(Entweihung des göttlichen Naraens) erklärt:

Nrbsb nn73 nib NIO 1031N n73Npi y53 wenn
z. B. die Menschen betreffs Jemds. sagen: Der
Herr (Gott) verzeihe es dem N. N. j . Ber. II,
5° ob. yb 173N 1135 Nn3Nni 1173 NmN in?3b
'31 ni2273 Nin JjN 11173 Tags darauf kara der
Besitzer des Felgenbauraes (unter welchera die
Gelehrten in früherer Zeit tägUch gesessen, später aber diesen Sitz verlassen hatten) zu ihnen
und sagte: Meine Herren auch dieser frommen
Handlung habt ihr mich beraubt, j . Ab. sar. V,
44"^ mit. R. Siraon ben Lasar kam in einem
Wohnorte der Samaritaner an und verlangte
von dem Gelehrten derselben, der ihn besucht
hatte, einen verschlossenen Krug mit Wein
(N73inO N b i p ) .

mo

173p NyiB73 N n

n i b 173N

^OD3i 11173 IN yN nib 173N ilby nnu73 nin73n
i n o n730i ini731033 yNi ino 173p Nyi373 Nn
'51 der samarltanische Gelehrte sagte zu ihra:
Da ist eine Wasserquelle vor dir, daraus trinke!
Als er jedoch sah, dass Jener iramer mehr
in ihn drang (ihm Wein zu bringen), so sagte
er zu ihm: „Wenn du der Herr deiner Seele
bist" (d. h. deine Leidenschaft bewältigen kannst),
so trinke aus der hier fliessenden Quelle (d. h.
aber nicht von dera Wein des hiesigen Ortes,
da die Samaritaner davon vor dem Götzen spenden); wenn jedoch deine Seele deine Herrin Ist:
„so stecke ein Messer in deine Kehle" (Spr. 23, 2).
Deut r. s. 2, 253* dass. mit dem Zusatz: R.
Simon sagte: r n N3N I 0 3 3 1 1173 N3N ich war
der Beherrscher raeiner Seele. VgL auch Chull. 6*.
Kidd. 3 1 " un. o n i I I 1 n 10N 31 13 173
1 3 1 173N m m N I

1173 NBN 173N i n i N

NpmSB

ION 31 173N Mar, der Sohn des R. Asche sagte
30

^D
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in seinem Vortrag: „So sagte raein Vater und ven bewohnt war, wurde an einen Nichtjuden
Lehrer!" während sein Araora sagte: „So verkauft (infolge dessen die Sklaven die Freisagte R. Asche." — Pes. 101* Abaji sagte: 13 heit erlangen soUten). Als aber kurz nachher
173 13 N3iin als ich in der Schule des Herrn die letzteren Herren ausgestorben waren, kamen
(Lehrers, d. h. des Rabba) war. Das. ibi73 b3 die Sklaven zu Rebina (damit er ihnen erlaube,
1731 alle Angelegenheiten des Rabba. Hör. 14* israelitische Töchter zu heirathen); er sagte zu
und B. bath. 155" Nnum i173b i n n s b3n AUe ihnen: Gehet zu den Nachfolgern eurer ersten
bedürfen des Weizenbesitzers, d. h. des R. Josef, Herren (den Juden), damit sie euch ein Dokudes Vielwissers (1313, s. d.), der aber, als er in- ment der Freiheit aussteUen. B. bath. 3" un.
folge seiner Krankheit und späteren Erblindung Nnpi3i Ninnb N I H O I Nniii73 mbiBb in3ibup Dp
so raanches vergessen hatte, oft ausrief: ni173 er (Herodes) hat alle seine Herren (die MakkaBniBNI Herr Abrahara's! Schabb. 22* u. ö. bäer) getödtet, von denen nur jenes Mädchen
Erub. 75" ib tjbniN niB Bni BIIBNI nii73 (die Prinzessin Mariarane) allein übrig blieb.
Herr Abrahara's, das W. 3131 wurde rair rait Das. 168" 113N1 nmpb iniiniil73 I I N ihre (der
iBl verwechselt! Keth. 103" un. so oft Josaftat, Felder) Besitzer karaen zu Abaji. B. kara. 103*
der König Juda's, einen Gelehrten sah, so rief er N3ni31 ninll173 der Besitzer des Flachses. Das.
ihra zu 11731173131131raeinLehrer, raein Lehrer! 48* 12:11 Nnin73 der Besitzer des Hofes.
mein Herr, raein Herr! Snh. 26" yyaiN i173 i3y
a m , n m p / . (syr. j £ ^ ) l) Herrin,
1031 nnnBB antworte mir, raein Herr, Jem.,
der vierzig Geisselhlebe auf seine Schulter be- Besitzerin, j . Chag. II, 77*^ rait Nmai i m a
korarat, sollte Zeuge sein dürfen! Dort als Einwand pbBpl die Hausherrin, die uns aufgenommen
gegen den Lehrsatz des R. Nachmann: „Ein des hat. Genes, r. s. 52, 51° nbyBI Nnl73 die HerIncestes Verdächtiger, der die Geisseistrafe zu rin ihres Mannes, vgl. nbya. Jalk. II, 131" dass.
erleiden hat, ist als Zeuge giltig." Wie wäre mit Bez. auf Spr. 31, 10.'— 2) M a r t h a , N. pr.
das denkbar? B. kam. 49" u. ö. Pes. 25" 1173 fem. Git. 56* BinnB nB Nnn73 Martha, die Tochi N i n der Herr raeines Wohnortes, j . B. bath. ter des Boethos. Keth. 104*. Sifre Teze §281 ibn«
X g. E., 17'^ nBin 1173 ( = h b r . Bin byB) der OiniiB nB Nm733 Nin selbst wenn sie so reich ist
Gläubiger. Khl. r. sv. pbn p , 96" in73b ipBO wie Martha, die Tochter des Boethos; vgl, 31173.
niBin 13511 NBin lasset den Gläubiger seine — 3) M a r t h a , N.pr. masc. Pes. 103* Nni73
Schuld einkassiren! bildl. für: die Würmer yoini '11 ni73073 173N Martha sagte eine Hahaben das Recht, an der Leiche zu nagen. B. lacha Naraens des R. Josua. Kidd. 65" und
raez. 118* Nnioi i173 der Schuldner. — Khl. r. Exod. r. s. 51, 142<* nm73 13 bNl730 ' i R. Sasv. UN 01, 81" pi33 i n mn m n 13 mN73 '1 rauel bar Martha. M. kat. 26" un. Nnn73 ia N3N
nni73 1173 'iby Bbo b r ib m s m n nunuBNb 17311373 nB NBN Nim Abba bar Martha, welcher
nbn nuup 1173 i n b Bbo yb niit m n ynn Abba bar Minjorai war. Jeb. 120*. Bez. 22*
N73bo 1173 i n b Bbo yb mit als R. Meir einen und Schabb. 122" dass. Snh. 5* un. Nm73
Einzelnen eine Reise unternahmen sah, so rief Martha, Sohn des Abba bar Acha. B. bath. 52*
er ihm zu: Gehe, sei glückUch, Mann des die Frau des Rabba bar bar Chana sagte vor
Todes! (d. h. du setzest dich vielen Gefahren ihrera Tode: NniB 1331 Nni73i n n i3n diese
aus). Waren es zwei, so rief er ihnen zu: Ringe sollen dem Martha und den Kindern seb
Seid glücklich, Männer des S t r e i t e s ! (d. h. ner Tochter gehören.
ihr könntet euch leicht entzweien). Waren es
drei, so rief er ihnen zu: Seid glückUch, Männ n p . N n n p / . (syr. \LliJ.) Herrschaft,
ner des F r i e d e n s ! (weU näml. der je dritte
die Streitenden aussöhnen würde). Das. sv. 31U O b e r g e w a l t Ber. 48* nil73 ib3p73 Nbi nrn
du siehst, dass sie (die Pharisäer) die Herrschaft
Nb73, 81* 1Nbn73 1173, ONHOIN 1173, S. d. W. — der Makkabäer nicht anerkennen. Schabb. 106"
Ferner 173 Mar, als Titel ( = 3 l ) . Keth. 23* 11173 nb3p73 n3iNO
m i mss: der schneUu, ö, bNi730 173 Mar Samuel. Levit. r. s. 5, 149"^ fllegende Vogel, der keine Obergewalt annimmt,
p p i y 173 Mar ükban; zuw. auch als N. pr. sich nicht zähmen lässt, vgl. 1ii1. Genes, r. s.
z. B. Schabb. 61* N S B H miB 173 Rab, der Sohn 55, 54*^ N73byi Nnil73 I I N der'Ort, der die
des Rabana, NIUIT 173, Npi3i i72, NOiop 172, Herrschaft (das Vorzüglichste) der Welt ist.
s. n u r und Npi3i. ION B I 13 172 s. ob.
Pesik. r. Bachodesch, 69""= Bbn bo inii730 yiN
PI. Nnlii72 (syr. ^o-^:^, emph. jZ.©-]!i^; nach nainb das Land, das die Herrschaft der Welt
enthält
Das. b3 by Nin n,n73 Bip73n t\»i
der Ferra NnnBN, NnrpN, N n i n i ) die Her- ni73ip73n auch jener Ort übt die Herrschaft über
ren, die Besitzer; zuweUen auch als Singl. alle Oerter aus, s. nmi73.
(=hbr. BriN, 3ibya): der Herr. Git 40*
Nnp oder n p (denora. von 173, Ni73, oder
Nnri73 iba 1133b piTNi n s y i Nnipon Ninn
n i i N ibr mb 173N N3iani nmpb inN I N I I B = i r i , 173N) herrisch sein, befehlen. — AL
31 1N73P Nmin73 i33N ein Dorf, das von Skla- Genes, r. 8742, 41* nbnN 111173 N n m n o bDi73N
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asi 1033b m o „Ararafel" (Gen. 14, 1) bedeutet: Derjenige, dessen Befehl (s. nii73N II)
Finsterniss war; er befahl und brachte Finsterniss In die Welt, er befahl und brachte Finsterniss über Abrahara, indera er sagte, dass er in
den Feuerofen geworfen werde; vgl. auch ni73N
nach LA. des Ar.
P

p

NT2/. (syr. \i\^, lat. niarra, p.a(J^ov) Hacke,
Grabscheit Erub. 77" N3iirm N173 Hacke
und Axt. B. kara. 27" N3iDlp N1731 (N31D) NIB
«"iTaT der Stiel des Grabscheits, die Eisenstange
des Grabscheits, vgl. Nie. Taan. 23" ob. m n n

—

iiNnü

nach einer Ansicht erklärt: yBion liNl730 b3
Jera., dessen Aussehen finster, schwarz ist, d. h.
ein Mohr. Sifra Eraor cap. 2 Par. 3 dass.;
vgl. yi5 und "rjön. Jom. 74" un. Bi3iy nN173
nONB der AnbUck, das genaue Betrachten eines
Weibes, j . Jora. VI, 43" ob. n3l073 n r a n3i073
Biip 13153 131073 11N1733 wenn (bei der Anschaffung der zwei Ziegenböcke als Opfer ara
Versöhnungstage) ein Ziegenbock zu erlangen
ist, der w o h l b e l e i b t und ein anderer, der
w o h l g e s t a l t e t ist, so wird der wohlbeleibtere
vorgezogen, j . Dera. IV, 18" un. nNl723 crrap.,
1. nNi::723. — ToseL Neg. I AnL ni35 nNl72
nN1723

BIBO

pl72y nNl73 n73nB

b i : nNl733

biSB n73nn das „erhabene" Aussehen (bei AusNDJiB inN als er (Abba Chllkeja) das Holz sätzen) ist wie das Aussehen des Schattens in
nach Hause trug, so trug er das Holz und die der Sonne; das „tiefe" Aussehen derselben ist
Hacke auf der einen, nnd den Mantel auf der wie das Aussehen der Sonne im Schatten; d. h.
andern Schulter. B. mez. 82" Blilpi b03l N173 die Ausdrücke nNO und p73y, deren sich die
Hacke, Hobeleisen (Raschi nm'ibil;= doloire, Schrift bei Aussätzen bedient (Lev. 13, 2. 3 fg.)
dolabra) und Axt. Ar. ed. pr. liest b33 1/3 bezeichnen nicht etwa ein wirkliches Hochsein
Dmpi, wonach also 173 St. c. zu bOD ist: Hacke und Tiefsein, sondern blos die F a r b e n , die
zum Aushauen, Meissein. Seb. 116" N113 ipi3N d e u A n s c h e i n der Höhe und Tiefe haben,
Nmn N17373 bringt Feuer hervor (aus den Stei- und zwar ähnUch dem Anblick, den Schatten
nen) mittelst einer neuen Hacke. — Trop. Jeb. und Sonne gewähren. Die schattige Stelle auf
65'' n m p b N173 eine Hacke für das Grab, dem sonnigen Platz scheint h ö h e r als der
letztere und dieser also tiefer als die erstere
bildl, für Sohn; s. Nlum.
zu liegen. Sifra Neg. cap. 1 AnL y o b in73
HKIID/. (=bh. nNl72, denora. von iNn, s. d.) nNi7373 311135 Bno bitn nNi733 npn3i73 nNO
Kropf des Vogels, eig. ( = i N i n n n , m n ma) Bno n73nn nNi733 npi73y pby yob n73 nTsnn
der Ort des Mistes. (Von dera W. 1NI [wahrsch. '31 nbnu nnso yob n73 b s n ' p Bipi73y (das
auch bh. Nah. 3, 6 iNl in Pause] wurde auch Prädicat steht ira Plur. auf ähnliche Weise, wie
ein Denom, als Part. HoL gebUdet, näml. Zeph. das Suff. gew. ira Plur. steht) was bedeutet nNO?
3,1 iDim Iiyn nbN53l nNli72: „die besu- Ein schlramernder Fleck wie der Anblick des
delte und verunreinigte Stadt'der Gewaltthätig- Schattens (der schattigen SteUe), welcher höher
keit"). — Sifra Wajikra cap. 8 Par. 7 mN173 zu sein scheint als der Anblick der Sonne (des
- " 1 nT das W. nNl73 (Lev. 1, 16) bedeutet sonnigen Platzes). Was bedeutet p73y? So tief
den KropL (Einige Erklärer näral. verstanden wie der Anblick der Sonne, welcher tiefer zu
nnter nNl73: den fleischigen Magen an der sein scheint, als der Schatten. Was bedeutet
Speiseröhre, p p m p , wonach die j . Trgg. und nnBB? Anschluss, rait Bez. auf 1 Sra. 2, 36. —
die Peschlta, s. d. W.) Seb. 64" in der Mischna: PL (raU /em.-End.) Neg. 1, 1 und Schebu. 1, 1
nachdem der Priester den Kopf des Opfervogels '31 nyBIN p o 3130 Biy53 niN173 die Farben der
abgekneipt hatte, nNimn I N m m sqrb ib NB Aussätze sind, zerfallen in zwei (Hauptklassen),
s=r'3ni B73y yNitrn iiiy73 r B I N I ni£i3n nNi welche (mit den Unterklassen) vier ausmachen,
V^in nnb so kam er zu dem Rurapf, entfernte näral. 1) n l l B der Glanz fleck, der schneewelss
den Kropf sararat dera Miste und den Därmen, ist, und 2) nNO das e r h a b e n e Mal (s. ob.), das
die sich ihnen nachziehen und warf sie auf den der Haut eines Eies ähnlich ist, rait einer UnAscheplatz. Jom. 21* n3T73 y o n i n2213i nNm73 terklasse, die der weissen WoUe ähnUch ist; so
yipHB liyb33 mi373n y o m i73i33n der Kropf nach Ansicht des R. Meir. Nach Ansicht der
und der Mist, sowie die vora Innenstehenden Chacharaira hing, ist die Hauptklasse von m n a
Altar und vora Leuchter enthobene Asche wur- der weissen Wolle, und die Unterklasse desselden an ihrer Stelle verschlungen, d. i. verschwan- ben der Haut eines Eies ähnlich. Das. Mischna
den. Seb, 64*. — PI. Tara. 1, 4 Cinn niNii'3 4 und ToseL Neg. I AnL werden 16, 32 und
die Kröpfe des Geflügels. Sifra Wajikra Par. 7 noch raehr Arten von Aussätzen erwähnt, welche
cap. 9 dass.
jedoch in den gedachten zwei, bezw. vier Arten,
enthalten sind.
n^'^iPm. (=bh., raU Suff. V^1i2, niN173;
von •^N-i, njj-,) (Jas Aussehen, Gesicht, der
n N ' i P / . (=bh.) Spiegel, G e g e n s t a n d ,
Anblick. Sifra Neg. cap. 2 iiNi7373 n n 3 der
Grund wurde dunkler, als sein früheres Aussehen worin raan sich a n s i e h t KeL 14, 6 r u rOB
^•ar. Bech. 44" wird "^ON nii73 (Lev. 21, 20) '31 nN173 13 noyo n3n73 bo ein raetallener
30*
N3ib51 NDIB I I B

N1731 n i S t

Nil
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Deckel eines Korbes, in welchera man einen
Spiegel angebracht hat j . Bez. I Ende, 61* und
ToseL Schabb. XIII (XIV) nN
inubu73
Bibsn nN moob n N m n man darf am Sabbat
den Spiegel von einera Orte nach dem andern
tragen, um damit die Geräthe zu bedecken
(=N73073 p N , S. d,). Das. nNl73B yNil yN
ini73 b n n a nyiap nm.n BNI naOB man darf
sich am Sabbat nicbt im Spiegel ansehen;
wenn er jedoch in der Wand befestigt ist, so
ist es gestattet. Nach Schabb. 149* ist hier
die Rede n3n73 bo nNi733 von einem metallenen Spiegel. Das. bo nNi73 1173N 173 13373
i n r nB i i o n b n r o y o 13373 mi3N n3n73
yblbl173n weshalb hat raan das Sichansehen in
einera raetallenen Spiegel (ara Sabbat) verboten?
WeU raan sich ralttelst (der Zacken) desselben die
herabhängenden Haare loszureissen pflegt. ToseL
Ab. sar. III nNi73a nNil i r n 173 iDn373n bNioi
p l n n b n m n nNi733 nNii yN miBn 173
ypipT p o 13373 nNi733 yNil n r n b bNib735
ni3b73b ein Israelit, der sich von einera Nichtj u d e n das Haar verschneiden lässt, darf sich
während dieser Zeit ira Spiegel ansehen; wenn
er sich aber von einera Saraaritaner das
Haar verschneiden lässt, so darf er sich nicht
ira Spiegel ansehen. (Man hatte näral. in späterer Zeit das Sichansehen ira Spiegel auch ara
W o c h e n t a g e verboten, weil es eine Art weiblichen Putzens ist, vgl. Dt. 22, 6; gestattete dies
jedoch dera Juden, während er sich vom Nichtjuden das Haar verschneiden lässt, damit er
letzteren genau beobachten könne, dass er ihm
nicht den Hals abschneide; was jedoch beira
Samaritaner nicht zu befürchten war.) — Den
FamiUengliedern des Nasi Rabban GaraUel hing,
gestattete man, sich zu jeder Zeit im Spiegel
anzusehen, weil sie mit der römischen Regierung
verkehrten. Ab. sar. 29* steht blos der erste
Satz. Der Grund, den Raschi z. St angiebt;
Wenn der Jude, während er sich vora Nichtjuden das Haar verschneiden lässt, ira Spiegel
sich ansehe, so würde der NIchtjude ihn für vornehm halten und infolge dessen sich fürchten,
ihn zu tödten, leuchtet nicht ein; vgl. auch
TosaL z. St. j . Schabb. VI, 7'^ un. Bnai n o b o

imoi nNi733 yNil imo n i mBb n i n n
m3ii ini33 nN iii73b73 inioi m p ynD373
ni3b73b yplpTO 13373 drei Dinge erlaubte
man den FamUiengliedern Rabbi's (Enkel des
Nasi R. GaraUel): Sich ira Spiegel anzusehen,
ferner: sich das Haar (xop.i(], coraa, nach
Art der Vornehraen, vgb i73lp) zu scheeren,
und endUch: ihre Kinder ira Griechischen zu
unterrichten (vgl. i3r); weil sie rait der Regierung verkehrten. '— PI. Genes, r. s. 4, 5*^
ni2up niNi72
nibil5 niNn72 Vergrösserungsspiegel, Verkleinerungsspiegel, siehe nNiBB.
Das. s, 73 g. E. ni23b niN172 weisse Spiegel,
s. 1Ö13.

—
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T
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n > n p / . ( = bh. mNI, KM. 5, 10 Keth.)
1) d a s A n s e h e n , der Anblick. Bech. 4.3"
yy niNi73 13372 bi3D ii3iy n n no3o
yy niNl73 31073 bi33 i n o ibu30i ein Priester,
dessen Augenbrauen ausgefaUen sind, ist zum
Priesterdienst untaugUch, wegen des AnbUcks
(d. h. weil ein solcher Anblick einen schlechten
Eindruck auf das Auge des ihn Sehenden raacht).
Wenn seine Zähne ausgefaUen sind, so ist er
ebenfaUs wegen des Anblicks untaugUch. Levit.
r. s. 26, 170" Saul nahm seine Söhne rait sich
in den Krieg, trotzdem er bereits von Samuel
erfahren hatte (1 Sra. 28, 19 fg.), dass er mit
ihnen faUen würde; da rief Gott den Engeln zu:

131N nno73n mBb "^bin diN BbnBo 51123
N2211 niTi yyn niNi73 13373 i73y irB iibi73
by 17301 i73y i r a bui3i 5m30 y i n n73n'373b
13 ny530 y m ni73 der gewöhnliche Brauch in
der Welt ist, dass Jera., der zu einem Gastmahl geht, seine Söhne nicht raitnirarat, um
den Anblick ( d e n b ö s e n B l i c k , Aufsehen und
Neid) zu verraeiden; dieser (Saul) hing, zieht
in den Krieg und nirarat seine Söhne rait sich,
obgleich er weiss, dass er dera Tode entgegen
gehe; weil er sich freut über die gerechte göttUche Strafe, die ihn treffen würde. — 2) Schein,
Anschein. Bez. 9* u. ö. Oman 113NO dip73 b3
113N Bnin 11113 ibnN yyn niNi7313373 Alles,
was die Gelehrten des Scheines halber verboten
haben, darf raan selbst in den heirallchsten Geraächern nicht thun. So z. B. darf raan, nach
e i n e r Ansicht, Kleider, welche vora Regen
durchnässt wurden, ara Sabbat oder Feiertage,
wenn es Niemand sieht, zum Trocknen legen;
dahing. darf dies nicht öffentlich geschehen, weü
Jem., der es sieht, glauben könnte, die Kleider
wären heute gewaschen worden. Nach der oben
angegebenen Ansicht jedoch darf dies, weU es
öffentlich zu thun verboten ist, auch heimlich
nicht geschehen, j . Erub. VIII Ende, 25". j .
Dem. VI, 25" un. j . Kidd. II g. E., 63". j . M.
kat. I, 80" mit u. ö. dass. auf ähnUche Fähe
angewandt.
N2N1D,
ÜZy\n
m. Made,' Wurra. Ab. sar.
1
1
:
1
1
26" ipi3Nb 15 Diob Dibyn IN b73 bNIffli
Nbi N3N173 B1073 Ar. (Agg. N31173) der Israelit
darf den Götzendiener, der ein Proselyt werden
will, beschneiden; dahing. darf er ihn der Maden
(ira Präputiura) wegen, behufs Heilung, nicht
beschneiden. Chull. 49* tpv '1 no ribo N3N13
'31 13311 1N311 13 Ar. (Agg. N31173) betreffs
einer Made, die sich auf der Lunge eines geschlachteten Thieres vorfindet, sind R. Josef bar
Dosai und die Rabbanan getheUter Ansicht;
nach der einen Ansicht darf das Thier nicht
gegessen werden, weil anzunehmen ist, dass die
Made bereits vor dem S c h l a c h t e n , aus der
Lunge herausgekrochen und sie durchlöchert
habe; nach der andern Ansicht darf das Thier
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gegessen werden, weil anzunehraen ist, dass die
Made erst nach dem Schlachten herausgekrochen sei — PL Das. 67" p n N N i o n n n3Ni73
p-iü i n i n i Ar. (Agg. 1311 diybin(?) ersteres
W. wahrsch. eine Randglosse zur Erklärung des
letzteren) die Würmer, die sich im Fleische finden, dürfen nicht gegessen werden; diejenigen
aber, die sich in den Fischen finden, dürfen
gegessen werden. In den Trgg. 151173, s. TW.
n, 70".
r\)ü^y2fem. pl. (=bh. denom. von ÖNl)
Kopfseite, Gegend des Kopfes. Jom. 78*
am Rüsttage des 9. des Ab (Trauertag wegen
der Tempelzerstörung) darf raan ein Tuch anfeuchten, n3p73 in73bi iiniONi73 nnn nni373i
Irin VT 1133 dasselbe unter sein Kopf (-Kissen)
legen und sich damit Tags darauf das Gesicht,
die Hände und die Füsse abreiben, vgl. N13.
Schabb. 12" nbin bo iiniONi73 nby73b nvoh
die Gottheit ist oberhalb der Kopfseite des
Kranken; mit Ansp. auf Ps. 41, 4. — Uebrtr.
j, Ber. III, 6^ un. nlb5l73
nu73n niONl73
n372n die Kopfseite des Bettes (d. h. die Stelle
des Bettes, wo der Kopf Uegt), die Fussseite
des Bettes.
JilX oder TIII^P m. (=':jai73, "TiBis, s. d.
Wörter. Stw. 551, 1j31, wahrsch. trnspon. von
arab. J^^T: aufhäufen, zusararaentragen, vgl.
;ai) Haufe von Bauraaterialien. OhoL 3, 7
Qi3aN bo 53173 Ar. (Var. = Agg. ^13173) ein
Haufe von Steinen. Suc. 20" dass.; vgl. auch
ria'173 nr. 2.
n S n p m. (eig. Part. Pual von n 3 l ) ; insbes, 31153 n3n73 ausschliessliche Benennung
jedes Hohenpriesters zur Zeit des zweiten Terapels (theils auch derjenigen, die während der
Zeit des ersten Terapels, näral. vora Könige
Josia an, fungirten, unter dessen Regierung das
heilige Salböl verborgen worden sein soll, vgl. T35
und Jom. 52"), indera des Ersteren Auszeichnung,
Weihe lediglich darin bestand, dass ervierpriesterbche (dera Hohenpriester eigene) Gewänder mehr
trug, als der gewöhnUche Priester. Di153 n3in73
jedoch bedeutet nicht etwa: der Mehrbekleidete,
sondern vielmehr: Der durch das Tragen der
vier hohepriesterlichen Gewänder zum
Hohenpriester Geweihte. Dah. führte auch
ein solcher Hohepriester, obgleich er nicht mit dera
neibgen Gel gesalbt worden war, zuweilen den
Flamen 11073; weU nach rabbinischera Sprachgebrauch, wonach auch die Trgg., das bh. nÖ73,
wo es von den Priestern und den Terapelgeräthen vorkorarat, nicht durch s a l b e n , sondern
durch „erheben", „weihen" erklären und
übersetzen; vgl. nÖ73 und n n , Nniai. — Sifra
Zaw Par. 2 cap. 5 pOB 11073 NbN ib' yN ni073

r 3 i i 1731b ii73bn y373 Dn53 131173 nno73n

n^nö

unter ni073 (Lev. 6, 15) könnte raan nur denjenigen Hohenpriester verstehen, welcher rait
Salböl gesalbt wurde (dass nur er das vorgeschriebene „Mehlopfer" täglich darbringen
müsse); woher ist aber erwiesen, dass dies auch
von dem, durch das Tragen der hohepriesterlichen (acht) Gewänder Geweihten gelte? Daher,
dass p B m dabei steht Auf diese Borajtha
stützte R. Meir, Hör. 12* un., seine Ansicht:
'31 13 N1373 31153 nai173 der durch das Tragen der hohepriesterlichen Gewänder Geweihte
bringt bei Uebertretungen einen „Farren" als
Sündopfer, näral. gleich dera „gesalbten Hohenpriester", Lev. 4, 3. Sifra selbst jedoch, Wajikra cap. 1 Par. 2 beraerkt ausdrückUch, rait
Bez. auf den hier zuletzt genannten Bibelvers, dass
nur der mit dem Oel g e s a l b t e , nicht aber
der d u r c h die Gewänder geweihte Hohep r i e s t e r einen Farren als Sündopfer darbringe.
Seine Worte das. lauten wie folgt: bi3i ni073
bi3i p B n IN p B n n73ib ii73bn ib73n ni
ni073 n73ib ii73bn BII5B nBn73n unter 11073
könnte raan den „König" verstehen (der ebenL
gesalbt wurde, vgl. 13 I), daher steht p B n ;
unter p B könnte raan „den durch die hohenpriesterlichen Gewänder Geweihten" verstehen,
daher steht ni073. — Deranach stellt der Sifra
diese beiden Arten von Hohenpriestern nur insofern gleich, als der Eine ebenso, wie der
Andere das tägliche Mehlopfer darbringen musste
(Lev. 6, 15); nicht aber hinsichtl. des Farren
als Sündopfers (das. 4, 3); indera letzterer blos
von dera g e s a l b t e n , nicht aber von dera
durch die Gewänder geweihten Hohenpriester dargebracht wurde. Derselben Ansicht
sind die Chacharaira, Hör. 11" fg. p B ya yN

Nan 13 NbN 31153 n3ii73b nno73n 1730a nio73n
ni3:73n b3 by zwischen dera rait dera Salböl
gesalbten und dera durch Kleider geweihten
Hohenpriester herrscht blos hinsichtl. des Farren,
der wegen Uebertretung dargebracht wurde, ein
Unterschied. Meg. 9" u. ö.
nynüfem.
(von noi) Vieles, viel, eig.
Etwas, was aus vielen 0derraehrerenDingen zusamraengetragen ist; im Ggs. zu uyi73: Weniges.
R. hasch. 4" u. ö. n03n n03n Nb' n3in73 nosn
no3n uyi73 wörtUch: Ergreifst du Vieles, so
ergreifst du nichts; ergreifst du aber Weniges,
so ergreifst du etwas; d. h. wenn du einen Lehrsatz vernimrast, der zwei Deutungen zulässt,
deren eine viel und deren andere wenig besagt:
so halte die Letztere fest, die Erstere aber beseitige. Vgl. Suc. 5* das Mass aller Tempelgeräthe, wie z. B. der „Bundeslade" des „Tisches"
u. dgl. ist nach Länge, Breite und Dicke angegeben; eine Ausnahrae hiervon raacht der „Gnadendeckel", von dera es blos helsst: „Zwei und
eine halbe EUe sei seine Länge und ein und
eine halbe Elle seine Breite" (Ex. 25, 17);
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wobei aber die Dicke oder „Höhe" desselben
nicht angegeben ist Da wir jedoch finden, dass
die „Leiste" des Tisches — als das k l e i n s t e
der Geräthe — eine „Handbreite" war (ns'u,
das. V 25): so schllessen wir daraus, dass auch
die Dicke des Gnadendeckels ebenfalls eine
H a n d b r e i t e war; also nicht etwa ein und
eine halbe EUe, wie die Dicke der Lade und
des Tisches. Vollständiger lautet dieser Satz
in j . Jora. II g. E., 40*; vgl. uy73 ira Piel, s.
auch uyi73.
T

n^Iinp, n ' I l ' l l O / . (von m , n 3 l ) eig. Anwachs, Zuwachs (ähnb bh. 113173, Zins, Anwachs des Kapitals, Zuschuss); dah'. 1) Zweig,
Sprössling. — PL Suc. 45* nBny bo niiai73
Ar. (Agg. nii3ii73) die Zweige der Bachweide.
Tarald 2, 1 (2"9*) T15N bo nSNn bo niiai73
1730 yy boi die Zweige eines Feigenbaumes,
eines Nussbaumes und eines Oelbauraes. j ,
Schebi. II, 34* mit. '31 nii3ni73 obo 137373 y373
wenn Jem. drei Anwüchse der Pflanze (der egyptischen Bohne, die öfter Anwüchse bekommt,
welche man gewöhnlich nach und nach abzupflücken pflegt) abzupflücken verabsäumt hat:
so bekundet er hierdurch, dass er das Gewächs
zur F o r t p f l a n z u n g bestimrat habe; y373 Nb
'31 nii31173 obo 137373 Wenn er hing, nicht verabsäumt hat, drei Anwüchse zu pflücken, so
dient das zum Beweise, dass er die Pflanze zura
sofortigen Verzehren bestimmt habe. — 2)
eine Reihe z u s a m r a e n g e t r a g e n e r , aufgeh ä u f t e r S t e i n e , Steinhaufe, eig. Anwachs,
Aggregat. Schebi. 3, 5 32^173 BIN nnsi Nb
ninii73 obo 13 n i o iy i m o ^inb nbnnB
obo DinB obo by obo ono raan darf Ira
Brachjahre nicht einen neuen Steinschacht
graben, wenn nicht daselbst bereits drei Steinhaufen von je drei Ellen Länge, drei EUen
Breite und drei EUen Höhe vorhanden sind.
ToseL Schebi. III AnL dass. j . Schebi. III, 34"*
ob. wird unser W erklärt durch y3313, s.
53173.

—
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verlor seinen Vater, als seine Mutter mit ihm
schwanger ging, und bald nach seiner Geburt
starb auch letztere, vgl. ytiii. "BN 173Nni riN
i N i n Nnii33173 BN ib m 7 3 N ' A r . (Agg. nin3i3l73)

wie ist das möglich, Abaji sagte ja gewöhnlich:
„Meine Mutter sagte mir" u. s. w.? Das war
seine Erzieherin.
nj/'Il'iP/. (syn. mU n y n i , Stw. y3l) die
Zeit des R e g e n f a l l s , eig. des Lagerns.
PI. ToseL Schebi. II AnL was das Verzebnten,
sowie das Brachjahr bei der egyptischen Bohne
betrifft, 1131 niyai72 m o i373in y3730 bya boa
obo B11731N 3173311 11N73 '1 (Var. niyn73
wahrsch. crrap.) die auf einera Felde wächst,
das vora Regen getränkt wird (dessen Gewächs
jedoch raan auch rait Brunnenwasser besprengt):
so wird sie, wenn raan bei ihr, nach Ansicht des
R. Meir, während zweier oder, nach Ansicht der
Chacharaira, während dreier Zeiten des Regenfalls, das Besprengen verabsäumt hat, wie die
Pflanzen des verwichenen Jahres behandelt
Nny5*iP. Nny;p"iP ch. (eig.=vrg. ny3i73)
das L a g e r n , Sichaufhalten. B. bath. 73*''
ob. (eine der Fabeln des Rabba bar bar Chana):
Ich war auf Reisen, 13 yiTII iy Nb5 yibll
NU1T NBBIBI Nny3173 da trug uns eine WeUe
so hoch, dass wir den Aufenthalt des kleinen
Sternes sahen. Das. N013 n i o i n Nny3i73 n i
N5bDi der Lagerplatz des Kopfes der Gazelle
betrug IV2 Parasangen; s. auch TW
NiJ''p'iP m. Adj. (von y3l) ein Schüler
der Akademie (NiJiBin s. d,), s. TW
Jnp (=1573 trnsp.) niederschleifen, zum
F a l l e n bringen. — Ithpe. 5il73nN gestossen werden, s. TWj n ' ' P masc. N. a. (von 51N s. d.) eig. das
Weben; übrtr. das Ausreissen eines Theils
der Pflanzen, infolge dessen das Feld die
Gestalt eines würfelähnlichen Gewebes erhält.

T ; —
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Mögl. Weise jed, Ist Stw. 5173, arab. ' I i : das

nr. 1) Zuwachs, Zweig, j . Schebi. I g. E,,
33 c iniDB NmN Nn3iNni Nni3i73 NU ein
Zweig des Feigenbaums, der bald Früchte trägt.
In der Parall. j . Orl. I, 61* mit. steht dafür
Nniin73 (3 in 11 erweicht), j . Maasr. I, 49*

Mischen, Buntmachen der Oberfläche
des Feldes. — j . Pea III, 17"= ob, Bun 5ni73n
NIIB .
511173 1311 11NI 13103 31111 inbnna
l^oni 3iip73i piob ynb ybirB pibn73n y r m
'311115b was das theilweise Ausreissen der Pflanzen betrifft, so ist man sowohl im Anfange, als
auch am Ende zur Pea (Zurücklassen der Früchte
der Feldecke) verpflichtet. Was ist 511173?
Dasselbe, was die Mischna (das. 3, 3) erwähnt:
Wenn Jem. die feuchten Zwiebeln behufs Verkaufens auf dera Markt ausreisst, die trocknen
aber stehen lässt, ura sie aufzuspeichern: so muss
er von den ersten Zwiebeln besonders und von
den letzteren besonders die Eckpflanzen als
Arraengaben stehen lassen. (ToseL Pea I g- E.

ob.

1111173.

N3''''2"1D masc. (syn. rait Nnia173) der Zu
wachs, Anwachs der Pflanze sowoM, als der
Familie, soboles, s. TW.
Nr2")P m. (syr. \£l^lu))
E r n ä h r e r , s. TW.

der E r z i e h e r ,

Nn'^43iP oder N n ^ 2 3 i p / . (syr. j ^ I s ^ i o )
Erzieherin, E r n ä h r e r i n . Kidd. 31" Abaji

J^lD
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hat 51X731 als Verbum. Die Beraerk, Frankel's
in s. Comraent zu j . Pea 1. c, die LA. der ToseL
sei unrichtig, ist ebensowenig zutreffend, wie
seine Erklärung: 5ni73 bedeute dasselbe, was
hbr, Ü73Ö, weil die Trgg. letzteres W- durch
r.73 übersetzen.)

Ttü, JniD.

PL 3rii73 und ürniTs m.

(=bh. Stw. 5173 syn. rait 1173, p173; Grndw.
;-2, syn. mit 173, p73, reiben; s. den nächstflg.
Art,) Dreschwalze, D r e s c h m a s c h i n e , die,
aus einer Anzahl von Walzen bestehend, von
Stieren über das Getreide gezogen wurde, um
es zu zermalraen. Seb. 116" wird 3151173 (2 Sra.
24,22) erklärt; baiiu bo nU73, tribulura, vgb
baiB, Tem. 18* ibnN
I N B I NOn
im5ill7373 „Du sollst die gelobten Opfer aufnehmen und gehen" (Dt. 12, 26), selbst von
ihrer Dreschwalze fort; d. h. wenn die Thiere
von selbst auf die Tenne und an die Dreschmaschine zum Dreschen gingen: so rausst du
sie beim Herannahen der Festzelt fortnehraen,
um sie nach Jerusalem behufs Opferns zu führen.
Nach einer andern LA. das. iniiyi7373 ibiDN:
selbst von ihrer Weidetrift musst du sie fortführen.
r"llD m. Gaumen, faux, fauces. Die Verwandtschaft unseres Ws. mit vrg. 5l'i73 liegt in
dem Zermalraen der Speisen, oder auch: In der
AehnUchkeit des oberen und des unteren Gaumens mit der Dreschwalze. — PI. Ber. 55* ob.

n'bi^D

pel, j . Schabb. VII, 10* un. niiT5i?3a nn373 13
0 1 B1073 Jera., der (ara Sabbat das Farbeholz,
nnpiO, s. d,) rait der Raspel zerschlägt, begeht
die Sünde des Dreschens.
N r a i ^ l P / . Adj. (syr. iLjv^j^, von T5I)
z o r n i g , a u f b r a u s e n d , iracunda, s. TWnl'^iliP / . pb ( = b h . denora. von b5l) die
Seite der Füsse. Uebrtr. j . Ber. III, 6'^ un.
nu73n nib5i73 die Seite des Bettes an den
Füssen; Ggs. zu niÖN173 s. d.
Nn'^jnD ch. (=nibai73) die Seite des Bettes an den Füssen, j . Maas, scheni IV g. E.,
55" wird Nni3p73 (Rohrgestell, in dera angeblichen Träurae des Saraaritaners) von R. Ismael
bar Jose gedeutet: Nnb5i73 die Seite des Bettes
an den Füssen, vgl. Nni3p73.

N^^np I m. (von bm s. d.; = nibi5i) eig.
e t w a s , woran raan gewöhnt ist, insbes. 1)
gewöhnlicher Ausspruch, W a h l s p r u c h ,
Sentenz. Ber. 17* '31 1iN73 '11 n m n a Nb5i73
R. Meir führte gewöhnlich den Wahlspruch ira
Munde u. s. w. Das. n33n y a i l 111173133 Nb5i73
'31 113N1 1173133 Nb5173
die Gelehrten
Jabne's hatten zura Wahlspruch
Abaji hatte
den Wahlspruch u. s. w. — 2) ein Lehrsatz, den Jem. gewöhnlich im Munde
f ü h r t Snh. 50" '31 y n r '11 ni73i33 Nb5l73
R. Jochanan führte gewöhnUch folgende Halacha
(die in der ToseL Snh. XII steht) in seinem
'31 [nb73 NbB] n73na 1511173
bBiNn Ms. M. Munde. Vgl. die richtige Bemerk. Raschi's
(=Schabb. 81*; in Agg. fehlen die hier einge- z. St.: Er trug diese Halacha gewöhnUch so vor,
klammerten Worte) wer den Gauraen eines Thie- wie er sie von seinem Lehrer vernoraraen, ohne
res ohne Salz isst, zieht sich Unterleibsleiden dass er sie in einer Mischna oder Borajtha gezu. Raschi erklärt unser W.: Alle Fleischtheile funden hatte. Seb. 36" m n ' n nmiDB Nb5i73
des Thieres, die, einer Dreschwalze gleich, reib- '31 R. Dirai trug gewöhnUch folgende Halacha
eisenförmig aussehen, wie z. B. der nicht glatte vor.
TheU der Zunge, des Gauraens oder der harte
NJillP II m. (gr. p.apYs'XX!.ov) E d e l s t e i n ,
Theil des Darmes, heisst: 511173, 51173. Es scheint
ihm entgangen zu sein, dass das Trg. überall selten'in der eig. Bedeutung von margarita:
NJiliT: für das hbr. ijn setzt.
Perle. — Pb yb5l73, s. TWn''^il^P/. zuraeist (gr. p-apYttplxt?, sc. Xföo?)
KTniO ch. (=5iii73) Gauraen, s.TW.
Diamant, E d e l s t e i n . Zuw. (gr. p.ap7apiTY]C,
jKlü'iP Marguan, Name einer Stadt; nach raargarita) P e r l e , wofür oft niib5173 oder auch
Neub. G^ogr. du Tlra. p. 380: Die Provinz Mar- nBiu niib5i73 (plurale Ferra rait singl. Bedeugana zwischen dera Oxus und der Provinz Arla. tung=bh. 313135). Ab. sar. 8" die Römer Uessen
Ab, sar. 32" lNi5l73b ybpiN N30i3 13 bN1730 '1 bei den Griechen anfragen: nBiu pNi nn5i73
nib5i73 inb inbo n n n b onB noyi p73 IT IN
ß. Samuel bar Bisna traf in Marguan ein.
naiu pNb wenn eine Perle (vieU. Halbedeb
nlNT-!*ip/em. pL (von T5l=iT5) Befehle, stein) und ein Edelstein da ist, wer soU dem
Edikte'." "Midr. TiUira zu Ps. 12 AnL Hadrian andern untergeordnet (eine Basis) sein? Die
erfuhr, dass das Gesetzstudiura den Israeliten Letzteren Uessen ihnen sagen: Die Perle dera
beistehe; Nbo yiNB niNT5i73 i b m i i 1T5 i r s Edelsteine; d. h. der letztere hat einen grösseren
n~ir3 ipoyi alsbald befahl er, Edikte im Lande Werth als die erstere. Genes, r. s. 31, 29" wird
zu erlassen, dass jene sich nicht mehr rait der m i r (Gen. 6, 16) nach einer Ansicht erklärt
Gesetzlehre befassen sollten.
durch nib5i73: DIaraant; nach einer andern Ansicht
durch ybn: Fenster. B. bath. 16" niib5l73
'^\^P'}P/- (von T5l = hbr. TI3, wovon yia)
(Var. naiu pN). j . Schek. II AnL, 46" (raU
Schneidewerkzeug, wie Holzaxt oder Ras-
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Bez, auf die Mischna: „Man wechselt die Sekels
in Dareiken ura") b m N730 nib5173 piN n o y r
niB373 Olpnn NI£7331 nib5l73n raöge raan sie
doch in Diaraanten uratauschen! Der Diamant
könnte (da er dem Curse unterworfen ist) bUliger werden, infolge dessen das HeiUgthum zu
Schaden komraen würde, j . Ber. IX AnL, 12"^
1731U nb nibi nib5T'3 ein Edelstein, der unschätzbar ist; vgl. 1731U. Nid. 4 1 " nib5i73 n m die
Tropfen der Perle. Jom. 75* das Manna bry
nib51733 p b l 1153 war rund wie Korlander und
weiss wie eine Perle; mit Bez. auf p b 15 (Ex.
16, 31) oder Bdelllon (?) Genes, r. s. 11, 11'^
niib5i73 13113 n^p- ib y3iTi miN yipi ^bn
'31 nBiu er (der Schneider, der, ura den Sabbat zu ehren, einen Fisch für einen hohen Preis
gekauft hatte) riss den Fisch auf, da liess ihn
Gott darin eine Perle finden; s. auch 13373.
— Trop. Chag. 3* un. nmn nBiu nib5i73
137373 niBNb Bnopai Bann einen Edelstein (vleU.:
Perle; d. h. eine treffUche Schriftforschung, wofür gew. Nni35173 aram,) hattet ihr in Händen,
die ihr mir vorenthalten w^olltet. — PI. Cant
r. SV. n3N5:, 19'^ B133N3 ny3ip73 r n m u y n n73
nbBnB 1111373 iyi73 bnNn nm ^o niib5i73i niBiu
001 i3on nybinBl y35lN3l so wie „di'e Krone"
mit Edelsteinen und Diamanten besetzt ist, ebenso
war die StiftshiUte rait „blauer Wolle, Purpur,
Karmesinfaden und Linnen" verziert. Nura. r.
s. 12. 215<i dass. Genes, r. s. 20, 21* die Gewänder Adara's und Eva's (my ni5n3. Gen. 3,
21) nrb5i733 BiN3i piDSa vn dipbn waren so
glatt wie ein Fingernagel und so schön wie Diamanten. Cant. r. sv. ^ n o i30, 22* m o ib i m o ^b73b

—

pjnp

lichen Genuss; wenn es aber schadet, so kostet
es ihra das Leben, j . Ab. sar. II, 41* un. dass.
Thr. r. sv. nnN73lu, 56"* 1373 nrinpBO Nb l'rN
Nnib5l73 NI liy730 y m hättet ihr ihn (jenen
Greis) nicht vortragen lassen, woher hätten wir
diesen Diaraant (eine so kostbare Schriftdeutung)
gehört?
D''Pyil'iP w. (p.apYapt:tL?=nib5i73 rait griech.
Endung) E d e l s t e i n . Exod. r. s. 38 g. E., 139*
Oiuib5i73 1173133 der Edelstein Benjamin's auf
dem hohepriesteiiichen Brustschilde war der
Stein Margarita.
Nn^2^^P/. (syr. jiAi^j.ij3, p.apYapLTYi(;, arab.

^^L^li) 1) P e r l e . B. bath. 146* N73ib p73
1T1T N3bN N r o i Nni35i73 nib Ipno Nbi y
mpONl wer sagt uns denn, dass er (der Schwiegervater für seinen Eidara) nicht eine Perle,
im Werthe von tausend Sus, zerstossen und
ihra zu trinken gegeben hat? — PI. R. hasch.
23* Nnir5173 Ip073 1N013 n i die Taucher
der Perser bringen Perlen aus dera Meeresgrund
herauf, vgL Nni03. — 2) übrtr. etwas Kostbares. Kidd.' 18* 'ai m i n Nni35i73 up3 er
besitzt etwas Kostbares (d. h. eine treffUche
Sklavin) u. s, w., vgl. Eion III. Ferner übertr.
Schabb. 140" un. Nni35i73 der weibliche
Busen, s. N I I 3 III. — 3) übrtr. kostbares
G e b e t s t ü c k , k ö s t l i c h e r Lehrsatz. Ber.
33" Rab und Sarauel, bBBB Nni35i73 ib ripni
'ai r y m n i welche uns etwas Kostbares in Babylon eingeführt haben, närab das bekannte Ge1T73 nbl15 IT Nb B13TN73 ^ 3 3 13n31 niBlU nin5173
bet '31 i3yiiim („Du thatest uns kund, o Gott,
d r o p I N i n073 ^B IT73 nbn5 IT Nbi ein Gleich- deine gerechten Lehren" u. s. w.), das ara Sabniss von einera Könige, der zwei Edelsteine be- batabend, mit welchera ein Feiertag beginnt,
sass und sie auf die Wagschale legte; da sah er, gesagt wird. Jeb. 94* oii73b ITybN 'ib nib mn
dass keiner von beiden schwerer als der andere Nson nio O l l i Nni35n73 ni3 R. Elasar hätte
war; ebenso waren Mose und Aharon ganz gleich. aus dera Bibelvers eine Perle (einen treffUchen
Daher sagt die Schrift bald: „Mose und Aharon", Lehrsatz) ausfindig machen können, aber er fand
bald auch: „Aharon und Mose" (Ex. 6, 26. 27). blos eine Scherbe darin. Das. 92" u. ö. INb ^N
n m m Nni35i73 nn3073 173 N33n ^b iNbii wür'br\n, Nn'^-nDcÄ.(=nibai73) n D i a m a n t , dest du etwa, wenn ich dir nicht die Scherbe
Edelstein, j . Dera. I, 22* ob. N3b73i 173 ib5l73 aufgehoben (dir den wahren Grund einer Ha'BI nb33 Nipns ein Diaraant fiel dem Sarace- lacha dargethan) hätte, die Perle darunter genenkönig herunter, vgl. yBS. j . Ned. III, 38* ob. funden haben? j . Maasr. V Ende, 52* R. JoNnib5i73i n y n ein EI und ein Diamant, vgl. chanan sagte zu R. Chija: ^b niib51 y3 Nnbaa
Nun II. j . Snh. X, 28* ob. und Esth. r. sv. mn, Nni35l73 niBON N33n Babylonier, dadurch, dass
102'^, s. N111 IL — 2) trop. etwas K o s t b a r e s , ich dir die Scherbe aufgehoben, fandest du eine
dah. auch die Seele (hbr. 1133). j . KU. IX Perle.
g. E., 32" Nn3N372 NyiN 15 inib5172 13172 N3N
]"'jnp m. pl. 1) (gr. -^ p.apaYva, syr. V*-\^r^)
Ich würde (falls ich ausserhalb Palästinas sterbe)
meine Seele auf unheiUgera Boden verlieren, Peits'c'hen, K a r b a t s c h e n , s.TW — 2) (vieU.
j . Ter. VIII, 45"^ ob. yNi mmo NUp Nup yN verwandt mit neugr. p,apy(ovi.ov, p.apY6v(.ov, saccus)
Nnib5i72 131N 131N profitirt man, so profitirt H ü t t e n , die rait Z e l t t u c h behangen sind,
ToseL Ahil. XVIII
man blos eine Kohle, verliert raan, so verliert oder: B i n s e n h ü t t e n .
man einen Diaraant; d. h. das Genlessen sol- i r a i n m 1i35l73n ed. Wien (und R. Simson zu
cher Getränke, die unbedeckt standen (vgl. r b r ) , Ohol. 18, 10; ed. Solkiew libr73n) die Binsengewähren dera Trinkenden nur einen augenblick- hütten und die Thurrahütten. (In der Mischna
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Chol, 1. c. steht dafür ysiiitn, 6 capTcoc; was ' Kopf und sagte: „Dieser hat die Menschen
mit unserera W. verwandt ist.)
gegen raich widerspenstig gemacht"; vgl. 1173.
KJ/iJl'iP m. (hbr. ny5173 fem., von y5l) Ruhe,
Gemächlichkeit, s. TW'TJiqV

s. in '173.

Tyi (=bh., arab. 5Ci, Grndw. 173) ungehorsam, widerspenstig sein. j . Maas, scheni
I, 52** ob. 11730 y3U73 die Münze desjenigen,
der widerspenstig war, d, h. die von dem Revolutionshäuptling Bar Kochba geprägte Münze.

Keth. 63* nnain373 nb ynnn nbyB by niii73n
'n einer Frau, die gegen ihren Mann widerspenstig ist, zieht raan von ihrer Ketbuba (der
Hochzeitsverschreibung) sieben Denare wöchentlich ab. Das. by ini3i73 inoN by ni73n p i
'31 nnainB ähnlich bei einem Manne, der
gegen seine Frau widerspenstig ist. Indem
man zu ihrer Ketbuba drei Denare wöchentlich
zulegt Nach einem Autor das. besteht diese
Widerspenstigkeit im Verweigern der ehelichen Pflicht; nach einera andern Autor Ira
Versagen der A r b e i t (die Frau hat näral.
die Verpflichtung, einige Arbeiten für ihren
Mann zu raachen und Letzterer, sie zu ernähren), j . Jom. VIII, 45" un. B n n B n Bin i i m a
'ai wenn Jem. ara Versöhnungstag selbst widerspenstig ist (d. h. ihn durch Arbeit u. dgl. entweiht), so bringt der Versöhnungstag ihm keine
Sühne, vgl. Schebu. 13*. Meg. 13* „Das sind
die Söhne Bijtha's, der Tochter Pharao's, die
Mered genoraraen" (1 Chr. 4, 18). 1173 n i
i n a abB NBI i h p n n73N 1730 3b3 Nbm 1730
r r n ni730 nyi3 nB nN NOr Bib5i73 nitya
n^2N nn hiess erdenn Mered, er hiess ja „Kaleb"
(das, V. 15)? Allein Gott sagte: Es korarae
Kaleb, der sich dera Rathe der „Kundschafter"
widersetzte (Num. 13, 30 fg,) und heirathe
die Tochter Pharao's, welche sich den Götzen
ihres väterlichen Hauses w i d e r s e t z t e , vgl.
nina, — 2) von leblosen Dingen: r e b e l lisch werden. Ab. sar. 28" nnm mi730 yy
r:33 nbniBb ein Auge, das rebellisch wurde
(herauszuspringen droht), darf man am Sabbat,
behufs Heilung, schrainken. j . Ab. sar. II, 40*^
ob. steht dafür n303 IniN 113173 mi730 yy ein
Auge, das rebellisch wurde, darf man ara Sabbat heben,
Hif, 11-1731 ungehorsam machen, zum
Ungehorsam verleiten, j . Keth. V, 30" rait
eine Menstruirende, die ihrem Manne den ehebchen Umgang versagt, rby nnii73n m m n
nat die Schrift gegen ihn ungehorsam gemacht;
d. h. da hierüber ein Verbot obwaltet, so wird
sie nicht als eine Ungehorsame angesehen.
Oenes, r. s. 23, 24* (mU Ansp. auf Bbnn nTi,
Gen. 11, 6) nT 173N1 11733 bo 1ONI by nsip
r s yil73n Gott schlug den Nimrod auf den
I'ETY, Neuhebr. u, Chald, Wörterbuch, III.

T i p ch. (syr. j[i^==:ii73) 1) ungehorsam,
w i d e r s p e n s t i g sein. Esr. 4, 19; s. auch TW.
— Mit prosthet N (wie n73N, mÖN u. a.).
Keth. 63" mi73iN inT '11 ninb*3 die Schwiegertochter des R. Sebid widersetzte sich ihrera
Manne. B. raez. 84" ob. die Frau des R. Elasar N03 n b nbTN mn73iN widersetzte sich und
ging in ihr elterliches Haus zurück. — 2) verw i r r t werden. Ber. 44* ob. Resch Lakisch
111731 iy bnN m n ass so viele Feigen, bis
er (durch ihre Süssigkeit) verwirrt, berauscht
wurde.
n i n p , N l l n p m. Adj. l) (syr. \ioi^) Emp ö r e r , W i d e r s p e n s t i g e r . Genes, r. s. 23 AnL
pBO 1ll73n Ar. SV. iin73n (richtiger Agg. und
Jalk. i i i B n , s. mna). — 2) ( = i i i y ) wilder
E s e l , W a l d e s e L — 3) Abfall, A b t r ü n n i g k e i t , s. TW.
n n p m. (=bh.) Abfall, W i d e r s p e n s t i g k e i t Keth. 64* iBiiN by 1173 m5N y a n n
331 m73lo by 1173 ni5N y a n n yNi raan schreibt
dem Manne ein Dokument über die Widersetzlichkeit seiner A n g e t r a u t e n (wenn sie näml.
nach vollzogener Trauung, Verlobung nicht heirathen will); aber man schreibt nicht ein Dokument über die Widersetzlichkeit der zur Levir a t s e h e V e r p f l i c h t e t e n ; wenn sie näral. die
Chaliza (s. ni£ibn) verlangt, so kann der Levir
sie nicht zur Ehe zwingen, j . Keth. V, 30" un,
und j . Kidd. I, 59* un. dass. Genes, r. s. 23,
24* 1173 yob nTn yobB I73N3 ni73ip73 noboa
'51 b i n Nin
bnn n
bnin TN an drei
SteUen der Schrift bedeutet bnn: Widersetzlichkeit, näral. bnin (Hofal, Gen. 4, 26), bnn (das.
6, 1) und bnn (das. 10, 8). Das. s. 42, 41*"
dbiya 1173 i n y n o 111733 er hiess „Nlrarod",
weil er die Widerspenstigkeit in die Welt brachte.
Das. R. Jose erklärt die Stelle Gen. 14, 4. 5:
„Zwölf Jahre dienten sie dera Kedorlaomer und
dreizehn J a h r e widersetzten sie sich ihra" (zusararaen also fünfundzwanzig Jahre). R. Simon
ben Gamliel erklärt: Die zwölf D i e n s t j a h r e
rait dera J a h r e der W i d e r s e t z l i c h k e i t bet r u g e n zusaramen d r e i z e h n J a h r e . Hierauf wird fortgefahren: y31N3i 5301 diip73 1731

in73b loy yBiNB NbN n3ö moy (anst. .sri'on
ist höchst wahrsch. 1311 'n zu lesen) wie erklärt
R. Jose die Worte: „Ara vierzehnten Jahre
kara Kedorlaomer" u. s. w. (da nach seiner Ansicht jenes Jahr das sechsundzwanzigste
J a h r nach der Unterwürfigkeit war)? „Am
vierzehnten Jahr nach der W i d e r s e t z l i c h k e i t " — PI. Jom. 36" 3ni73n ibN 3iy03
„Missethaten" (Lev. 16, 16, die nach der Mischna
das. der Hohepriester in seinem Sündenbekennt31
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niss erwähnt), darunter sind die Empörungen
zu verstehen, vgl. Nun II.

Nnn^;::, NnnD ch. (syr. ('1.^^=1172) widers e t z l i c h k e i t , s. TW
!nn"'np/ N. a. das Sichwidersetzen, Sichempören. Num. r. s. 18 AnL (rait Ansp. auf

y033 nN, Spr. 18, 19) no721533 pbno mp ni
NbN yo33 yNi n n nmo iiBBn y3 m r 11731
'31 mil73 darunter ist Korach zu verstehen,
der gegen Mose stritt und sich Ihra widersetzte
und der infolge dessen der Ehre, die er früher hatte, beraubt wurde; denn yo33 bedeutet nichts anderes als Widersetzlichkeit (näral.
= y 0 3 , 2 Kn. 3, 7).

Nnnp, Nnnnp/. Adj. (syr. \lio\J), Pesch.
Spr. 7, 11) ungeliorsara, w i d e r s p e n s t i g , r e bellisch. Esr. 4, 12. 15; s. auch TW. — PL
Thr. r. Einleit. sv. ^311, 46* Nnöia "imimiN
'31 NnN1il73 inBiyi „deine bösen Wege und
deine widerspenstigen Handlungen verursachten
dir dies" (eine Uebersetzung von iibby73i ipll
elllpt, Jer. 4, 18). — j . Nas. VII, 56*raU.u. ö.
Nnn72 Nnoi33 crrap. aus Nnni73, s. d. — Chull.
59* Nnni73 1. Nnni73.

N^nnx3

Biy53a 11N73U73 yiN inii73m mpm m373m
der trockene Grind, die Brandwunde, die Hitzblatter und die eiternden Grinde verunreinigen
nicht als Aussätze. Das. 8, 5. 9, 2 y i i m iin
yninu wenn die Aussätze eiternd waren, so sind
sie rein. Sifra Neg. AnL cap. 1 Iini73n.
n''iininp/. Adj. vorstehend, oder: eiternd.
PI. ToseL Bech. V AnL nii3lil73 i m Jera.,
dessen Augen vorstehend (eiternd)' sind, ist, als
ein rait einera Leibesfehler Behafteter, zum
Priesterdienst untauglich.
n n n p I Nnnp / . (eig. wohl Part. von m )
1) Schaufel, mittelst welcher raan das Gebäck
aus dera Ofen schiebt. Taan. 25* ob. Nm El«
n0333 mi73 Nnnb (Var. NI173) auch sie (die
Frau des R. Chanina) war bereits gegangen,
um eine Schaufel zu holen, vgl. N573. ToseL

Kel. B. mez. III 13373 N73U m i m bur n n a
m n n 13373 N73U nm3ii£n nbur mi3ii:n die
(aus zwei Bestandtheilen zusamraengesetzte)
Schaufel ist, wenn der Brotschieber fehlt, wegen
der Gabel unrein, wenn die Gabel fehlt, wegen
des Schiebers unrein. — 2) a u s g e b r e i t e t , ausg e d e h n t , s. TW-

n n n p II Nnnp, m n p masc. Narae eines
Vogels. ChulL 62" mi73 Ar. (Agg. Nn73);
von dem es zwei Arten geben soll, nämb 1)
der R o h r h a h n , N735N1 Nbl53in, und 2) die
R o h r h e n n e , N735N1 Nnbi53in. Von der ersteren
Art (wofür das. auch 11173) galt anfängUch als zweifelhaft, ob sie genossen werden dürfe, oder nicht;
die letztere Art hing., die man früher für erN m - ] p , nnp ch. (syr. (£07^:^=111173) laubt gehalten hatte, hielt man später ebenfaUs
für verboten. Das. R. Papa sagte: irT 11173
Ungehorsara, W i d e r s p e n s t i g k e i t , s. TWIIBN bnNi i r o IIO bnNi (Raschi Uest hier
nnlD m., n n n i D / . (eig. Part von 1173 nr. 2) ni73, da 11173 kurz vorher als- verboten bezeichvorstehend, oder: (=syr. Xlyf"^, von n n ) net wurde) der Vogel 11173, der beira Essen
fliessend, e i t e r n d ; vgl. auch Marc. 5, 25 aufrecht steht (s. 15T), ist erlaubt; derjenige
\^l\ \t*\-Y^ Blutfluss. Insbes. vom Aussatz, aber, der sich beim £ssen bückt, ist verboten;
Grind u. dgb, über welchen sich noch keine ge- vgl. auch Lewis. ZooL d. Tlra. p. 179 und 186,
sunde Haut gebUdet hat. Ggs. zu npb2£, s. d. W welcher jedoch irrthüral. 11173 von N1173 unterMaira. zu Neg. 6, 8 erklärt ni73: ein Grind, scheidet
der, weil er noch keine feste Haut hat, infolge
n n n p / . (wahrsch. lat. raerda) eine mit
des Antastens a u f s p r i n g t und e i t e r t Ar.
Rinderexcreraent
verraischte Erdmasse.
und Maira. citiren eine Var. ni73 (von l i i )
Ab.
sar.
75"
111721
N372
ein Gefäss von einer
eiternd. — Sifra Neg. Par. 3 cap. 6 bi3i y n ö
solchen
Masse.
Scheiltoth
des
R. Acha § 137 liest
N3131 I73ib 1i73bn 11173 unter y n o (Lev. 13, 18)
NIIBI.
könnte raan einen vorstehenden, eiternden Grind,
ohne Hautbezug verstehen, daher steht N3131:
N^nnp, N^nniD/. (von m ) Steuerruder,
„er wurde heil". Das. Par. 4 cap. 7 ON ni373 eig. das Werkzeug, mittelst dessen man den
nn73n nin73 1731b nmbn niii73 b n i unter Strora (syr. \lih) beherrscht, bewältigt. B. mez.
„Brandwunde" könnte man auch eine eUernde 87* un. niiBbi Niiii73 n i"r nBnis ombsi
Wunde verstehen, daher steht nin73, d. h. eine bei Gott, das Waw ist hier nöthig (d. h. man
Wunde, die sich schon im Genesungszustande rauss ni3upl, aber nicht ni3up schreiben), wie
befindet, j . Pes, VII, 34* un. nii573 crrap. aus das Steuerruder ira Strorae Labruth. Die Form
nim73. j . M, kat. I, 80" un. I1i73n y n o der des Ruders hat näral. rait dera Bst Waw (Haken)
eUernde Grind, — PI. masc. Neg, 6, 8 y n o n Aehnlichkeit. Meg. 16" das Waw des Ws. NnTr

m n n P I /• (=bh.) W i d e r s p e n s t i g k e i t ,
Ungehorsam. Genes, r. s. 57 Ende ynbiB
'31 p 111173 y o b alle (die Naraen in Gen.
22, 24) bedeuten Widerspenstigkeit, wie z. B.
nau: der Menschenschlächter, s. y'nau, Ii3y73
u.a. — Ferner m n : 3 : Züchtigung", s. hinter
ini73.

N^nD
Name eines der zehn Söhne Haman's, Esth. 9, 9)
muss man so lange dehnen, nilBbi Nni733 bis
es dem Steuerruder von Labruth ähnlich ist.
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Gen. 4, 18) bedeuten, Züchtigung, Vernichtung,
närab I r a d : ich vertilge sie aus der WeU
(s. I i y ) ; Mechujael: Ich verwische sie aus
der WeU; M e t h u s c h a e l : ich entwurzele sie
X^'^P m. pb (von m pflügen) Hacke, sar- aus der Welt Exod. r. s. 42, 137* 3 1 nnn73
culum. (Die Pluralform rührt von der Zusam- S n i l i t sie bedürfen der Züchtigung; ni i b (Ex.
mensetzung dieses Instrumentes aus zwei Stücken 32, 7) wird näral. gedeutet: „Gehe und züchtige
her), s. TW.
sie." — Insbes. 2) niil73 n373: die Strafe der
mTy'C oder NplinnilS / . pL F u r c h e n , Z ü c h t i g u n g , Z ü c h t i g u n g durch Geissedie mittelst der Hacke, Pflugschar gemacht wer- lung; d. h. die Geisselung wegen Nicbtbefolgung
eines Gebotes, oder auch wegen Uebertretung einer
den, sulci, s. TW.
r a b b i n i s c h e n Satzung; in welchen beiden FäUen
i^iP m. Tod, Todesstrafe. Hai Gaon die biblisch anbefohlene Geisselung rait 40 (39,
in seinen „Pforten" (Bnyo, vgl. Raschi zur vgl. mpb73) Hieben nicht stattfindet. Diese Züchnächstflg. St.) leitet das W mit Recht aus dera tigungsstrafe scheint blos dann erfolgt zu sein,
Persischen ab; vgl. auch ni72, p.6po?, mors, Mord wenn Jera. sich öfter eine Uebertretung zu
u, a. — B. raez. 39* H I B ' ' . N513 172172 n m Schulden koraraen Uess; also wenn raan ihra z. B.
'BI 111172 n72n73 Jera., der wegen Steuerschuld befiehlt, ein Gebot zu befolgen, was er aber
zu w i e d e r h o l t e n Malen unterlässt; oder wenn
C"" l^^) landesflüchtig wird, ist nicht so sehr er ein rabbinisches Verbot w i e d e r h o l e n t U c h
übertritt; denn sonst würde ja die Bestrafung
ängstUch, weshalb das Gericht keinen Verwalter
wegen Uebertretungen r a b b i n i s c h e r Satzungen
für seine Güter ernennt j denn hätte er einen
strenger gewesen sein, als die wegen Uebersolchen haben wollen, so würde er ihn vor seitretungen b i b l i s c h e r Gesetze. — Nas. 23*
ner Fluchtergreifung ernannt haben. Jera. aber,
R. Juda sagte: Wenn eine Frau ein Nasirat
der aus Furcht vor Todesstrafe landesflüchtig
gelobt, das aber ihr Mann vereitelt hatte
wird, ist ängstUch, Infolge dessen er vor seiner
und es, ohne von dessen Vereitelung Kenntniss
Pluchtergrelfung keine Anordnung trifft, aus
zu haben, durch Weintrinken u. dgl. entweiht:
Furcht, dass er verrathen und verhaftet werden
könnte; weshalb das Gericht einen Verwalter n n i 7 3 1373 5130n O n B I N I I N n5310 n3iN BN
für seine Güter ernennt. Raschi erklärt n73n73 so soll sie, obgleich sie die vierzig Geisselp n : weil er einen Mord begangen h a t ; hlebe nicht zu erleiden hat (weil der Manu
was jedoch weniger einleuchtet. B. bath. 38" das Nasirat vereitelt hatte), gleichwohl die Züchirn): n72n72 m n
117273 173173 mio Jem., t i g u n g s g e i s s e l u n g erleiden; weil sie närab
der wegen Geldschulden landesflüchtig wird; Jem., die Absicht hatte, das Nasirat zu übertreten,
der aus Furcht vor der Todesstrafe landesflüchtig j . Nas. IV AnL, 53" ob. BnBiN m m mpb73
wird, B. kara. 117* Rab sagte zu R. Kahana, der 1ipb73 yN INb dNi iniN iipb73 01 BN nnN non
einen Denuncianten eigenmächtig getödtet hatte: iy IN bBpio iy miN yuBii 111173 1373 miN
Knfflni 31731 nnnoN 110p Nbi IN3II r n N3iiNn iy 1033 Nüno die biblisch vorgeschriebene Geisim73 1173N1 d m nniBON nspi INBIB NBIN selung besteht In vierzig weniger eines (39)
':i bxion NyiNb p3 3ip 111172 (so richtig In der Geisselhleben; kann der Schuldige diese Hiebe
Var,, vgl. auch R, Sara, ben Meir In B. bath. (nach vorgenoraraener Schätzung) aushalten, so
1. c; Agg. 1N311
1N313) bisher herrschten geisselt raan ihn, wo nicht, so geisselt man ihn
hier die Griechen, Röraer, welche sich ura ver- nicht voUzähUg. Mit der Züchtigungsgeisselung
übte Mordthaten wenig küramerten; jetzt aber hing, straft man ihn so lange, bis er Besserung
herrschen hier die Perser, welche den Mord verspricht, oder bis er sein Leben einbüsst.
bestrafen und rufen: Tod, Tod! (d. h. der Schub Schabb. 40" u. ö.
dige muss unbedingt getödtet werden); so raache
N m n p , n n p ch. (syr. ]LO1-^:1) Züchtidich auf und flüchte dich nach Palästina. Genes,
gung,
s. TW.
r. s, 71, 70'i ini72 Tod, s. 15 IL
•'Dnnp M a r d e c h a i , Name eines Amoräers,
m""ip II / . (von 111, n m ) 1) Züchtigung.
ZeUgen'ossen
des R. Asche, ^eth. 87* u. ö.
(Ar.'s Ablelt. von 1172 ist nicht stichhaltig,) Ber.
7* mit, nnr BIN bo nbB nlN niii72 I B I U
N T O n n p / . (von -Till) S t a b , Krücke, s,
rnipDB 172372 vortbellbafter ist eine Züchtigung
TW
'
"
im Innern des Menschen (d, h. Gewissensbisse,
V'nnP m. (von y i i , syn. mit yi:i73 von
Heue fördern weit eher die Sühne), als viele
Geisselhlebe. Genes, r. s. 23 AnL, 23° y o b i b n y^l) Ochsenstachel; tibertragen Ochseny n bNiin72 Bbiyn y3 I3N yiiiy i m p 111173 stVcken. OhoL 16, 1, s. 131N. Kel. 25, 2 wer£"r"n p 13N ioin73 bNOin73 Bbiyn 173 rN aUe den drei Bestandtheile dieses Ackergeräthes gehier erwähnten Naraen (der Nachkomraen Kain's, nannt, näraL p i i , l i m n , yn73 der Ochsen31*
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stecken (d. h. die lange Holzstange), das breite Bitteres in die Welt kam; d. h. die Bestrafung
Grabelsen (ralttelst dessen raan beim Pflügen derjenigen, welche die Gesetze, die von jenem
die Wurzeln zerschneidet) und der spitze, Orte ausgingen, nicht befolgten, vgl. nmi72. —
eiserne O c h s e n s t a c h e l (der, ara oberen Ferner übrtr. B i t t e r k e i t = Strenge. Keth.
Theil des Ochsensteckens angebracht, das Acker- 103" un. Rabbi sagte vor seinem Tode zu
vieh antreibt, stiraulus, ßouxsvxpov). ToseL Kel. seinem Sohne und Nachfolger im Nasiat,
B. bath. III dass. j . Snh. X, 28* raU. yn73 R. GamUel: di1i73bn3 1173 piiT beobachte
niBB nyi nm73 N I I O der Ochsenstecken heisst Strenge (eigentl. wirf Bitteres, oder: GaUe)
yi173, weil er der Kuh (ralttelst des Stachels) gegen die Schüler! — 2) Gift; aUes Bittere
Verständnlss beibringt, vgl. 173b73. Levit r. s. galt bei den Alten als tödtUches Gift. Ter. 8, 5
29, 173" u. ö. dass. Nura. r. s.'Ü, 223*1 n3073n m73n p B iBNno iy iibi573n di73n myio das
173b731 p i i iniN Nip N1p73ni yi173 IHN I N i p Mass für unbedeckt stehendes Wasser (welches
die MIschna nennt den Ochsenstecken: yii73; zu trinken verboten Ist, weil eine Schlange
die Schrift hing, nennt ihn: p H und I73b73. davon getrunken und ihr Gift hineingeworfen
B. bath. 27" der Besitzer eines Baumes, dessen haben könnte, vgl. iibi5) ist von der Grösse,
Aeste und Zweige in des Nachbars Feld hinein- dass das Gift sich darin verlieren, wirkungslos
ragen, nonn73n n 5 by yii73n Nb73 y^ip rauss werden kann; d. h. wenn das Gefäss ein so
von Ihnen soviel abhacken, als der Ochsenstecken grosses Mass vora Wasser enthält, so darf letzoberhalb der Pflugschar reicht; daralt näml. der teres getrunken werden, weil das etwa hineinLandbebauer mit seinera Ackergeschirr ungehin- gefallene Gift unschädlich geworden ist Ab.
dert pflügen könne. — PI. j . R. hasch. II, 58* sar. 20", s. nsm. — 3) ( = b h . nil73) die
Galle. ChuU.'3", 1 (42*) n s n u m73n'napr
un. Nb73 1731N ITI U N yi173 Nb73 1731N I T
wenn
die Haut der Galle durchlöchert ist, so
'31 3iyii73 r o wenn Einer (der Zeugen, die
darf
das
Thier nicht gegessen werden. Das.
das Sichtbarwerden des Mondes bekunden) aus43*
m
0
3
nn73ni3 1331 n B p r o m73 wenn
sagt: Die Höhenentfernung desselben von der Erde
die
Haut
der
Galle durchlöchert ist, die Leber
erschien, wie die Länge eines Ochsensteckens;
der Andere aber sagt: Sie betrug die Länge jedoch die schadhafte Stelle verstopft, so ist
von zwei Ochsenstecken. ToseL R. hasch. I und das Thier zura Essen erlaubt B. raez. 107"
bab. R. hasch. 24* niyii73 crrap. Schabb. 12" Nmo nbn73 n73o Nnp3 n73bi m73 IT nbn73
diN bo 1315 b3 nbn73 unter nbn73 (Ex. 23, 25)
niyin73 ino 1. Biyii73 i30.
ist die GaUe zu verstehen; weshalb wird sie:
n y n n p / . (von ym) Decke aus grobera nbn73 genannt? Weil sie den ganzen KörZeuge, bes. Eselsdecke. Der Esel leidet vor- per des Menschen krank macht", nbn73. —
zugsweise an Kälte, weshalb er stets eine Decke 4) Mara, eig. Bitterkeit, Name eines Ortes
nöthig hat, vgl. 1731, N1721. Schabb. 52" 11731 (an einem salzigen, bitteren Brunnen), Station
13 m i o p Nmo pTB nyin72a Nitr der Esel der Israeliten in der Wüste Schur (Ex. 15,
darf am Sabbat mit einer Decke, wenn sie an 23). Snh. 56" ni733 bNIOi ii^jjj ni2r73 loy
ihra befestigt ist, ausgetrieben werden. Das. 53* i m piby n n i n i 13 133 imby ibBipo yao
fg. j . Bicc. III, 65*1 ob. m72n bo nyn72 die BNI BN 11331 nBOl zehn Gesetze wurden den
Israeliten in Mara ertheilt; man fügte näml. zu
Eselsdecke, vgl. mbu.
den sieben Geboten, welche die Noachiden bereits
angenoraraen hatten (vgl. niil73), noch fob
NJ?nnp ch. (syr. j£:ä.7j=nyil72) eig. E s e l s gende
hinzu: die Gerichtsbarkeitj den Sabbat
decke, übrtr, die Hülle eines niedrigen
und
die
Ehrerbietung gegen Vater und Mutter.
Menschen, Thr, r. sv. man, 53" (eine der
Traumdeutungen des R. Ismael) Nia5 Ninn Dieser Autor ist näral. der Ansicht, dass die
yypi72 yaiNi Bnoy nBi mb mN Nyn73 G e r i c h t s b a r k e i t nicht zu den „Naochidischen
NBI 173 yT3n73i N3n y3 nib Ulli jener Gesetzen" gehöre, u. zw. rait Bez. auf Ex. 15,
Mann hat (d. h. du hast) eine grobe Hübe, 25: „Dort (in Mara) gab er Ihra Gesetz und
mU vierundzwanzig Fetzen; nähet man sie an Recht". Ferner erweist er die letzteren zwei
der einen Seite, so zerreisst sie an der andern Gesetze aus D t 5, 12 und 16: nn733 *11S ICNB
SeUe. In der ParaU. j . Maas, scheni IV, 55" „wie dir Gott anbefohlen", näral. in Mara. Hör.
un. steht dafür: n3 mN N135 Ninm N11U3N 8" dass. — 5) (von in73) Ungehorsam, WiThr. r. sv. nOön3, 66"
iyp173 l o y n n deine Decke hat zwölf Fetzen. d e r s p e n s t i g k e i t
'^nin733 nnbo Nb nnN I3nn733 i3in73i r y o s 1313
„Wir begingen Missethaten und waren ungehorN|^nnit3 s. Npiii73.
sara", gemäss unserer gewöhnlichen Widerspenn n p / . (=bh. von 1173) 1) B i t t e r e s , Bit- stigkeit; „du aber verziehest nicht", gemäss deit e r k e i t Trop. Cant r. sv. bl5733, 22* wird ner Herrschaft (Klgl. 3, 42). — 6) Mara,
Narae eines Vogels. ChuU. 62" ni73 Raschi
nil73n (Gen. 22, 2) nach einer Ansicht gedeu(Agg. 11173), S. mi73 II.
tet: Bbiyb m72 Ni:ii 1372720 der Ort, von dera
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rno straff, s t a r k sein, s. 1173.
ii'^yjlüf. (von a m ) Stolz, Ueberrauth,
S.TW.
STiP w. (vieU. gr. p.apov, raarura) ein stark
riechendes K r a u t
Schabb. 109" ob. wird
das bibb aiTN erklärt: N i m N1173 weisses
Marum.
Npi?, n n p , N n n p / (von r i ) l) b e r a u schendes, s t a r k e s G e t r ä n k , das aus Honig
oder Datteln zubereitet wurde. — 2) Cement
oder Lehra (rait Wasser befeuchtet), s. TW
an'Tp, NiTII^P s. Nnni73.
Ciip. ]1np, DTP Merom, Meron, Narae
eines Häretikers, der ähnliche Schriften wie die
des Ben Lana und Ben Sira abgefasst hat. Stw.
1,72; der Name bedeutet (ähnl. n3yb und N i n )
Ungehorsam, oder: Bitteres. Jad. 4, 6 die Saduzäer sagten: Wir klagen euch, Pharisäer an,
nmn I N IIN73U73 o i p n nnB BII731N B I N O
Din nN 11N73U23 yN d11i73n 11331 Ar. ed.
pr. (Agg. dm73n) dass ihr sagt: Die Heiligen Schriften verunreinigen die Hände, die
Bücher des Merom hing, verunreinigen nicht die
Hände. Das. yN y B n n yiNO dini73n n s o
e n n IN 11N73U73 die Bücher des Merum, welche
nicht kostbar sind, verunreinigen nicht die Hände,
vgl. «723 ira Piel. Chull. 60" 01 nlN1p73 nBin
nnn 1D15 p p l 11173 11303 E^ioib y r N i o
Ar. ed. pr. (fehU In den Tlra. Agg. En Jakob
liest i m nsOB) viele BibelsteUen giebt es, die
dem Anscheine nach, den Büchern des Meron
gleich, verbrannt zu werden verdienen; aber sie
sind dessen ungeachtet Hauptbestandthelle der
Schrift j . Snh. X, 28* ob. d i r s n msB. An
Homer ist hier nicht zu denken, vgl. oii73n
Bd, I, 476*.
• lip m. (=bh. von din) Höhe, E r h a b e n heit, dah. auch: HimraeL Levit r. s. 5, 149'*
(mit Ansp. auf Jes. 22, 16) vb» 33213 dn7373
bs-iOi pNB m i a p ib n m n Nbo ira Himmel
wurde über ihn (Schebna) beschlossen, dass er
keine Grabstätte in Palästina habe. — PI. Nid.
16" „drei Personen hasse ich
naO 3iOl73n
!""P nil73a denjenigen, der seinen Sitz auf den
Anhöhen der Stadt einrichtet" u. s. w. Citat aus
Ben Sira.
^l?iiP ch. (syr. ^v^o[iD=di173) Höhe, Erhabenheit, s. TW.
pip m. (von 173 mit adj. End. y-, arab.

]in'ö

11173 ma niby733 173N oipb o n N3I73IN 1333
111 n n bo mbiiiB bNi720 n72N m i m Bn Avas
bedeutet yi73 r a B ? Man erklärte es: „wie die
Kinder des Herrn" (^'^J). Resch Lakisch erklärt letzteres: wie die Stufen des Herrnhauses
(d. h. so wie die, welche die Tempelstufen betreten,
einzeln, reihenweise, nach und nach in die Höhe
steigen [nach Midd. 2, 3 war näml. die BreUe
einer jeden Stufe blos y^ EUe]; ebenso treten
auch die Menschen zura Gerichte vor Gott einzeln hin). R. Juda erklärte es Naraens Sarauel's:
wie die Heere des Davidhauses (d. h. so wie der
König, der Herr, 11173, seine Truppen insgesararat
überschaut; ebenso schaut Gott auf die Gesararatheit der Menschen, die er vors Gericht
führt). Für die letztere Ansicht wird in der
Mischna, sowie in der ToseL I g. E. der Bibelvers citirt: „Der Schöpfer erblickt die Ges arara th ei t ihrer Gedanken und prüft alle
ihre Handlungen" (Ps. 33, 15; so nach der Deutung in R. hasch. 18*). Die Erkl. der Coraraentt.,
11173 r a und N31731N r a bedeute: j u n g e
Läramer, ist nicht zutreffend, weil weder im
Hebr., noch ira Arara. solche Wörter in dieser
Ferra und Bedeutung anzutreffen sind. Erub.
22" 11173 n n niby73 dass.; vieU. ist hier jedoch
y n n nia zu lesen. — j . R. hasch, z. St. I, 57"
rait erklärt yn73 1333 durch ynii y i i B (wahrsch.
arab. f3) A t r i u m , oder: P l a t z , wo viele
Gebäude stehen; die Rabbanan sagen Nina
1173135733 (vieU. mit gr. p.tYO, p.i7vup.t zusararaenhängend): Geraisch. — j.Taan. IV, 68** mit

1073 1131073 nnnp (1. iin73) iini73 m35 Bnrni
NiiN3ob Nnii3 Jehojarib hiess der Mann (d. h.
derjenige Oberste des Priesterpostens, während
dessen Funktionirung der Tempel zerstört wurde).
Ferner ist Bimini wie folgt zu deuten: Der
Herr der Stadt (d. h. Gott, yi73) überlieferte
den Terapel (1131073, 113 = Nnim, s. i n i ? ) den
Feinden; d. h. a i i r n i ist ein abgekürztes Corapositura iiB-liy-m. (Für die Richtigkeit der
LA. 11173, sowie der gegebenen Erklärung spricht
ein in dera Rituale des Neunten des Ab sich
findendes KlageUed KaUrs, das rait . naiN anfängt und den Satz: 11173 131373a nian 107333
[„als der Terapel wegen der Ungehorsaraen gegen
den Herrn ausgeliefert wurde"] enthält; wobei
11173 zura Reira zu yiN angewandt wurde. Kalir
verbindet näml. mit der oben erwähnten Deutung
auch die des R. Berechja das., dass 1131373
[von a i o ] : die Ungehorsamen bedeute.) Die
gew. Erkl. n n i p 111173: die Stadt Meran ist
keineswegs zutreffend, vgl. auch a i i i i l i .

j ^ t , Vgl. auch syr. \ljyi£> doralnicus) Mann,
jlTP (ähnUch bh. 31173) Meron, Narae eines
Herr. R. hasch, 18* „Ara Neujahrfeste gehen Ortes, der reich an Olivenbäuraen war und der
/iS,^ ^Mitbewohner vor Gott vorüber 11173 1333" gew. neben abn Oi5, Gusch Halab (Giskala)
(Mischna das. 16*) i73rin N B I 11173 1333 iN73 genannt wird. j . Schebi. IX, 38*^ un. Cant r.
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sv. 'jrm 172, 32" inN r n o dmN r o a noy73
'ai 1111723 IINI Bbn 0153 einst ereignete es
sich bei zwei Geschwistern (d. h. Bruder und
Schwester), der Eine war in Giskala und die
Andere in Meran u. s. w. Exod. r. s. 5 AnL,
106"^ dass. mit einigen Abänderungen.
"•iinp m. N. gent Einwohner M e r o n s ,
Meronäer. B. bath. 156" UN i3i1723 noy72
BboniB n i n o einst trug es sich zu, dass ein
Meronäer in Jerusalem anwesend war. Das.
nir, NIIB 131172 der Meronäer war zur Zeit
seines Testlrens gesund, bei vollem Bewusstsein.
Kidd. 26". j , Pea III, 17^ mU. u. ö. steht dafür
131172, s. d. W
nXjinp ch. (=131172) Einwohner Merons,
Meronäer. PL KM. r. sv. pbn yi, 96"<= yiOl
yyiyo 'i m m Bbn o r NinB anmN ^7211
m m 11-211 yy in yb I73NI IN3II73 by 155173
ybTN 1N31173 y i m 135 nmi yjni ynN nibi ib
n u i i B i n n B yp33N Bbn 0151 ni3inii73 yiyo
'31 Nnijli733l als R. Elasar bar Siraon gestorben war, so wurde er in Giskala beigesetzt.
Hierauf erschien R. Siraon (sein Vater) den Meronäern und sagte zu Ihnen: Mein einziges rechtes Auge (d. h. raeinen Sohn R. Elasar) habt ihr
nicht neben raich gelegt! Die Meronäer gingen
nun und woUten Ihn herholen, aber die Einwohner von Giskala verfolgten die Leiche rait
Stöcken und Speeren. Das. ni3i3nii ni3iniiN
yy730 '1 ib5nN Nb Nnyo Nmn 173 IIBN 135
iN3n73 by raan brachte die Leiche herbei und
begrub sie neben der seines Vaters; von dieser
Zeit ab erschien R. Siraon nicht raehr den Meronäern. Pesik. BeschaUach, 94*" steht dafür
Ni3il73 dass. B. mez. 84" dass. mit einigen
Abänderungen; für abl Ol5 steht NnaBy i3B
s. d. W
n i n n p / . ( = b h . von y n ) das Laufen.
Ruth r. SV. 17313 m.v, 35<= piob N2£iO lb73 p b

nbiy nmi nT3n73 I3INI nT373 npib nNi n373i
1133 nN n73 i n N ib 173N 13211733 r B N blTN
NbN 133172 nN yN 133172 I n N ^ 1 1 3 3 3 0

n m n Nbi 137272 inyi 5ibsn inN noy n72 niBBB
'ai ^3 Ilby ni5072 n n a ein Gleichniss von
einem Königssohn, der, als er auf der Strasse
ging, die Menschen schlug, ohne von ihnen geschlagen zu werden, sie beschimpfte, ohne beschimpft zu werden und sodann zu seinera Vater
ira schnellen Laufe kara. Letzterer aber sagte
zu Ihm: Wie, glaubst du etwa, dass du deiner
eignen Würde halber geehrt wirst? Du wirst
vielmehr blos raeiner Würde halber geehrt
Was that nun sein Vater? Er entzog seinem
Sohn seine Aufmerksamkeit, und kein Mensch
küraraerte sich fortan ura den Letzteren. Dasselbe fand bei den IsraeUten statt, die früher
von den Völkern gefürchtet waren und alle Ihre
Feinde besiegten. Als sie jedoch den Sünden

—
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verfallen waren, sagte Gott: „Ich will raein Antlitz ihnen verbergen und sehen, was ihr Ende
sein wird" (Dt 32, 20).
m n n , N n n ü s. d. W hinter 173.
1

1

1

1

^ n p m. (arab. (J>tvl/e, von a n = BIT, syr.
^sf?, s. nniBiT, Grndw. BT; vgl. auch tiinj)
1) K a n a l , Rinne. Solcher Rinnen gab es
mehrere auf dera platten Dache, aus welchen
das Regenwasser in ein grosses Becken abUef
und in die Dachrinne, nbinT73, sich ergoss,
s. d. W — Nach R. Samuel' ben Meir zur
nächstflg. St. bedeutet aTl73: eine kleine Rinne
unterhalb des grossen Wasserbeckens nbinrs,
das sich über die ganze Fläche des Daches erstreckte und aus welchera das Wasser mittelst
der Rinnen, niaTl73, sich auf die Erde ergoss.
•— B. bath. 58" in der Mischna ib yN 3T173n
npTn 173lp73b o r npTn für die Rinne giebt
es kein Besitzungsrecht (d. b. wenn der Besitzer
eines Hauses daran eine Rinne angebracht hat
die in den Hof eines Andern führt: so Ist der
Hofbesitzer berechtigt, selbst wenn die Rinne
bereits drei Jahre, npTn i30, existirt, Einspruch
dagegen zu erbeben); aber für die Stelle derselben giebt es ein Besitzungsrecht. In Gemara
das. wird dieser Satz von einera Autor wie
folgt erklärt: nnN nil73 npTI ib yN 3Tl73n
'31 das Besitzungsrecht für die Rinne gilt nicht
für eine bestlrarate Seite; d. h. der Hofbesitzer ist berechtigt, die Verlegung der Rinne,
z. B. von der östlichen nach der westlichen
Seite zu verlangen; sie aber ganz fortzuschaffen,
Ist er nicht berechtigt. Nach einer andern Ansicht: iii:p73 -{IIN i m BNO npTi ib yN oiiün
für die Rinne giebt es insofern kein Besitzungsrecht, als raan sie, wenn sie lang ist, auf
Verlangen des Hofbesitzers verkürzen rauss.
Nach einer dritten Ansicht: npTI ib yN 3Ti73n
n3i3 r n n n n r a b mtin BNO für die Rinne
giebt es Insofern kein Besitzungsrecht, als der
Hofbesitzer, wenn er will, unter derselben bauen
darf Das. 59*. ToseL B. bath. II und j , B.
bath. III g. E., 14" ib yN l i t i a aTi73i 3ip73
npTi ib 01 l ü i a mibip 3ip72 nptn für die
Stelle, welche die Rinne Ira Hofe einnirarat, giebt
es kein Besitzungsrecht; aber für den Ort des
Ablaufens derselben ira Hofe giebt es ein Besitzungsrecht; ähnlich der oben citirten ersten
Ansicht. Schabb. 146" raan darf nicht ein
Myrtenblatt auf ein durchlöchertes Weinfass
legen, ura das Loch zu verstopfen, 31072 niT5
3T172 weil zu besorgen Ist, man könnte auch
eine Rinne anbringen, ura den Wein ablaufen
zu lassen. — Jeb. 75" '31 BT1723
0l72bip3
wenn die Spitze desraännl.Gliedes so abgeschnitten
Ist, dass sein zurückgebliebener TheU In der
Ferra eines Schreiberohrs zugespitzt Ist, schräge
abläuft; ferner wenn das GUed wie eine Rinne
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geformt, dass näml. eine Seite desselben abgeschnitten ist j . Jeb. VIII, 9" ob. dass. — 2)
übrtr. rinnenförmige F a l t u n g des Randes
vom Kleide, eine Art gefaltete Schleppe.
Schabb. 147* 1303 aTl72 moyb IION man darf
nicht eine rinnenförmige Schleppe am Sabbat
machen; was das. erklärt wird: NnnbaB NOi3,
s. NffliB nr. 2. — nl31T173 s. NnDT173.
K^niP ch. (=3T173) Rinne, Kanal. ChuU.
105" un, Abaji sagte: Nbi iNn N3i73N m n Oi173
-72 ^b 1"2N B13310 31073 N31T173 min i3ni
pii3 n n o i dl073 früher dachte ich, dass raan
deshalb nicht unter einer Rinne sitze, weil
schmutziges Wasser daraus abläuft. Der Lehrer
(Kabba) jedoch sagte zu mir: Weil an einer
solchen SteUe schädliche Dämonen sich aufzuhalten pflegen. Das. i i i l i m iNbipO in3n
Tin nnniN nmiBiniNb n B Ni73m Nnnn
WpD NaiT173 jene Träger, welche ein Fass Wein
trugen, wollten dasselbe sich ausweiten lassen; als
sie es jedoch unter eine Rinne stellten, so zersprang es; näml. durch die Macht eines Dämons,
der dort hauste. Git. 69* NaT173 min 3ini3
^1 man setzte sich unter eine Rinne u. s. w.
— PL M. kat 25" un. am Todestage des R. Jose
N':i i1isi:i 13T173 lyBO strömte aus der Rinne
von Sepphoris Blut Snh. 109* dass.

Nüinn

öffentUche Lustplätze (niNiDi73ii publlcae) hatte
ein jeder Stamra; ein Lustplatz jedoch war
AUen geraein (d. h. jeder Stamra hatte einen
Lustplatz seinem eignen Götzen zu Ehren,
säraratliche Stärame aber hatten einen solchen
gemeinschaftlichen Lustplatz für den Götzen, den
sie Alle anbeteten; vgl. j . Snh. X, 28" ob., s.
Nipi73i'7 AnL). Infolge dessen aber, dass die
Sünden und bösen Thaten überhandnahmen, waren
jene zwölf Lustörter ihnen entzogen worden und
nur der eine (gemeinschaftliche Lustort) war
ihnen zurückgeblieben, welcher jedoch ebenfalls
schwinden soU. Sifre Balak § 131 n3nnNa
'31 BiniTi73 p b moyb iiTn zuletzt gaben sie
(die Töchter Moab's den verführten Israeliten)
Gastmähler (Nura. 25, 2). Khl. r. sv. dO 3iu,

86* nTi pii^n nnm by ynsiui y i o n bon
1iniT173 ib noiy yonn Alle trauerten und schlugen die Hände über einander wegen des Todes
dieses Froraraen (Sarauel); währenddess veranstaltete jener Bösewicht (Nabal) Gastraähler.
Esth. r. SV. 317313, 101* y o i l 311 oip73n n n
1iniTn73 noiy nT der Terapel liegt zerstört
darnieder, aber jener Bösewicht (Ahaswer) veranstaltet Gastmähler. Das. sv. mOi 35, 103"
dass.

Nnnnp ch. (=nTl73) Klage, Trauer. Keth.
69*" ob.' R. Huna Hess bei R. Anan anfragen
vllinp m. pl. (=ib3y3 mit eingeschalt n) (ura gleichsam sein Wissen zu erproben): 1N73
Matten, die aus Palrazweigen und Blät- N0113 NniTl73 13 Bim wer sitzt im Trauerhause
obenan? R. Anan jedoch, dera das W NniT173
tern angefertigt sind. Suc. 20% s. ibaT73.
unbekannt war, Hess sich von Mar Ukba hier«33nü od. NJDinD m. (pers. .G-!": syr. über belehren: bBN NniTn73 iN73 was bedeutet
Visfjio) Vorgesetzter, P r ä f e c t , F e l d h e r r . NniT173? Trauer; rait Bez. auf nTn73 (Jer. 16, 5).
Vgl. auch de Lagarde Ges. Abhandl. p. 64: „B. B. Das. wird auch eine agadische Etyraologie unseres
108 ., wo axgaz-qka.T'qQ durch 13T173 und Ws. mit Bez. auf Ara. 6, 7 erwähnt: noy3 nTi 173.
dieses erklärt wird (?NT173) Nn73 1U3 i m dimiBb 10. Richtiger jedoch in der ParaU.
"1335101 NUN dinn i m (Einer, der die Mark M. kat 28" un.: lO noy3 nTl173 NHO bBN
dmiiBb Ms. M. (Agg. nTl73 anst. der ersten drei
['1"3=1J:73] bewacht, welche die Grenze von
Worte)
der Leidtragende, welcher „beklagt"
dem Gebiet des Herrschers ist); also etwa:
(nTin73,
Part.
Pual) wird, ist der (obenan Sitzende,
MarkgraL — PI. Meg. 6" ob. y m o i nN73 nbn
eig.
Fürst,
13)
bei den Grossen (3ini13=di3i3,
r:i-,a NBIN i3aTl73 N H O I Ar. u. Ms. M. (in
d.
h.
den
Tröstenden).
— PI. j . Ber. III, 6* rait
welchem letzteren'jedoch Nmoi fehlt; Ms. OxL
R.
Sera
verordnete
den
Seinigen vor seinera
i;3iT-i72; Agg. baaa no73ni ymoi) 366 PraeTode:
NiimT73
in73b
NbBN
p N7311 ybBpn Nb
fecten (Markgrafen) giebt es in Rora.
ed. Ven. u. a. (anst. des letzten Ws. Ues Nimn73,
und anst. NbBN p l.=ed. Lehm. nbnN y i ) ihr
inC (Jeb. 47" u. a.) Afel von NTI S. d.
soUt an jenera Tage (an dera ich gestorben sein
n n p m. (=bh., arab. —Cx», Stw. n n s. den werde) keine Speise zu euch nehmen; den Tag
darauf aber nehmet die Trauermahle ( n m o
nächstflg, Art,) lautes G e s c h r e i , sow. Jara- nNIBl) an.
"lergeschrel, als auch J u b e l g e s c h r e i ; übrtr.
NDHÜ oder iif211]t2 m. ein r o t h e r und
bustort, Gastmahl einera Götzen zu Ehren,
1:
: 1 • '.
kakophemist K l a g e o r t , TrauermahL — PL länglicher G e g e n s t a n d , der, nach Ar,, im
Levit. r. s, 5, 149" wird nTi73 nOi (Am. 6, 7) Persischen so benannt wird. Chull. 63* ob.
gedeutet: diniTi73 nT173 eig. der Jubel aller N73T173 1373101 y n O ip73l01 ipO lOmN iN3UpiO
"''iliel; was das.' wie folgt erklärt wird: i'i Ar, ed. pr. (Agg. N73T1173 N n o
N3uipo) die
Y-^-i sbiab IINI U301 U30 bab vn niNni73ii Vögel Naraens N3upiO, welche lange Schenkel
Qiy- Qioy73i n n n y imb INBI n r n n 173150 (Stelzfüsse) haben und roth ara Körper sind,
nba IT NbN p b niin03 Nbi i b n ibu3 dreizehn dürfen gegessen werden; als Merkmal diene dir
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N73Tl:2, niit welchera Ggst. diese Vogelart AehnUchkeit hat. Nach Raschi wäre N73T1173 der
Narae eines zu j e n e r Zeit als e r l a u b t bekannten Vogels, der mit dera N3uipO Aehnlichkeit habe. Gegen diese Erklärung jedoch
spricht das das. gegebene Merkraal ftir eine
zweite Art des kurzftissigen N3UipO, die nicht
gegessen werden darf, näml. 0133 (vavvo?, nanus):
der Zwerg, der als Priester untauglich ist; ein
W., das doch wohl nicht den Namen eines
Vogels bezeichnet.

nyt2

bevor es in die Scheuer gebracht und dort aufgeschüttet wird, säubern. Mit dieser Erklärung
stirarat auch der Ausdruck NI13 l a o (vgl.
Nithpa.) tiberein. B. kam. 94*. Mac. 10" u. ö.,
vgl. 113. Maasr. 1, 6 131N dNi ni72i072 nNiBnn

dNi 11331073 nirupn n73iiy ii73yio iy 117373

m73iO iy n a n 131N das Getreide (Ist von der
Zeit an der Verpflichtung des Verzehntens unterworfen), wenn man es glättet; glättet raan es
nicht (so tritt die Verpflichtung des Verzehntens
ein), wenn man es zu einem grossen Haufen (in
welchera noch Stroh und Spreu sich befinden)
Nnsnp,NSinp/. {=ür;t>iia s.d., stw.aufrichtet (j. Gem. z. St. erklärt n73iiy: ein Get]Ti) Hamraer. Ber. 34* ob. wenn Jera. das treidehaufe auf dera Dache, 155 ONia); die ErbSclieraä gedankenlos Uest, Nn3T173a nib 131173 sen, wenn man sie siebt; siebt man sie aber
'ai Nn33i so schlägt raan ihn rait dera Hararaer nicht, wenn man sie glättet. Pea 1, 6. j . Ter.
des Schraiedes u. s, w. In der Parall. Meg, 25* I, 40" un. 1111731 r i 3 nipBn wenn Jem. seinen
Nn3Tl733 Ar. u. Raschi (letzterer citirt auch aus Getreidehaufen freigegeben und ihn dann geTrg. Ri. 4, 21 Nn3T173; Agg. haben an beiden glättet hat. Part. pass. j . Pea I, 16° mit. 113
SteUen NnsTiN). Tanch. Chukkath, 221* i a 1117373 ein geglätteter Getreidehaufe. Tosef.
i n y m m b3 13 i m Nn3Ti73i Nbp y730 mn Maasr. II g. E. 113 mioyn niii7373 nNian NI^H
mbn 1173 nib I73NI riT 'IB irN mn nii2p wenn Jera. Getreide findet, das bereits geglättet
Nn3Tl733 N7311 SO oft er (Titas, in dessen Hirn- und zura Haufen aufgeschüttet wurde. Bech. 11*
schale sich eine Mticke befunden haben soll, 'ai imii7373 dibBu npibn Agg. (Ar. iinn73,
vgl. öim) den Hararaerschlag vernahra, so hatte ralnder rich'tig, da sonst das Kai nicht vorkomer Ruhe. Er miethete daher Jeden, der an ihm men dürfte) wenn Jera. Getreide, das schon gevorüberging, für vier Sus und sagte zu ihm: glättet, wovon aber der Zehnt noch nicht entSchlage doch den ganzen Tag mit dem Hammer. richtet wurde, von einera Nichtjuden kauft
(Git. 56" steht dafür NnsTIN). — PI. li3iT173, Das. ö.
s. TW Levit, r. s. 27, 171*= der Richter züchNithpa. g e g l ä t t e t , oder: g e s ä u b e r t wertigte Jemdn. y3b5733i maiTl73a Ar. (Agg. ii33
den,
j . Pea I AnL, 15* n a n ni73n3 Nbo iy
n3T3i; beides crmp. aus niDiTl733) mit Hämn73iin
1113 311113 Nb bevor der Get'reldehaufe
mern und Peitschen; s. Nab572.
geglättet wurde, braucht man noch nicht die
Hebe davon zu entrichten, j . Maasr. I, 49* un.
n n p ( = b h . arab. ^Ixi)', gew. Piel ni73,
m73ni073 nNIBnn das. erklärt: IIBN IDOI n 173
nii"3 1) r e i b e n , abreiben, bestreichen. nilBl) das Getreide ist der Verpflichtung des
ToseL Schabb. V (VI) nrbsONn nN n3pi Nb Verzehntens unterworfen, wenn der Getreidehaufe
nNun Bim naoa nn7373ni n u n nib NBO 13373 bereits geglättet, gesäubert wurde.
man darf nicht das Pflaster auf die Wunde am
n n p I ch. Pa. ni73 (=nli73) reiben, glätSabbat ausdrücken, weil man hierdurch zum
ten,
j . Taan. IV, 69" un.
oiBb73l mi73
Abreiben kommt; wer aber am Sabbat etwas
abreibt, rauss (wenn er dies Irrthüralich gethan N3pn73i 11173 ein Gewand glätten, plätten und
hat) ein Sündopfer darbringen, j . Erub. X g. E., es sofort anziehen; ein Gewand plätten, um es
26° dass. Schabb. 75" 3111 I B O B m u i nn7373n für später zuzubereiten. In bab. Taan. 29" steht
pn7373 31072 Jera., der eine eiternde Wunde ara dafür o n b b i 333b. — Bech. 11" ob. in3ini73l
dny in3ini73i N73ibiN IN72
Sabbat abreibt, begeht die Sünde des Abwischens. in3ini73i
Das. 146* myo -iby y r Nb n3ip3 nmn BN '31 bNiOi wer sollte den Getreidehaufen geni/272 Nino 13373 wenn das Fass durchlöchert glättet haben? SoUte ihn etwa der NIchtjude,
war, so darf raan am Sabbat nicht Wachs dar- oder sollte ihn der Jude geglättet haben
auf legen, weil raan darait bestreicht, j . Schabb. u. s. w.?
•'
VII. 10* un., s. 0333. Sifra Scheraini Par. 8
n i T P m. N. a. das A n s t r e i c h e n , Reiben;
cap. 9 U1U3 inn73 wenn raan den Ofen rait Lehm
bestrichen hat. — 2) (vollständig: inB mi73) ferner das G l ä t t e n , A b s t r e i c h e n des Geden Getreidehaufen, der unten breit und je treidehaufens, j . Schabb. XVI g. E., 15"^ mit
höher er war, imraer raehr zugespitzt wurde, Bez. auf die MIschna (das. 16, 7): „Man darf
g l ä t t e n , die v o r s t e h e n d e n S t r o h h a l r a e am Sabbat ein Gefäss nehraen, um damit die
u. dgb mittelst einer Schwinge oder Excremente eines Kindes zu bedecken." Worauf
Wurf schaufei abstreichen. Nach Maimon. gefragt wird: inöm ysiN 1ibl53in b3N73 Nbi
und R, Simson zu Pea 1, 6 sei ni73 syn. mit 111173 nib 1N131 Nbo n a m ybiNB da solche
pj72: das G e t r e i d e putzen, d. h. dasselbe. Excremente den Hühnern zum Frasse dienen,
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so darf man sie selbst und also auch das Gefäss, womit raan sie bedecken will, am Sabbat von
einer SteUe zur andern bringen; wozu braucht
die MIschna Letzteres zu erwähnen? R. Ukban
antwortete: Hier Ist die Rede von weichen
Excrementen (die Hühner pflegen näml. nur
trockene zu picken), wobei zu besorgen ist,
dass man sie aufstreichen werde (um sie für die
Hühner geniessbar zu machen). Durch diese
Erkl, iu jerus. Gem. Ist die in bab. Schabb. 121"
vorgeschlagene Abänderung der Mischna unnöthig. — ToseL Schabb. V (VI) und j . Erub.
X, 26", s. 1173. j . Pea IV, 18" un. n n r n n73bl
'31 "^ibob nnNi mii73b niN
11373T y m zu
welchem Behufe erwähnt die Mischna (die Halacha: „Wenn Jem. sein Getreide bevor die
Verpflichtung des Verzehntens eintrifft" u. s. w.)
zwei Mal, näml. hier, In Pea und ira Tractat
Challa? Die eine Stelle handelt von dera Glätten (Säubern) des Getreidehaufens, die andere
aber von der Zeit, dass das Getreide den dritten TheU der Reife erlangt hat; von welcher
Zeit näml, die Verpflichtung des Verzehntens
ebenfalls abhängt, j . Challa III, 59* un. dass.
j, Ter, I Ende, 41*. Men. 66* n u n Oipn n n m
das Abstreichen des dem Heiligthum geweihten
Getreidehaufens, das von Selten des Einkassirers
erfolgte, entbindet von der Verpflichtung des
Verzehntens. Das. Biby nim73 das Abstreichen,
das vom Nichtjuden erfolgte.
n i p II (syr. ^i»^io) kühn, verwegen sein.
— Davon nin72, Nnil72 m. (syr. \L-^) kühn,
verwegen, überraüthig, audax, s. TW.
XCnip, N i p n n p masc. Adj. (syr. \i^J^^^,
von Dn-]) der F r e u n d , der Barraberzige.
— PI, Schabb. 32* i72ni72i mN Brüder und
Freunde, vgl. 33; s. auch'' TW.
pnip m., zuw. / . (von y n i ) Bad, Badebaus, Badestelle. Ab. sar. 44" bo yni72
''3rmx das Badehaus der Aphrodite, s.miiiiBN.
j. Ber, IX, 14" ob. ynn72n nbsn das Gebet vor
und das nach dera Baden. Das. Nmo yni73
•"pis; IJINO ym73
npi33 ein Badebaus,
das geheizt, und ein solches, das nicht geheizt
wird. Tractat Derech erez X 131N ynn73b 33a3n
•'^nn by n3n072 131NI 1515173 r w i b73yn73
Jem,, der ein Bad besucht, soll sich nicht (vor
dem Baden) raüde arbeiten, nicht überraässig
e^sen oder trinken und sich nicht auf einer
Marmorplatte (über welche Oel gegossen wurde)
umherwälzen. Snh. 17" u. ö. ym73n n n Badehaus.
Schabb. 25" yni73n n n IT naiu ini03 „Ich
vergass, vernachlässigte das Gute" (Klgl. 3, 17),
das ist das Badehaus, den Besuch des Bades, —
PI- Schabb. 33" p 3 pyb niN2:m72
I3pn
i3'3j:5' die Röraer errichteten Badehäüser (nicht
zum aUgemeinen Wohl, sondern blos), ura sich
I-STY, Neuhebr, u. Chald. Wörterbuch. III.
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selbst Vergnügen zu verschaffen. Levit, r, s, 26
AnL u. ö. mNi3m72l niN3l72n öffentUche Bäder
und Badehäuser, s. Nni72n. j . Maasr. III Ende,
51* ninni72.

pnnp od. pnnp m., Npmp. Nnpnnp /.
(von pni) was zu entfernen oder zu verwerfen ist, s. TW.
jiP^nnp Marcheschwan, Name des achten
Monats der Hebräer, von Nisan an gerechnet,
ungefähr November. R. hasch, 11" R. Elieser
sagte: nin llom723 T"I 3im I H N jener Tag
(„der 17. des Monats", an welchera die Sündfluth begonnen hat, Gen. 7, 11) war der 17. des
Monats Marcheschwan. R. Josua sagte: miN
n m 111N3 T"I Bim jener Tag war der 17 des
Monats Ijar, vgl. 1372, n372.
n t l / n n P / . ( = b h . von o m ) l) Pfanne,
Gefäss zura Braten. Men. 65*, s. 131172. —
2) Maresa, eine Grenzstadt Palästina's. j .
Schebi. VI, 36<= raU.
EDnD (=bh.) raufen, rupfen, ausrupfen.

Schabb. 74" iuii72n i72uipm ti33n IN obmn
niNun obo B U I Jera., der von dera Flügel (eines
Vogels, am Sabbat) die Federn abrupft, die Spitzen
des Ersteren (welche weiche Federn haben) abschneidet und (die kleinen Federn desselben am
unteren Theile) ausrauft, muss drei Sündopfer
darbringen; d. b, er vertibt drei verschiedene
verbotene Arbeiten. B. mez. 68" Bity- I N 11720
n n u i o i mTiT50 13372 Bibmn INI n n b n o rD72
nium72i Ar. ed. pr. (Agg. niTTl50) raan darf die
Ziegen abschätzen (d. h. sie Jeradm. für den
gegenwärtigen Marktpreis anrechnen, mit der
Verabredung, dass die Betheiligten nach einer bestlraraten Zeit sich in den Gewinn sowohl, als auch
in den Verlust theilen würden), weil die Ziegen
gemolken und die Läraraer, Aveil sie geschoren
werden; weil ihnen ferner die Wolle beim Baden
oder beim Passiren der Dornhecken abfällt; d. h.
da diese Thiere schon gegenwärtig Nutzen
gewähren, so wird der zu niedrige Kaufabschluss,
faUs sie ira Preise sinken sollten, nicht als Wucher
angesehen.
PI. um72 dass., raufen, ausraufen. Nas.
39" NIIO bB ti33n Uim obn wenn der Nasiräer sich das Haar bis nahe zur Wurzel ausriss, wenn er es ganz ausraufte, oder wenn er
es blos zuspitzte, d. h, die Haarspitzen abschnitt.
Nach Ar. sv. ri333 bedeutet obn: das Haar rait
der Wurzel ausreissen, ui72: das H a a r m i t t e l s t
einer Salbe entfernen, r|DE3: einen Theil
des Haares ausreissen und den andern Theil
stehen lassen. Nura. r. s,. 10, 209* dass. Schabb.
74" pn7272 B1072 3111 U17272 wer die Federn
eines Flügels ara Sabbat abrupft, ist wegen Abstreichens schuldig, j . Meg. I, 72" mit BIUI172
Bium72b U13 ti33 b3 i n i : bB iTyb '1 u o s ist
32
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ein Geflügel, dessen Federn man abgerupft hat
(zum Opfern tauglich, oder nicht?) R. Lasar
antwortete: Die Schriftstelle: „AUe Vögel, alles
Gefieder" (Gen. 7, 14) schliesst diejenigen Vögel
aus, deren Federn raan abgerupft hat, weil näml.
zura „Geflügel" das „Gefieder" gehört. — Part,
pass. Nas. 46" U117272 1iT3 ein Nasiräer, dessen
Kopfhaare ausgerauft wurden. Jom. 61" dass.
ToseL Nas. I g. E, uil72n (für uni7373; ebenso
hb. Jes. 18, 2. 7, vgl. auch uyi73 u. m.) der
Kahlköpfige, j . Nas. VI g. E., 55*^ Uli73i mT3
crmp,, 1. uni73 dass.
NIL eig. ausgerauft werden, bes.: das
H a a r verlieren. Sifra Tasria Par. 5 cap. 10
ibin n73n73 10N1 U1733 wenn Jem. sein Kopfhaar
infolge einer Krankheit verlor.
n p i n p m. (eig. Part. pass. für Uin73, syr.
^^jj.^) Kahlkopf, Jem., dessen H a a r e ausgefallen sind. Exod. r. s. 24, 123" Jem,, der
die Wüste Kuh bereiste, erblickte das. eine ungeheuer grosse Schlange; m i n 13 nD3330 Bin73i
nuii73 miN ymp r m n y o io3i bnBn3 dadurch aber, dass ihn Angst überfiel und er erschrak, fiel ihm sein Haar aus, infolge dessen
man ihn: Kahlkopf nannte; vgb ai3 i n ' 3 3 .
Dnp ch. (syr. ^.^^:iO—U173) raufen, a u s raufen. Dan. 7, 4. — Ithpe. a u s g e r a u f t
werden, sich das Haar ausraufen. Khl.
r. sv. '^b IN, 95* „da starb das Kind dieser
Frau" (1 Kn. 3, 19), ilby nui73riiNi die sich
um seines Todes wUlen das Haar' ausgerauft hat;
d. h, das kann als Kennzeichen dienen, dass sie
die Mutter des verstorbenen Kindes sei; s. auch
TW.
Palel UU173 etwas ganz und gar mit der
Wurzel ablösen, jede Spur oder F a s e r
davon entfernen. ChuU. 92" un. UU17373 NBI
nib UU17373 y n r 'n nib Raba sowohl, als auch
R. Jochanan lösten das verbotene Fett der Nieren von denselben ganz ab; indem sie näral.
auch das in das Fleisch hineingewachsene Fett
ausgruben; Ira Ggs. zu nib BiN5 blos das über
dera Fleische angewachsene Fett losschälen.
IthpaL e n t h a a r t sein, werden. Ab. sar.
69* ob. uu"i72iN 1U1U1721N Ninn jene (in dera
Essig vorgefundene Maus) war ganz enthaart;
weshalb man näml. den Essig nicht trinken
durfte, weil anzunehmen ist, dass auch einzelne
Fleischtheile derselben im Essig geblieben seien.
Nid. 56" Nin 1U1U1721N m n l a m NmN BN
UU173172 Ar. (Agg, UU1721N IUIUI72N) Wäre das
der FaU gewesen (dass das Wasser auf ein getrocknetes ReptU gefaUen), so würde letzteres
enthaart worden sein.
Npnp, a n p m. (syr. \l^^) 1) kahle Glatze
am Kopfe, dass., was hbr, n i p p , s. TW- —
2) Ausgerupftes, Schabb. 49* 13131 NU172

ntt

173UN die aus den Hüften eines Thieres ausgerupfte VVolle, die näml. wegen des Schwelsses,
sowie des stets darauffallenden Urins feucht ist,
gewöhnlich ausgerupft wird.
DIDnp, NpIJSnp m. (syr. u 4 r ^ ) eig- Zerf e t z t e s , Charpie, dann überh. Lappen,
Fetzen, j . KU. IX Ende, 32"^ U1U1731 isbsn Bni
Nil by p n i U1U1731 isbsni N I I by i73y
Jem. legt das Pflaster eines wollenen Lappens
auf die eine und das Pflaster eines leinenen
Lappens auf die andere Wunde, j . Schabb. IV

Ende, 7* n i o n by nib Bmi uiui73

BO3I IN73

ibiN

nn3ii£ o n B Nb N73bn nn3iir nyoa wenn Jem.
einen Lappen nähme und ihn auf seinen Kopf
in einer kalten Jahreszeit legte, würde er hierdurch nicht die Kälte bewältigen? Ein Beweis
dafür, dass selbst die unbedeutendsten Mittel
eine beilsame Wirkung hervorbringen, j , Jom.
VIII, 44*^ mit. s. N13. — PI. (rait eingeschob. a,
wie pTnöiN u. m.'a.). j . Maas, scheni I, 52*
un. yibn ynNi Bnp pmii 13 bNi730 ' i y i 3 iy
I131UIUI73 113 noch lebt R. Sarauel bar Jizchak,
und ihr hängt ihra Lappen an! bildl. für: Ihr
schreibt ihm g e s c h m a c k l o s e L e h r s ä t z e zu.
Diese Phrase lautet in der bab. Geraara gew.: „Ihr
hängt ihra leere Kannen an", ipil3 ipiB, s.
Npia. — Mit vorges. o als Safel: uiui730,
s. d. W.
N''JI2ntt, N"'l£2nlD M a u r l t a n l e n , Provinz
t:"

: T

1: -

:

Ira nordwestlichen Afrika. Jeb. 63" Ni3uia 133
'31 die Einwohner Mauritaniens, welche nackt
auf der Strasse gehen. Sifre Haasina § 320
N13U1173 dass., VgL Nmana. — oi3iuni72 die
M a u r i t a n i e r , s.TWnD"'t3np m. eine Art k l e i n e r , eingesalzener H e u s c h r e c k e n , j . Ab, sar. II, 42* ob.
di07313 yNirri B115 ibiOB dio73 n yN 1013173
ybiOBn B i m bei dieser Heuschreckenart findet
das Verbot des Genusses der von Nichtjuden
gekochten Speisen nicht statt (weil raan sie auch
ungekocht essen kann); ferner darf sie als Erub,
das die Erlaubniss des Zubereitens der Speisen
ara Feiertage für den Sabbat bewirkt, verwendet
werden, vgl. B i i n . — Unser noiui73 entspricht
dera 031111: eine Art eingesalzener Fische.
Nppntt m. a b g e s t o r b e n e s Fleisch. ChulL
121" und Jalk. II, 149^ s, Np11i73.
''nö M a r i , N. pr. eig. (=173) Herr. Schabb.
154* nb n73Ni b m nB 1173 '11 H I N NBI
bnn 13 1173 '11 niBN Raba, der Bruder (Manche
sagen: der Vater) des R. Mari Sohnes der
Rahel. Das. nii373i b i l 13 ii73 'nb inOBN 31
bBBI nnilBB (richtiger in B. bath. 149* 3i
'31 ninOBN ION) R. Asche erklärte den R, Mari
bar Rahel als legitira und stellte ihn als Ephorus
in Babylonien an. Sein Vater war näml. der
Proselyt Issur, Nlir nniN, weshalb er eig. kein

HD
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Amt bekleiden durfte, vgl. n?2ib72. B.mez. 110*
;Nr:o nai n - a n72 'n R. Mari, der Sohn der
Tochter Samuel's; wahrsch. derselbe. Die Töchter Samuel's waren näral, in Gefangenschaft gerathen und deren eine wahrsch. den Issur zum
Manne nahm.
ntt, n"ip(=bh.N'l72, arab. ,^''Jc)eig. straff,
stramm, stark sein. — HIL ni72n 1) gegen
Jemdn, trotzig v e r f a h r e n , 's'traff auftreten. Genes, r. s. 42 g. E. ni721o
N17272
'31 BIlBNB r3D er hiess „Mamre", weU er dem
Abraham mit trotzigem Gesichte entgegentrat,
vgl. N-3:3, Snh. 14" piby 1173111 r s nnN iNi373
'ri wenn ein Gelehrter die Synedristen In Beth
Phage antrifft und gegen ihre Ansicht lehrt u. s. w.
Sot, 15''dass. j . Kidd. IV AnL, 65"bNbn72noi72iN
r ' ; - i 3iioy723 „Imraer" (172N, Neh. 7, 61, eine
der FamiUen, die ihre legitlrae Abstammung
nicht nachweisen konnten) bedeutet: Diejenigen,
welche durch ihre bösen Handlungen gegen Gott
trotzig verfuhren. Snh. 25" wird B n i inii372
erklärt: B n m IN di172720 ibN diejenigen, welche
die Tauben gegen einander reizen, dass die eine
die andere im Fluge übertreffe, um dadurch die
eingegangene Wette zu gewinnen; vgl, yi. —
2) wetten, eig. seine Ansicht gegen die eines
Andern mit Trotz behaupten. Schabb. 31* ob.
r'2N l i

I N I T 117210 BIN 133 1303 noy72

'BI bbl IN u r p r ^bio 172 bB einst trug es
sich zu, dass zwei Personen eine Wette eingingen,
indem sie sagten: Wer da geht und den Hillel
ärgerUch macht, soll 400 Sus bekommen u. s. w.
— 3) mästen, eig. kräftig, gross machen.
Schabb, 24, 3 (155") 3ib5yn nN in7272 yN
Mischnaj., j , Tlrad. und Ar. (vgl, 172N II) raan
darf nicht die Kälber am Sabbat "mästen, s.
nNi-:n.

D^ü
N^'^ii:: Part AL von n ^ ^niN, s. d.

Jp'^nP m. Narae eines E d e l s t e i n e s , der
den Stamra Josef bezeichnete, s. TW
n p n p / . ( = b h . von 311) Zank, S t r e i t
j . B. kara. IV Ende, 4<= u. ö,, s. ni5£72. Nura. r.

s. 3, 188* im dn EjN iiy720 r3i'i5 133 p i
n3i172 ibyB ebenso waren die Söhne Gad's und
die Söhne Simon's (die mit Ruhen die südliche Cohorte bildeten, Num. 2, 10 fg.), gleich
Ihm Männer des Streites. Das. „Gott richte
i r m r n " (Gen. 16, 5, woselbst über dem zweiten 1 ein diakritischer Punkt sich befindet),

dn72iN o r iBbB mn by NbN ib m72N Nbo
n3iBb r n n3il72 BibiU72n Sara meinte blos
die Hagar (d. h. die sich zwischen micb und
dich stellt); Manche sagen, sie hätte diejenigen
bezeichnet, die zwischen ihr und ihra Zank stifteten.
n ^ n ü j . Erub. VH AnL, 24" nii173 13 crmp.
aus niil73iB: in Deraarja.

Dlrp'-nlf:: s. Nrums.
"•NLSVnü m. pl. die E i n w o h n e r von Mar e o t l s , dera Bezirke ura den See Mareotls in
Unteregypten, s. TW., vgl. das. II, 569*
••

1

:

-
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iÖT^t2 s. nNinn73.
1

-. -

'

: : -

D"'np Mirjam, JV. pr. fem. Sot. l l " „die
zwei hebräischen Hebararaen, Schifra und Puab"
(Ex. 1, 15) waren di173i iBBr Jochebed und
Mirjam; vgl. n y n und ni3Ö. Cant r. sv. r o

i n o , 22" bNioi b^ imnim p p iBBir 3n72

'31 Mirjam und Jochebed waren die Hebararaen
Israels, welche die letzteren pflegten, vgl. niyn72.
ntt, Nnp ch. (=ni72) w i d e r s p e n s t i g , un- — Thr. r. sv. nbN by, 58" Oinn nB Bn73
gehorsara sein; gew. rait prosthet. N. B . raez. Mirjam, die Tochter des Boethos, Frau des
Hohenpriesters Josua ben Garala. Fast unzwei77* u. ö., s. 172N; vgb auch N172.
felhaft dieselbe, die in Git. 56* u. ö. nB Nni73
^?np m. (Stw. vrg. 1172, nn72) eig. der Kräf- 01113 Martha, die Tochter des Boethos genannt
tige, Starke; dah. (=TÖ) Däraon. — PL wird. Wie es scheint wurden die Frauen, deren
Genes, r, s, 7 g. E., 8" „Gott erschuf die Land- hebr. Narae 31173, MIrjara lautete, oft In der
thlere, das Vieh, das Gewürm" u. s. w., Gen. 1, arara. Volkssprache: Nnl73, Martha genannt,
24; (während das in V 23 vorkomraende min weil die beiden Namen in Ihrer Anfangssilbe
Vf^ hier fehlt) nN l^hpn N I B O 0iNn72n ibN 173: Herrin, Gebieterin bedeuten (was für die
Richtigkeit der griech. Aussprache Mapiap,,
b"<-3 Nbi B m o i p i B315 n i N i B b NBI Bni033
^^\ (-^gg- 31101) das sind die Dämonen, deren Mariam sprechen dürfte). Man vgl. auch Git.
Geister Gott bereits erschaffen hatte; als er 34" m o N m m dii73 nb 11p iini am,- es
jedoch dazu kam, auch ihre Leiber zu erschaf- gab eine Frau, welche die Meisten: MIrjara,
leu, da trat der Sabbat ein (eig. wurde der Mariam, Einige aber auch: Sara nannten; auch
Tag heUig), weshalb er sie nicht erschuL Das. für diesen Naraenswechsel dürfte der Grund sein,
dass auch m o = Bi173 = arara. Nnl73: Herrin,
f-- 11 g. E,, 12" 07211 m m dIN 0 0 NIB 10103
C'f<i~':i nim n72n3l am sechsten Schöpfungs- Gebieterin bedeutet. Eine andere Ableitung dieses
tag (FreUag) erschuf Gott sechs Schöpfungen, Naraens s. In III173. — Die Handlungen jedoch
Däml. Adara, Eva, das Gewürra, das Vieh, das während der Hungersnoth In Jerusalem, die,
nach Git. 56* bei Martha, der Tochter des BoeGethier und die Däraonen.
T T ; —

32*
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thos, sich zugetragen haben sollen, erzählt Thr.
r. 1. c. von Ii73np3 bo H B Bn73 Mirjam, der
Tochter des Nikodemos, ebenso Pesik. r. s. 29
g.E. Thr. r. 1. c. Bini3 na 3i173 Mirjara, die
Tochter des Nachtom (Bäckers) samrat ihren
sieben Kindern widersetzten sich dem Kaiser,
der ihnen anbefohlen hatte, den Götzen zu dienen; In Git 56" wird dies betreffs einer F r a u
rait Ihren sieben Söhnen erzählt, nyaoi nON
n r B . Chag, 4", s. bis, Suc. 56" n5bi3 nB 3n72
n m n m n o Mirjam, die Tochter Bilga's, welche
ihre Religion gewechselt (d. h. den jüdischen
Gesetzen zuwider gehandelt) hat, vgl. nsba. Nas.
47* nill72inl di172 Mirjara, die Palmyrenserln.
Keth. 87* di172 n72N p biNO NBN Abba Saul,
der Sohn der Irama (Eraraa) Mirjara. j , Chag.
II, n^ u. ö.
^ty^f2,f (von B H ) Anhöhe, S o n n e n p l a t z .
PI. Cant. r. sv, 13Nin bN, 8" „Die Sonne verbrannte raich" (HL. 1, 6), ni72ii72 imoyo by
0720b Bi0l3n weil Ich Anhöben (^Altäre) anfertigte, wo die Sonnenpferde standen; rait Bez.
auf 2 Kn. 23, 11, woselbst jedoch 0720n niBai73:
die Sonnenwagen, steht.
nD''np Mreraar, Narae mehrerer Amoräer.
Chull. 62". B. bath. 3" u. ö.
IVnp Marjon, N. pr. M. kat l l " yiTO
NBll n n a Marjon, der Sohn Raba's. B. bath.
12" iin73 na ia die Famlllenglleder des Bar
Marjon. B, raez. 84" lli173 i3ab I131110 Ar.
ed. pr. sv. p72 2 (Agg. ima i3ab) sie schickten
sie zu den Nachkomraen des Marjon; wahrsch.
jedoch Ist iN3in72 zu lesen, s. d. W.
Olrntt
s. d. in '3172.
- 1
y\)!2
1

s. d. In 'i73.

:

nTy^f.
(von yin = y i i , s. jedoch w. u,)
die H a c k e , worait man die Todtengebelne zerschlug. Schek. 8, 2 n3in73m 131157311 ban
nilBpn n n b y m m n der Korb, die Schaufel
und die Hacke, die für den Begräbnissplatz bestirarat sind, vgl. noliJ2 nr. 1. — j , Schek. z. St.
VIII AnL, 51* p^Nn nN ni:n73 Nmo n3:ii73
n i i a p i niab dieses Geräth wird niii73 genannt, weil es den Grabstein nach dera Begräbnissplatz führt, eig. laufen macht, also: Karren. Deranach wäre unser W- von yiin, Hifil
von y-li: laufen, gebUdet,
nNITnp m. viell. Majoran (raalorana, vgl.
N. Brüli,' Jahrb. I, 205). Pes. 39* INII1 173
(1. ein W.), MusaL liest Nblil73: eine Art bitterer Kräuter,
'TjnP (Grndw. '^73, syn. rait p73, 573, vgl. ^5173,
pi73, 5172 u, a,, s. auch 5li72, 1173 u, a. Mögl.
Weise jedoch ist unser W denora, vora bh, 1173,
Stw. '7)31, 1^); nur NIthpa. erweicht werden,

nnsnD

zerfliessen. ChuU. 45" bi3S '7(17313 wenn das
Mark ira Rückgrat erweicht ist, so darf das
Thier nicht genossen werden; was das. erklärt
wird: ynipB ^3030 bB wenn das Mark derraassen erweicht ist, dass es sich wie aus einem
Schlauch, Becher ergiesst, vgl. 131731 und
1373073.
T T ;

—

2)21^

s. !:ii3i72.

n p S n p / . (=bb. von 331) Wagen, Wagensitz. Insbes. die M e r k a b a , eig. der Gotteswagen, der in Ez. cap. 1 geschUdert wird; dah.
übrtr. T h e o g o n i e , ira Ggs, zu mONIB 1oy72:
Kosraogonie. Chag. 2, 1 (11") 1331723 Nbi
inyi72 113721 331 nm p BN NbN i m n über
die Merkaba darf raan auch einera einzelnen
Schüler nicht vortragen, es raüsste denn sein,
dass er gelehrt ist und aus eignera Wissen
prüfen kann. Das. 13* R. Jochanan sagte zu
R. Elasar: nib n72N n33l72 loy72a 'JI725N1 Nn
iNOp Nb korarae, ich will dich in der Theogonie
unterrichten! Letzterer erwiderte: Ich bin noch
nicht alt genug. Das. noy72 I1725 m n t\OV '1
moNia noy723 r n i m Nnn372ni n o 1331721
inb 172N n33i72 noy72 172 ib 17251b nib II72N
mb n72N in725Ni 113 niONiB noy72 ib 111725«
'31 nBai72 loy73a 173 p735ib R. Josef erlernte
die Theogonie, die Gelehrten Pumbeditha's hing,
befassten sich mit der Kosraogonie. Letztere
sagten zu Ersterera: Lehre uns (Herr) die Theogonie! Worauf er zn Ihnen sagte: Lehret ihr
mich die Kosmogonie! Nachdera sie ihn unterrichtet hatten, sagten sie zu Ihra: Nun, so lehre
du uns die Theogonie u. s. w., vgl. y ö a 3 . Schabb.
80" man sagte zu einem Galiläer, der nach Babylon gekoraraen war: noy733 I3b o n i Dip
n33i73 auf, trage uns über die Theogonie vor.
Ber. 21". Suc. 28* u. ö., vgl, nby 12. ToseL
Meg. III (IV) g. E. R. Juda sagte: Wer noch nie
das Licht gesehen hat (d. h. wer blind geboren
ist), soll das Scheraä mit seinen Benedictionen
(welche den Preis Gottes wegen der Schöpfung
des Lichtes enthalten) nicht vortragen, ib n73N
Bnmm nniN INI Nbi nB3n72a 1011 n a m man
entgegnete ihm: Wie Viele trugen Forschungen
über die Merkaba vor, welche sie doch niemals
gesehen haben! Meg.24"dass. Levitr.s. 16, 159"
n33l72 i n o die Ordnungen der Merkaba. Genes,
r. s. 82, 80* 1331721 p p niBNn die Erzväter
bildeten die Merkaba; mit Ansp. auf Gen. 17,
22. 28,13 u. a. „Gott stieg empor von Abraham",
„Gott stand über Ihm" u. a. Cant. r. sv. i3Ni3n,
7''Ezechiel wird komraen n3B172l i i i n Bnb nb5i1
und wird ihnen die Gemächer der Merkaba offenbaren. — PI. Pesik. Bachodesch, 107" (mit Bez.
auf Ps. 68,18) d r o i Bnoy riopn By n m o i73b73
n N i o nN1723 nB3l721 n33173 b31 1133173 qbN

bNpTli diese SchriftsteUe besagt, dass' 2'2,000
Merkaboth raU Gott herabkaraen; und jede Mer-
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kaha glich der Erscheinung, die der Prophet
Ezechiel gesehen hatte. — Uebrtr. Nura. r. s.
12, 214" 11331731 nbl73 nB m5N Agrath bath
Machlath (eine Däraonenfürstin) sararat Ihrem
Wagen,
N : 2 - | P m., NnpSnp / . ch. (sy?. jlC^iij^
—2t~'2-, n33-i"2) der Wagen, Wagensitz.
B,bath,'78* Ni03'i Nna3173 der Frauensitz (Sattel)
beim Reiten, s. i;-2i3. — Uebrtr. der Gotteswagen, Theogonie, s. TW.

NJ-2"lP m. Adj. der W a g e n l e n k e r , auriga,
s, TW
N''3'lltt m. T r i n k g e f ä s s , Eimer, woraus
man t r i n k t Stw. wahrsch. N 3 1 , etwa arab.
K aushöhlen, s. TW
N221tt j . Jeb. XV, 13* ob., s. -j3i.
/2"ltt, nISnP ''^- ^<^J- (zusammengesetzt aus
n = i a N und biD, bis) eig. der Befehlshaber
über Alle, der aber im zweiten Terapel dera
Kathollkos untergeordnet war; insbes. Markol,
ein priesterlicher Ehrentitel, etwa Tempelherr,
Präfect j . Schabb. X, 12* mit „Elasar, der
Fürst der Fürsten der Leviten" (Nura. 3, 32),

1331 mn ' i r n mn b3i72 I73N ' I n m i m ' i
•jisn NbN ban by 173 nmo b3i73 i720 Nip3
"^i": bo yubBB nbl15 R. Juda bar Rabbi sagte: Er
war ein Markol. R. Chija lehrte in einer Borajtha: Weshalb wurde er: Markol genannt?
Weil er über AUe zu befehlen hatte; aber ira
Palaste des Königs (in Gottes Tempel) giebt es
keine Grösse. (Hör. 13* steht dafür: Nbi3 172N,)
j. Schek, V, 49* mit oipibnpb I3ni3i dnm b3n73
der Markol bescheinigte (das Schriftstück, worauf das Opfer verzeichnet war) rait seinem Siegel nnd übergab es dem Kathollkos. — R .
Schek. 5 , 3 (ira j . Tlrad.) nyB073 y n n n yN
p373 noboi ii'piai73; in j . Gem. das. 49* mit
wird hinzugefügt ypubinp i3073 i3n man setzt
im Tempel nicht weniger als sieben Präfecten
nnd drei Schatzmeister ein. Die Borajtha fügt
binzu: Auch nicht weniger als zwei Katholikin
(Allherren), Diese zwölf Beamten finden sich
nämb 2 Chr, 31, 13; von den ersteren zehn,
näml. von „Jechiel-Bnajahu", waren dje ersten
drei die Schatz nie ist er und die letzteren sieben
die Präfecten (das. 3i1ips genannt). Als
höhere Bearate werden das. '„Konanjahu und
Schimei" genannt, welche die K a t h o l i k i n
waren, — in feab. Gera. gew. b3i73N, bl3l73N,
s, d, W.

nenü

Nn:2nf2 s. 1-2 iv
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S^tenp od. ,Dl3np «?. (von £]3i, 331) 1) ein
h ö l z e r n e s Pferd, auf welchera die P o s senreisser oder Sänger sassen. Nach Einigen (von nson s. d,, vgl. Hai in s. Coraraent.
zur nächstflg.'St): ein Spielinstruraent, das
aus Cedernbrettern zusararaengesetzt ist; oder
auch: ein B e s t a n d t h e l l der Harfe, worüber
die Saiten gezogen werden, vgb Ar, — Kel.
15, 6 n n u S1131721 (Ar. Var. 3131721) das hölzerne Pferd (oder: das Spielinstruraent) ist levitisch rein. — 2) Kel. 16, 7 172T bo tii3l72n
(Bl3172n) der Griff an d e r Sichel der Winzer. VgL ToseL KeL B. raez. V bo tli3i72

ypipn By 0720b NbN noy3 Nbo mnu I72T
o i n n Bip7272 13 03in n m b 172373 10N13 l o y
mnu der Griff an der Sichel (an dem Rebmesser) des Winzers (172T) Ist levitisch rein,
weil man sich desselben blos auf dem Erdboden
bedient (d. h. der Winzer den Griff niedersenkt,
um das Rebraesser besser hantiren zu können);
wenn raan an dessen Spitze einen Nagel anbrachte, um ihn an dem Ort des Niederdrückens
(des Messers) anzufassen, so ist er ebenfalls
levitisch rein. — Nach den meisten Commentt.
wäre das r|l3173 in den beiden hier erwähnten
Mischna's identisch; wogegen schon die Wiederholung und noch mehr die eben citirte Tosefta
spricht. Heller in seinen TosaL z. St. bezeugt,
dass er in einem alten p u n k t i r t e n Mischnacodex £113173 (rait Zere) gefunden habe.

urci urro s. d. in '1173.
1

DniD m. (eig. Part HoL von d u ) das E n t hobene. Seb. 5, 6 u. ö., s. in '173. Kidd. 69"
un. (als Uebers. des hbr. n72iin): „Wenn die
Tochter eines Priesters einen Fremden (gewöhnlichen IsraeUten) beirathet, so soll sie nicht
essen d i o i p l n52nn3" (Lev. 22, 12), 172 Bm723
bBNn Nb BiOipn das bedeutet: Sie soll das
„von den Opfern Enthobene" (närab. Brust und
Schenkel) nicht essen. Keth. 25* dass.

• n p m p m. (eig. P a r t Pual von n72l) bet r ü g e r i s c h . Snh. 32" 131NO y i
n72n72 y i
n73n73 ein betrtigeiischer Process (wenn näral.
der Richter die Klage als eine trügerische befindet, oder: wenn er den Kläger als einen Betrüger kennt); ein nicht betrügerischer Process.
Schebu. 30" un. Nino yiB y i r o y n b yr73
i33niN iiiiy73 d n y m biNii I72NI Nbo 1-21172
13172 i72ib li72bn Bny iNiiB rbn ibip N i r
p m n I p o woher ist erwiesen, dass ein Richter,
der einen Process als einen trügerischen (d. h.
\'-iZ'y\t2 m. pl. (eig. Part. HoL von p-^, HIL aus dem abgelegten Zeugnisse die Unwahrheit
r^m) hingeneigt, gesenkL j . Schebi. VI des Bezeugten) erkennt, nicht sagen dürfe: Da
?• b., 37a •jijij-,^,^^ NbN ini73N Nb ich sprach die Zeugen es bezeugen, so werde ich das Urtel
Bjos von solchen Pflanzen (Zwiebeln), deren gemäss ihrem Ausspruch fällen und die Schuld
(VerantwortUchkeit, eig. das Halselsen, coUarium)
höpfe bereits zur Erde gesenkt sind.

nn^na
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n^:niü

raöge auf den Zeugen ruhen? Weil es heisst:
„Von einer lügenhaften Sache halte dich fern"
(Ex. 23, 7). — j , Erub. IV g. E,, 22* 1721172
crmp, ToseL Erub. IV (III) steht dafür n72ni3
In Daroma,

hier zeigen könnte? Aber s-Ie zeigte sich. Der
Comraent. Pne Mosche hält unser W- ftir einen
Plur. vora flg. N172172:' Sie gingen auf Marraorsteinen,
glaubend, dass die Schlange das
Marraorpflaster nicht sprengen könnte.

]1npnp m. Marmehon, Name eines harten
Holzes, Git 69" ob. 111721721 NTii5 das Holz
des Marmehon. Das. zwei Mal.

Nnpnp TO. (arab. ^xJc, gr. papjaapo(;, byz.
p.app.apov) Marmor. Suc. 51"
n i r a IN723

NSSlf^np/, (gr. p.app.apoT6€, marraorata, i
elldlrt) eig, raarmorn; tibrtr, fester Schlaf,
wodurch der Mensch gleicbsara wie ein Marraorsteln wird, E r s t a r r u n g (vgl, Hbk. 2, 19). Genes,
r. s, 17, 17<= n72llni i3io n72iln p nl72inn obo
(-ui72-,72) NU172172 n72nni nNi33 drei Arten
von Betäubungen (Lethargie) giebt es: die Betäubung des Schlafes (rait Bez, auf Gen. 2, 21),
die Betäubung der Prophetle (das. 15, 12) und
die Betäubung der Erstarrung (mit Bez. auf
1 Sra. 26, 12: „Niemand sah. Niemand wüsste
und Niemand erwachte, weil eine Betäubung
Gottes sie tiberfallen hatte"). Das. 44, 43° dass.
Richtiger jedoch scheint die LA. des Jalk. II,
20* mit Bez, auf Sm, I. c. N U m n n72lin (das.
zwei Mal) die Betäubung der L e t h a r g i e (dorraltlo).
ND1?2nf2 LevU. r, s, 30, 174" Oibo dnb mnn
dnbo N3172172 (wahrsch. crmp. aus NiOi72il72, s.
Nni72ii) der König erlless ihnen den dritten
Theil Ihrer Steuern.
N ^ p n p / . (eig. Part pass. von y73l) Einfassung, Gegenstand, In welchem Edelsteine eingefasst sind, s. TW
••^IDnp od. ""Pl^nP/. (von d^l) Verwundung. Khl. r. sv. B11B11 bo, 85" wenn Jem.
Steine aus seinem Felde auf die Strasse hinwirft, in IN Nbpm i n IN mb niN n i r n n72
i72m72 B1-721N o r ii:i72n72 welchen Gewinn hat
er hiervon? Entweder hat es einen Anstoss
oder 1:3172172, (raanche lesen i72l3£n72, eine bessere Forra von 37^1) eine Verwundung zur
Folge.
n p n p Pilp. von ni72 s. d. — j . B. bath. X,
17'^ rait. N3ln 172172 crrap. aus 172172: da Huna
sagte u, s. w.
n p n p (arab. Ijol^o oder lat. raurrauro) raurmeln, unwillig sein, d. h. seinen Unwillen
zu erkennen geben, die Behauptung Jerads. als
unglaubhaft bekunden, j . Ter. VHI, 45*^ un,
R, Chija, der Aeltere und R, Siraon bar Rabbi
yi72N iii72i;2 ibTN Nnn inB i n m (1. yin) y m
i72nnNl N3n i72nn72i IODN befanden sich in einera
Hause und gingen herura murmelnd (gegen den
Ausspruch der Gelehrten, dass die Schlange durch
den Erdboden durchdringen könne), indem sie
sagten: Wäre es wohl möglich, dass sie sich

N0110 i 3 a N 3 1172N1 NBiN N1721721 NOnO rBNB

N1721721 Nbnn mit welchen Bauraaterialien baute
Herodes den Terapel? Mit Alabaster und Marmor. Manche sagen: Mit Alabaster, Stibium
und Marmor. B. bath. 4* dass. Dafür auch
Nni72l72, S. TW
]mD m. (eig. lat. raurus) Mauer, insbes. wie
turris: d e r Thurm eines P a l a s t e s , etwa:
T h u r r a h ä u s e h e n . B. bath. 11* 111721 ybplun
l a i o n das Trikllnlura, das Thurrahäuschen, der
Taubenschlag. Maira. in s. Coraraent. liest 111)2.
p^PTO.Adj. (von n72) b i t t e r , araarus. Thr.
r. sv. i3yo3 i3n3, 66", s. l a n a ; Var. pii72, vgl.
Nmbiy.
T

jinp, jlTp, ^:lnp s. in'im.
N^n^m. (wahrsch. 172 mit angeh. Silbe N3-, vgl.
syr. ^li^iö) der Herr. Ned. 50* N3i73 Tay
niby möge der Herr es (das Kästehen) durchsuchen. Schwerlich ist unser W.==i73 mit Suff.
T

(syr. . ji^) unser Herr. Mit N prosthet N31731NJ
R. hasch. 18*, s. lii73.
NJniü Wurm, S. N3N173.
TT

'

T T :

n^:nlD od. n p n i D / . (arab. „ ü i l p , zpavov,
xpocvsia, xpavLa, cornus, ital. cornio, cornlolo,
franz. cornouIUer, Hartriegel, Kornel- [kirsch-J
baura, aus dessen hartera, zähem Holze Speerschafte gemacht wurden
Das Stammwort Ist
.riv^, zäh, hart und zugleich elastisch sein"
u. s. w. Fleischer Nachtr. ira TW. II, 569)
Speer, Wurfspless, Waffen, die aus hartem
Holze angefertigt wurden. — PI. Exod. r. s. 17
g. E., 117* ']b73b i n n bNior riapi im 173b
m3ip72 y u m bo n m a i 313 irB dy NBO
ibo nr3ii72 ni33i72 33b Nn dnb 172N iniN
'ai dn72y' Bib3i dm ib5 by l a n rNO womit
ist Gott und Israel (zur Zeit des Auszuges aus
Egyjiten) zu vergleichen? Einera Könige, der
mit seinen Kindern auf der See fährt und web
eben Schiffe mit Seeräubern (Piraten, d TisipaT-/](;) umringen. Da sagte er zu seinen Kindern:
Zu eurem Schutz sind hier meine Speere in
Bereitschaft; denn Ich werde auf den Meereswogen einherschrelten und mit Jenen kärapfen.
Ebenso befand sich Gott rait seinen Kindern,
welche die ganze Nacht hindurch von den egyptischen Heeren umlagert waren, IN ri'apn dnb T3N

Nn^jiniü

-
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n:Bi73 ibo nr3ii73 dnon73 dnN r a by dr'on
'3T p den Letzteren aber rief Gott zu: 0 Bösewichter, wie, gegen meine Kinder schmiedet ihr
Pläne! Meine Speere sind hier bereit! „und er
half ihnen ura seines Naraens willen" (Ps. 106, 8).
NiTJllD ch. (syr. (iC*j;oiö=nrii73) Speer.

— PI, y r i m , s. TW — Pesik. BeschaUach,
91» Nimina y n n n a ypD3 iNabn o r i
Nri'ni733i die Einwohner Giskalas verfolgten
sie (die Meronäer) mit Stöcken und Speeren.
Khl. r, sv. pbn p , 96" dass., vgb nN3in73.
D1]11D masc. Adj. der mit einem S p e e r
(.mr:) bewaffnete Kämpfer.
Pesik. r.
(Zehngeb.) s. 21, 40* nNl73 Nino nTn Oi3m72b
::•:? ' i 131 d r a a d r s ^^B I^ boi2 Brs wie
der speerbewaffnete Held das Gesicht nach allen
Selten hin zeigt, ebenso „redete Gott Gesicht
gegen Gesicht mit euch" (Dt. 5, 4); d. h. das
Gesicht bald dahin bald dorthin wendend.
Davon
Clinp Marinos (eig. der speerbewaffnete Kämpfer; ähnl. Dl372aN, Eufj-apc;) 1)
Name eines Tannaiten. ToseL Tohar. Vll
':i i72'352 D131172 n i O i n R. Marinos erklärte
die Halacha Namens des R. Elieser u. s. w. —
2) Name eines Araoräers. B. bath. 56* oma
'21 173072 3131172 ' l R. Marinos erklärte (beantwortete sie) Namens Raba's u. s. w. Thr. r. sv.
Nipr, 64" 3131172 n i a ITybN ' l 172N R. Elasar bar R. Marinos sagte u. s. w. (Bei den späteren Rabbinen Dl3n73, Narae eines berühmten
hbr. Grammatikers.)

ÜTC od. Dln''PTO.pl. (vom gr. T^p-spo?, pl.
td f||j.£fa, mit AbwerL des T), ebenso wie im
Byzant p.s'pa für Yjps'pa: Tag; und das 0 dient
bei griech. Wörtern oft als Zeichen des Plurals,
z. B. öi3;)pia u, ra. a.) zahrae H a u s t h i e r e .
Tosef. B. kam. I AnL 173TB dili73N d n a i 1733
t ; 3 ' : iyi73 01173 - i m BN bBN 131731 173 INBO

p7: n n die oben erwähnte Halacha (wonach, wenn
wilde Thiere, wie z. B. ei» Löwe, ein Wolf
1-dgl., Schaden angerichtet haben, obgleich diese
Beschädigung blos das erste oder das zweite
-^lal stattgefunden hat, der Besitzer derselben
zn vollem Schadenersatz verurtheilt wird
=n^-:; s. d. W,) gilt blos betreffs solcher Thiere,
die erst kurz vorher aus der Wüste angekoraßien (also noch nicht hinlängUch gezährat) sind;
^venn sie hing, schon gezährat sind, so zahlt der
Uesitzer eines solchen Thieres, das zura dritten
Wal beschädigt hat, den ganzen, beira ersten
oder zweiten Mal hing. Mos den halben Schaden; vgl. -y:iü. In der Mischna B. kara. 1, 4
-'teht dafür n n i n r B dass.
0 1 - (ähnl, arab. jilxi macerare, Grndw. oi,
^''- fjij) eig. sprengen, daher auch: etwas

onn

durch eine F l ü s s i g k e i t weich raachen;
nur
PL 01.173 1) umrühren, z. B. Staub, den raan
mit Wasser getränkt hat, oder Blut, das ohne
Urarühren gerinnen würde. Schebi, 2, 10 iioi7373
mynOB TIINB man darf im Brachjahre Erde
mit einer Flüssigkeit umrtihren, um daralt die
Reisstauden (behufs Förderung ihres Wachsthunis) zu tränken, j . Schebi. II, 43** mit dass.
Jora. 43" der Hobepriester schlachtete den Farren 13 017373 NTiO 173b 131131 und tibergab es
(das Blut in der Schale) demjenigen, der es umrtibrte; daralt es näral. nicht gerönne. In welchem
Falle es zum Sprengen untauglich gewesen wäre.
Das. 53" 13 017373 n i n o 17373 Bin I N bu3 er nahm
das Blut von demjenigen, der es umrührte.
ToseL B. kara. X mit. u. ö. Meg. 12" (mit Ansp.
auf die Namen der persischen Magnaten, Esth.
1, 14) Die Engel sagten vor Gott: diba 0l73
^ r s b 1113733 101173 dibo N30173 ^ r s b 313101173
„Mores", haben sie etwa (gleich den Priestern
Israels) das Opferblut vor dir umgerührt?
„Marsena", haben sie etwa die (mit Oel bespritzten) Mehlopfer vor dir uragertihrt? —
2) (01 syn. mit y i , y ^ l ) z e r r e i b e n , zerdrticken. Esth. r. sv. iibN B l p l l , 104*^ (rait
Ansp. auf dieselben Namen) 017272 n i n o D172
ninban nN 317373 n m o nT N3CI73 n n n n nN
„Mores" war derjenige, der die Vögel (In der
Küche des Palastes) zerdrückte (ihnen die Köpfe
abknelpte), „Marsena" war derjenige, der die
Mehlgebäcke zerstampfte. Die Engel jedoch
sagten: Wenn der Plan des Ahaswer, die Israeliten zu vernichten. In Erfüllung geben sollte,
017373173 N30173 ni3iyn nN "irab 017373 i?3 0173
nmbon nN ']i3Db „Mores", wer würde vor
dir den Opfervögeln (die Köpfe) abkneipen?
„Marsena", wer würde vor dir die Meblopfer
zerstückeln? Das. Gott sagte: pi7373 N33173 3173
dniy73 iinB d033 nN ^y7373i 01373 rN 017373
„Mg^-es", „Marsena", „Memuchan" Ich werde zerdrücken, zerschneiden und zerquetschen ihre
Seele in ihrera Leibe. Levit. r. s. 12, 156" 1ip33
Bi33y 173 ^b 173lb 1731 1i33y yO i n 3 y N3315

P

n73 b3 in73 Niiii73 nnN 1317373 nnNO ibbn
Nip73o t\io noin yi nmoo m bB ^B p m a o
liy7330 n73 ba vom Weinstock kommen die
Trauben und aus den Trauben der Wein; was
dir besagen soll: So. wie du aus den Trauben,
je mehr du sie drückst, Ihren ganzen Inhalt
herausbringst, ebenso speit auch derjenige, der
viel Wein trinkt, Alles, was er Im Leibe hat,
aus.
OnP ch. (syr. w.ai^iß=3i73) 1) umrtihren,
zusaniraenrtibren. Git 69* un. (ein Heilraittel gegen Zahnschmerzen NBB) nNlini N"2m inib
Ninm NsrbNi NIBIUN n n n n Nnb73i Nno73B
nib 31131 NOr man bringe Knoblauch, der blos
eine Staude hat, rühre ihn rait Oel und Salz
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zusararaen und lege Ihn auf den Nagel des
Dauraens von derjenigen Seite, von welcher der
Schraerz ausgeht — 2) Part Peil Oii73 z e r d r ü c k t , s. TW
NDmt2/. (von Ol) B l a t t e r , In welcher sich
Materie gesararaelt hat. Ketb. 6" N01173 0n72n
n37273 Nmnb BN ann no nb moyb BN naoa
mu3 nnb wenn Jem. am Sabbat eine Blatter
aufsticht, so Ist er, wenn er die Absicht hatte, in
ihr eine Oeffnung zu machen, strafbar; wenn aber,
den Eiter aus ihr herauszubringen, nicht strafbar. Schabb. 107* und j , Ber. II, 5" ob. dass.
Git 69" ob. N3ybin NbnNB N173m Np33N Nom73b
(od. N3bin) als HeUraittel gegen Blattern trinke
man einen Becher (Anpak) Wein rait purpurrotber Aloe.
]Onitt masc. g r o b e Kleie, etwa: Schrotkleie. Stw. 0173 nr. 2: zerstossen, zermahlen.
j . Sot I, 17" mit' mbaiN INO nnm n3iONi3

nNO i3ip nNO n72p nNO nbio nNS nNm73
Nb Nina Nin ibnN yiai ioii73 nNO i n n
N73iip In früherer Zeit brachte ein Seah Weizen
aus Arbela: ein S,eab feines Mehl, ein Seah
grobes Mehl, ein Seah Hülsen (>{up7]ßi,ov), ein
Seah Kleie, ein Seah Schrotkleie; jetzt aber (ist
der Weizen so schlecht), dass ein Seah auch
nicht einraal ein Seah beira Mahlen ausgiebt.
In der ParaU. j , Pea VII, 20* un. kommt zu den
letzteren Kleiearten noch eine gröbere Art hinzu:
131135 nNO, s. d, j , Schebi, IX, 39* mU. yyBün
y o o i n yiNi Bip72 b372 101172 ynpib i m u s m
die Färber und die Apotheker dürfen Schrotkleie von allen Orten kaufen, ohne zu besorgen,
dass sie von den Früchten des Bracbjahres
komme. ToseL Schebi. V dass. ChaU. 2, 6
p m piNOi p nbnB yBun n73p B n n n n073n
'31 y o i r - i fünf Viertel (Kab, d. h. fünf Log)
Mehl sararat dera Sauerteig, Ihrer dünnen Kleie,
ihrer Schrotkleie u. dgl, sind der Verpflichtung,
die Teighebe davon zu entnehraen, unterworfen;
d. h, alle Bestandtheile des Teiges werden zu
der gedachten Masse gerechnet. Schabb. 76".
Ter. 11, 5. j . ChaU. II g. E,, 58'^, ToseL B.
kam, X AnL

Nnö

den) entferntem AVege; aber wie ich bisher
gethan, werde leb nicht mehr thun. Es sei
dein WiUe, 0 Herr, mein Gott, dass du mir
vergiebst alle raelne Missethaten, rair verzeihst
alle raeine Sünden und sühnst alle meine Fehler!
y n p (syr. <^?^£)_ arab, ^jö-uc) k r a n k sein. —
Ithpa. yi72nN mit Krankheit behaftet werden. — AL und Pa. k r a n k machen, s, TW.
ynP> NJy''npTO.Adj. (syr. ^[LO, ^:Ijii, arab.
(jö_5w>c) k r a n k , leidend, der Kranke, aegrotus. Insbes. oft yn72 a n O : der k r a n k Darniederliegende, der schwer Kranke; Ggs.
N I I B : ein Gesunder, Kräftiger.
Diese Bezeichnung für Kranke Ist, weil sie ira Munde
des Volkes sehr geläufig war, trotz ihrer acht
aramäischen Forra, auch ira Hebr., näral. In den
Mischna's und Borajthoth, häufig anzutreffen,
vgl. NBN, N73N und ähnl, Wörter. B. bath, 9, 6
(146".''153*)' BnnNb 11333 bB anao yi72 ano
'31 n72iip in2n72 Nino bB ypip i n o i wenn
ein Kranker, der aUe seine Güter an Andere
verschrieben, für sich ein kleines Grundstück
zurückbehalten hat, so ist seine Schenkung (selbst
wenn er später genas) giltig. Denn durch das
Zurückbehalten eines Theils seiner Güter gab
er zu erkennen, dass er, weil er zu genesen
hoffte, sich etwas zu selnera Lebensunterbalte zurückbehalten, und dass er dessenungeachtet die Schenkung aufrecht erhalten wollte.
Wenn er sich hing, nichts von seinen Gütern
zurückbehalten, so ist die Schenkung, faUs
er genas, ungiltig; weil näml. anzunehmen ist,
dass er bei diesem Verraächtniss vorausgesetzt
habe, dass er sterben würde. Vgl, das. 147* fg.
yi72 Bno n3n72 das Vermächtniss eines Kranken.
Das, 1 5 1 * U. Ö. 111107231 y B l n B B yi72 B n O 1131

1721 die AVorte (das mündliche Vermächtniss)
eines Kranken sind ebenso gUtIg, als ob sie
niedergeschrieben und die Schenkungsurkunde
eingehändigt worden wäre. — PI. R- hasch.
16* '31 iyi172N1 niltpN N31iNn 13ib3:72 1N723
nach wessen Ansicht beten wir jetzt für die
Nnpnif^/. (von 3172 nr. 2) U n t e r d r ü c k u n g , Kranken und die Leidenden u. s. w.? Vgl.
s. TW " '
damit Ned. 49" ob. y720 iyi172i i i n p 172N13
]1tOrDnit2 TO. (viell. gr. [KM^gidxriQ) Myr- 1331 iyii73 07373 iii^p iii':i:p nvi2 da in dem
vorgehenden Satz: iyii73i i m p steht, so ist
t e n s a f t • j . ScheM. VII AnL, 37".
daraus zu entnehmen, dass unter i m p : die
ynlD TO. (von y i i , od. = bh. yi von yyi) wirklich Kranken, unter iyii73 aber: die Gedas Schlechte, Böse. j . Jom. VIII Ende, 45" lehrten zu verstehen seien, welche näml. infolge
(Formel eines Stindenbekenntiilsses:) mNUn 13-31 ihrer angestrengten Studien oft leidend sind.
npini -jUai i72iy m n n - y i nyiBi imoy yii72i
Nj;nP m. (syr. j . : ^ ^ ^ , arab. ^""^i) Kranki m 1-1 n o n riN m m y o doai '^bi72 inim
h
e
i t B, bath. 153* 313 m m Nn3n73 Nnn
bil72m lyoD b3 by ib i s a n o inbN 'n '^i3Db72
313
mn Nbi nniys rsm m p nm n n3
inNun bB by ib nbom miiiy b3 by ib mein
Herr (0 Gott), ich stindigte, that Böses, hatte '31 ni73biy nnb IUDIN niyi73 15731 nB betreffs
schlechte Gedanken und ging auf (von Tugen- einer Schenkungsurkunde (die nach dem Tode

NDlna
des Erblassers ausgefertigt wurde), welche die
übliche Formel: „Als er leidend war und auf
dem Krankenlager sich befand" enthielt, in der
aber die Formel: „Infolge seiner Krankheit ist
er verschieden" fehlte (diese letztere Formel
war deshalb nöthig, um zu bezeugen, dass der
Testator nicht etwa zwischen der Abfassung des
Testamentes und seinem Tode genas, sodass er
jenes A'erraächtniss hätte widerrufen können),
sagte Rabba: Jetzt Ist er ja todt, was auch sein
Grab bezeugt! d. h. aus dem gegenwärtigen Befund ist zu schliessen, dass der Tod unmittelbar
nach seiner Krankheit eingetreten sei. Abaji
hing, sagte: Da viele (die raeisten) Kranken
genesen, so raüssen wir das Eintreffen des Todes
auf die möglichst spätere Zeit annehmen, wofür
auch das Fehlen der obengedachten Forrael
spricht, — PI. B. bath. 58" N3N 1iyi;3 b3 o n B
Ci an der Spitze aller Krankheiten stehe icb,
das Blut! d. h. von dem Blute rühren die raeisten Krankheiten her.
Kylnp/. 1) K r a n k h e i t — 2) L a s t , s. TWXn^yip, N r n y n p / . K r a n k h e i t , s. TW.
r^'^y^f. (=bh. von i y i , nyn) die Weide,
Weideplatz. B. mez. 86" ob. wird d n B i a
C'liBN (1 Kn. 5, 3) nach einer Ansicht erklärt:
nrD3N73 nbi53ini srN Nbia iniyi7373 mn 11N1373
N2'':N Nbl3 man bringt einen Ochsen von seiner
Weide, der nicht zum Arbeiten angehalten wird,
und eine Henne von ihrera Misthaufen, die nicht
zur Arbeit (zura Ernähren der Küchlein) angehalten wird. Cant. r. sv. ^ilO 130, 22"
(mit Ansp. auf HL. 4, 5) iniyi73 n n m p i m
j]iD Qi by Bnj3733 bNioi bo wo war die AVeide
Israels in Egypten? An der Binsensee.
'yiP »»•, Nn^ynp / . (syr.
]i.^i-o=niyy^)
Weide, Weideplatz, s. TW. — Tera. 18*
':i iniiyii7373 ibiSN selbst von ihren Weideplätzen muss raan die Thiere fortnehmen u. s. w.
Var. inii5l1l7373 , S. 51173.

PynP m. (von byn, arab. j ^ ^ schweben,
schwanken) Korb oder Sack, der am Sattel des Esels befestigt war und an beiden Selten desselben h e r a b h i n g ; ähnlich
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Golddenare erhalten hatte) war von niedriger
Herkunft und sagte zu ihrera Manne: Du thörlchter Mensch, siehe da, der König (Kaiser)
liebt die Felgen und tauscht sie ura Golddenare
ein. Was that er nun? Er ftiUte seinen Korb
rait Felgen, ging bin und stellte sich vor dem
königlichen Palaste auL Die Diener sagten
zu ihm: Was ist dein Verlangen? Er entgegnete ihnen: Ich hörte, der König liebe die Feigen und tausche sie für Denare ein. Sie gingen
zum König und sagten Ihm: Ein Greis steht ara
Thore des Palastes mit einem Korb voU Feigen beladen. Als wir ihn nach seinem Verlangen fragten, antwortete er uns: Ich hörte, dass der König
die Feigen liebe und sie um Denare eintausche.
Der König (Kaiser) sagte: Man halte ihn fest
ara Thore des Palastes und jeder Vorübergehende
soll ihra ins Gesiebt spucken. (Ar. liest y i p
Nl73n by p u i Nbyi73 Nb73i NibibB er stand
früh, als es noch Nacht war, auf, füllte den
Korb rait Felgen und lud sie auf seinen Esel
u. s. w.; was jedoch In den Agg. nicht steht).
Khl. r. sv. 13N inBOl, 76"^ dass., wo aber Nbiyi73
steht.
NSnp m. ( = b h . von N31) Heilung, Genesung. ToseL Schabb. VII (VIII) N3173 l73lNn
Nb pii:£ 13 ITybN 'n n m N i 131173 nT n n
bNib735 p l n n bo m m biUB 13373 N3173 173N
ND173 B11731N l i i Nb wer (Jemdm. beim Niesen):
zur Genesung! zuruft, begeht einen heidnischen
Brauch. R. Elasar bar Zadok sagte nicht: Zur
Genesung! wegen Störung des Gesetzstudiums.
Die Familienglieder des Rabban GamUel sagten
nicht: zur Genesung! Nach Ber. 53* r n Nb
'31 Oli73n mBB N3173 B11731N hätten Letztere
blos im Studienhaus wegen Störung nicht: zur
Genesung! gerufen, vgl. auch LDT und 311,
JDSinSi Part, von UDi s. d.
nn''''BnD /. pl. Name von F r ü c h t e n , die
1

1

:

-

•'

1 -. : -

den Pfirsichen ähnlich sind. j . Maasr. I,
48'* un. (rait Bez. auf die MIschna das. 1, 3 :
AUe weissen Baurafrtichte sind der Verpflichtung
des Verzehntens unterworfen, wenn ihre Härchen
abfallen) nnii3l72 ybiN 1153 wie z. B. jene
Früchte.
D''önp (=31372 rait eingesch. 1) Meraphis,

arab, Jtc.l: laxus et deorsum dependens. Levit.

S. 01372.

r- s. 25, 168* yno n i a m i n Nm573l Nnn3N
5<":m N3b73 Nim mn iibBp I B nbyBb m73N
r^n nryi73 Nb73 i n y n731113113 N5ID731 i r i n
nN ipB^-' n73 nib n73N yubs dip dpi bTNi
" i : r 3 N513731 i r m N73ni Nab73i niy730 yb
l'^bi: ym by diNp Naa i n N3b73b in73Ni yby
01 i^M nibyi73 Nb73 yyu die Frau des
Nachbars (eines Greises, der beim Kaiser
Hadrian in hohen Ehren stand und der von
Letzterem beira Ueberreichen von Feigen viele

n p S n P / . (von 031: treten, steigen) Gitt e r e r k e r oder Balkon; ein offener Lustplatz
am Obertheile des Hauses, von dem Treppen In
den Hofraura führen, etwa Veranda. Erub.
83" in der Mischna n03172 i03Nl 1311 i03N
die Bewohner des Hofes und die Bewohner des
Gittererkers. Das. 83". 84* In der Gera, Np
nb 11p 1N731 nnby 133 no3i73 IN73 'inyi Npbo
n03l73B B m n iniNb
n031733 ipbopi n03l73
anfänglich war man der Ansicht, dass unter

l-EVT, Keuhebr, u, Chald, Wörterbuch, I I I ,

33
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nDDi73 r a : die Bewohner des Söllers zu
verstehen seien, welche Räumlichkeit deshalb
n0Q173 heisse, weil man dahin von dem Gittererker aus gelange u. s. w. Worauf entgegnet
wird: Hier ist die Rede von den Bewohnern
des G i t t e r e r k e r s , Balkons. Das. 85" ma
n33173l miBBN l y o der offene Platz am Tborwege, die Halle (der bedachte Gang vor dem
Hause) und der Balkon. M. kat. 11*. j . Erub.
VIII g. E., 25". j . Sot. VIII, 22'i rait. u. ö.
pSnP »w. eig. (arab. ^JjlJö von pol,
nächstverwandt rait ( \ i . und

^^^

«i., rait der

Grundbedeutung sublevare; vgl. Fleischer ira TWII, 569") E l l b o g e n ; tibrtr. das Gelenk ara

Ellbogen.

Ohol. 1, 8 pDi73a droi n3pB Bro

yilTB inN zwei GUeder (von den 248 Gliedern
des Menschen) sind ira Ellbogen (eig. Stange
an der Hand), zwei Ira Gelenk und eines Ira
Oberarm. (Aus der hiererwähnten Aufeinanderfolge ist zu ersehen, dass unser W. nicht ri'lip,
l'i'aip, Span, codo, cohdo, lat cubitura bedeute;
vgl. auch R. Sirason z. St.) Schabb. 10, 3 (92*)
1p3n733l 113a
Ni2£i73n wenn Jem, etwas in
selnera Munde oder in seinem Gelenk hinausträgt
(Raschi: Nbi'bnN, aisseile, Achsel;
nach TosaL z, St.: Nup Ellbogen.) Arach. 5, 1
(19*) 'ai ipD'i73 iy nDi3a73i 3173 n n n Nb7373
man füllt ein Fass mit Wasser und steckt die
Hand hinein bis zura Gelenk. Das, 19" hat die
Borajtha dafür biüNn iy dass. Genes, r. s. 44,
42° als Isaak zu Jakob gesagt hatte: „Ich wUl
dich betasten, raein Sohn" (Gen. 27, 21), da
ergoss sich des Letzteren AVasser über seine

nnö

näml. aus Metall, so kann auch jedes andere
ähnliche metallene Instrument hierzu angewendet werden. Nach einer andern Ansicht besagt
yi£i72n, dass man auch die grosse Pfrieme
(z. B. den Bohrer, mp73, s. d., Pesch. ^aaio)
hierzu anwenden dürfe, — PI. das. i m n
1iy3i:i73aO die ausgezeichnete der Pfriemen,
näml. der grosse Bohrer.
NJ/l^np ch. (=yii:i73) die Pfrierae, s.TW.
nj^'^np/. (=nyii£1, s.d.) Riemen. Trop.
j , Maas.'scheni V, 56"" ob. p naipyi nyiTIT:
p a b nNB t^Oli der Riemen (bildl. für Machtspruch) des Akiba ben Josef traf hier ein.
^l^nP m. (gr. p-apauTco?, diraln. p.apcu7iiov,
marsupium); nur pl. ii3ii£l73 grosse Beutel,
T a s c h e n , Säcke. KeL 2Ö, 1 i n i s m m ypon
die Säcke und die grossen Beutel. B. bath. 67"
wenn Jera. die Kelter verkauft, nN Nb 1373 Nb

inii:i73n nN Nbi ypon nN Nbi ( y i n y i ) yinyn
so hat er weder die hohlen Presssteine, noch
die Säcke, noch die grossen Beutel raitverkauft
j . B. bath. IV AnL, 14" dass. B. bath. 5, 1 (73*)
wenn Jera. ein Schiff verkauft, nN Nb 1373 Nb
1i3rti73n IN Nbi dndyn so hat er weder die
Knechte, noch die Beutel raitverkauft. Schabb.
80" inii£i73n Bnin3 n73iN Erde so viel, als
zura Siegeln der Beutel erforderlich ist. Nach
Raschi: grosse, aus Bast oder Baurarinde
geflochtene Säcke, die bei Schiffsladungen
verwendet werden. Ohol. 17, 5 dass. j . Schabb.

X Ende, 12'^ nN nB pnnb

Nipns noiyn

1iD1i£l73n wenn Jem. einen Gurt anfertigt, um
Schenkel, niapn ib y3iTi nnoB noi n b nmi darin die Beutel (viell. sing, marsupium) auszuirniN vni ibN73073 inNi 13173173 inN BnNb73130 leeren.
b n i Nbo IIB ip3n73a miN und sein Herz wurde
p"ip(=bh., arab. ^ - J , Grndw. 173, p fliessen,
so weich „wie Wachs" (rait Ansp. auf ynon bN,
Jes. 41, 10). Da steUte ihra Gott zwei Engel, ablaufen; vgl. bh. 173, Jes. 40, 15: Tropfen, und
einen an seiner Rechten und einen an seiner Sbst pi73, RL 6, 19: Brühe. Mögl. Weise jedoch
Linken, welche ihn an selnera Gelenke erfassten, ist das Grndw. p73, syn. mit 573 fliessen) ein
daraU er nicht faUe. Das. s. 65, 65* dass. — Gefäss rait heissera W a s s e r ausspülen,
Pb Nas. 52" Bib5li Bni (i. ipsi73) ipiD73 die oder: rait kaltera Wasser stark abreiben
Gelenke der Hände und Füsse"
(vgl. npil73); ira Ggs. zu quo: rait Wasser begiessen'oder abspülen. Sifra Zaw Par. 3 cap. 7
Nj^^nP ch. (=psi73) Gelenk, s. TW
(raU Bez. auf Lev. 6, 21) nsioi boa730 I73b73
nö''n1tt Morlfath, Name in einera Zauber- 13U101 ipil73 n3iinNai obo73l diese Schriftspruch gegen einen Dämon. Schabb. 67*, s. steUe besagt, dass raan in dera kupfernen Gefäss das Opferfleisch ein-, zwei- auch dreimal
Nni7373UpN.
kochen dürfe und dass man es zuletzt ausspüle
n2''np s. d. In '1173; raögl. Weise ist nS3i173 und begiesse. Seb. 94" y m NSiO nOin3 ib3
(von y^l) zu lesen.
N73U3 011p dip73B 13U101 ipil731 0333 dnbpb
Bip73a 1DU101 ipni73i 03331 inniD diybpb yin
""PllinP S. ii3l73173.
Oilp ein kupfernes Gefäss, das nach ausserhalb
y.ijnpTO. (=bh,vonyxi, arab. I^T) Pfrierae. der Tempelvorhänge getragen wurde, rauss
raan zurücktragen und ausspülen und begiesKidd. 2 1 " b3 riN nan73 bo m m yiri73 n73 sen ira heUigen Orte; wenn es aber ausserhalb
bn5n yi:i72n Nianb yj:i72n inN nai n3n72 bo der Vorhänge verunreinigt wurde, so bricht
so wie „die Pfrierae" (Dt, 15, 17) bestimrat ist. man ein Stück davon ab, trägt es dann zu-
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rück, spült es aus und begiesst es im heUigen pil73
b m n n o ; ähnlich Ar. hv., ohne Angabe
Orte. ToseL Korbanoth X g. E. 1pm73 lom, der QueUe; wozu R. Jes. Beriin in s. Haflaah
y a m ipii73 ID13373 y i l b Niri BrsB p u i o i beraerkt, dass diese St ihra unbekannt seL Diesen
»23101 ipii"3 13133731 iinu73 y i n s IN73U3 31333 Gelehrten insgesararat waren also die hier aus dera
5i:.33 wo sptilt raan die Gefässe aus und be- j . Tlrad. citirten SteUen unbekannt) — 2) übrtr.
giesst sie? Innerhalb der Vorhänge. Wenn sie ganz v e r n i c h t e n , z. B. den K ö r p e r aufnach aussen gebracht wurden, so trägt raan sie r e i b e n , e n t k r ä f t e n , ferner: die Sünden
zurück, spült sie aus und begiesst sie ira Innern; v e r n i c h t e n , d. h. die völlige Sühne bewirwenn sie ausserhalb verunreinigt wurden, so rei- ken. Ber. 5* un. bo 1315 b3 Iipi73730 y m i
nigt man sie zuvor, sodann trägt raan sie zu- BIN die Schraerzen, die den ganzen Körper des
rück, spült sie aus und begiesst sie ira Innern. Menschen aufreiben. Das. bd ypl7373 yiiBi
PI. p i n 1) (=1735) eine b e r e i t s begon- BIN bo i m n y die Schraerzen vernichten aUe
nene Handlung beendigen, eig. wohl aus- Sünden des Menschen. Jora. 86* ninii3 by 13y
giessen. Jora. 3 1 " litlp li73nn nN ib iNnn diii33n dir naion naion noyi yi nn mnmi
IT by numo nnN pli73l raan brachte ihra (dera don bibn 010 m baN
ypn7373 ymor ybm
Hohenpriester ara Versöhnungstage) das Taraid- dnnan din Nbi mbnb naiona na yN n n
opfer, er schnitt in den Hals desselben (nach nni73i ybm ibia NbN pi73b y m n Nbi nsab
Gern, das.: er zerschnitt den grössten Theil der '31 npi7373 wenn Jera., der Gesetze übertrat, woHalsgefässe) und ein Anderer vollendete für Um rauf die Strafe der Ausrottung oder des gerichtdie Schlachtung. Das. 32". 33* ibnNi inN73 n i lichen Todes gesetzt ist, Busse gethan hat: so schwepi7:b nn73 pi73b ib n73b NBib y B i i Nbns ben Busse und Versöhnungstag, bis durch Schmerda nicht einraal ein r a b b i n i s c h e s Verbot vor- zen Sühne erlangt worden (mit Bez. auf Ps. 89,33:
handen ist (wenn man den kleineren Theil der „Mit der Zuchtruthe werde ich ihre Missethaten
Halsgefässe nicht durchschnitten hat), wozu soll ahnden und durch Plagen ihre Sünden"). Wenn
Jem. die Schlachtung vollenden? Es Ist ein Gebot, Jera. jedoch „die Entweihung des göttUchen
zu vollenden; d. h. obgleich die Unterlassung Naraens" sich zu Schulden koramen liess (bibn
desselben nicht schadet. Chull. 29*" dass. j . dOn, s. d.), so hat weder die Busse die Kraft,
Jom, V, 43* mit. piN nipi7373 m3ipn die Ecken die Sünde schwebend zu halten, noch vermag
des Altars vollenden die Sprengung der Blut- der Versöhnungstag zu sühnen, noch die Schraerreste. Tarald 4, 2 u o s n n nN pli73 er vollen- zen die Sünde ganz zu sühnen; sondern sie
dete das Abziehen des Fells. Ohol. 13, 3 n3i5n säraratUch schweben, und nur der Tod allein
1','pi^o Nbi wenn raan die Oeffnung der Thür versöhnt (rait Bez. auf Jes. 22, 14: „Diese Sünde
gesperrt, jedoch nicht ganz verschlossen hat. soll euch nicht vergeben werden, bis ihr sterbet"),
Mikw, 10, 1 wenn raan die Griffe an den Ge- vgl. ni23. J . Snh. X AnL, 27" j . Jom. VIII
fässen angebracht, iia03i lp1730 IN 1pl73 Nbi g. E., 45" d'ass. j . Hör. II g. E., 46*^ un. n73
sie jedoch nicht gut befestigt, oder wenn raan
sie auch befestigt hat, sie aber abgebrochen N l i i P173731 13373 BON ^N npi73731 nlDa73 I N U I
sind. j . Jeb, VIII, 9* rait Jem., der ara Sab- 1110731 13373 Nino rbn aON so wie das Sündbat die Vorhaut des GUedes abgeschnitten, die opfer sühnt und die Sünde ganz vernichtet,
andere Haut aber nicbt heruntergezogen hat ebenso sühnt das Schuldopfer (Ascham, vgl.
(vgl nyns), ist, weil die Bescbneidung nicht dÖN) und vernichtet die Sünde; ausgeschlossen
rituell vollzogen wurde, wegen Sabbatentweihung jedoch ist das Aschara bei einer zweifelStraffälUg. pn73b i i 3 Bin yNoa n73ini Nin haften Sünde, welches zwar ebenfalls sühnt,
einen Theil der Sünde jedoch ungestihnt lässt.
Genes.r.s. 62 AnL die frtiherenFrommen Utten ge33in 131N1 p17373 p173b n B B r B O i dN bBN
das gilt blos in dera Falle, wenn ara Tage nicht wöhnlich an Unterleibsschraerzen, i b l l i O 1173 Nb
mehr so viel Zeit ist, die Beschneidung zu voll- p17373 was besagt, dass die Krankheit die Sünenden; wenn aber am Tage noch so viel Zeit ist, den vernichtet, vgl. auch l o r — Trop. Schabb.
dass er die Beschneidung vollenden (die Eichel von 33* un. nnnni niyiü3 mnyb i733£y pi7373n bB
173N30 13 niNilii Ms. M. und
der Haut entblössen) kann, so vollendet er sie, y i 3 pn73n
ohne einen NachtheU zu besorgen, j . Schabb. XIX, Ar. ed, pr. (Agg. yyiTBl niiiBl) wenn Jem. sich
17" un. dass. — Trop. j . R. hasch. I Ende, •57" der Buhlerei ganz hinglebt (ausschweifend lebt),
P~"3 ib D11731N 1122733 bmnno 111373 wenn Jem. so komraen Wunden und Striemen über ihn; rait
begonnen hat, ein Gebot zu vollziehen, so sagt Ansp. auf Spr. 20, 30: „Wunden und Striemen
man zu ibra: VoUende es! Das. binnno 1in73 bewirkt das Ausschweifen im Laster". — Khl.
P~": ib Q11731N yN nr£73a (1. bmnn Nbo) wenn r. AnL, 70" npli73i wahrsch. crmp. aus 1733131
Jem, aber die Vollziehung eines Gebotes noch = Caiit. r. AnL, 2", s. 33ia.
nicht begonnen hat, so sagt man nicht zu ihm:
HoL übergössen werden, sich erglesVollende es. j . Bez. I, 60" un. j . Pes. X g. E., sen. Snh. 92" un. sechs Wunder geschahen an
•p'^ mU, dass. (TosaL in ChuU. 29* citiren eine dem Tage, als Nebukadnezar die drei Männer
ähnhche Phrase aus einera MIdrasch (?) 173 in den Kalkofen werfen liess (Dan. 3, 19 fg.),
33*

pir2
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1113 p173ini p B B I yiD31 pBBn ly^ p ibNI
'ai Ar, SV. 10 3 (Var. i m p73i3l) näml. folgende: Der Kalkofen erhob sich in die Höhe
(damit er gesehen würde; er war näml. urspr.
in einer Vertiefung), ferner: Der Kalkofen sprang
auseinander (d. h. ein Theil der Wände stürzte
ein, darait das, was darin vorgebe, gesehen
würde), ferner: Der Gischt (vgl. 113) des Kalkofens ergoss sich u, s. w. (Var. n n p173in
dass.). Raschi liest (=Agg.) i m p173in der
Grund (113=1131) des Kalksofens löste sich auf
p n p ch. (syr. wx>^=pi73) b e s t r e i c h e n ,
oder: abwischen. — Ithpe. a b g e s t r i c h e n
werden. — AL wegwischen, s. TW — Pa.
pl73 eig. etwas vollenden, dah. ganz auszahlen, j . Keth. VI AnL, 30" p B p12:i ' l n i n
Nino n 3 i n nb pii7373 Nbi ninn3N pi3073i
npi7373 Nino nyo iy ni3iT73 nb nby73 R. Jizchak lehrte betreffs Jerads., der sich von seiner
Frau geschieden, Ihr aber noch nicht die ihr
verschriebene Hochzeitssumme ((psgvq) ausgezahlt
hat, dass er ihr so lange Beköstigung zu geben
habe, bis er ihr jene Summe auszahlt. Genes.
r. s. 69, 68"^ diejenigen, welche dich quälen,
^1311 173 ^ib ypn7373 verringern dir einen Theil
deiner Schuld. B. mez. 15* (Forrael eines Dokuraentes, das der Verkäufer eines Feldes dem
Käufer aussteUt:) pin73Ni n i N i 1DONI BipiN N3N
1731p BipiNi yimBOi iiiib73yi ysiN ybiN r n T
imby biBpi y i N313T 13^1 ich werde dafür
aufkommen, jeden Gegner zu besänftigen, jeden
erhobenen Einwand zu beschwichtigen und diese
verkauften Güter dir ganz, unversehrt zuzustellen,
sie samrat ihrera Kostenaufwand und ihren Verbesserungen, und werde es dir übergeben. Der
gedachte Käufer wilUgte ein und nahm den
Kauf an.
pTTt2 m. N. a. die E r g i e s s u n g , die Ausleerung. Jeb. 55" pim73n i N n der Coitus
mit Ergiessung des semen virUe. Das. piii73
i r n dass.
ni^''np/. N. a, das Ausspülen eines Gefässes, nach einer Ansicht: mittelst heissen
W a s s e r s , s. w. u. Sifra Zaw Par. 3 cap, 7.
Seb. 96". 97* n i n a i yi^ra naiuoi npii73
y r r a n s m o i 117213 npn72 B11721N 3172311 sowohl das Ausspülen, als auch das Abspü
len erfolgt mit kaltem Wasser; so nach Ansicht
Rabbi's. Die Chacbamim sagen: Das Ausspülen geschieht mit heissera, das Abspülen aber mit kaltera Wasser. Das. npin73
o n n nsiuoa nsiuo o n n npin73a das Ausspülen geschieht wie das Ausspülen eines Bechers
und das Abspülen wie das Abspülen eines Bechers.
ToseL Korbanoth X g. E. 3101p n73iN yy730 'n

B1073 nmn NbN nomoi npii73 iriyu yN Bibp
dyu p r R. Schimeon sagt: Bei geringeren
Opfern (wie z. B. Freuden- und Dankopfern,

—

Np^niü

deren Fleisch von den Eigenthüraern verzehrt
wird) bedürfen die zura Kochen derselben verwendeten kupfernen Gefässe nicht des Ausspülens
und Absptilens, sondern blos des Abschweifens,
Beglessens wegen des Geschraackgebens; d. h.
ura die zurückgebliebenen Theile des frtiher darin gekochten Fleisches zu entfernen, damit es
nicht dera darin jetzt zu kochenden Fleisch
einen Belgeschraack gebe. Nach den Chacharaira jedoch in Seb. 95" inNi dioip lOlp m s
n s m o i npii73 i r n u dibp dioip bedürfen sowohl die hochheiligen (z. B. Sund- und Schuldopfer, deren Fleisch blos von den Priestern verzehrt wird), als auch die geringeren Opfer (d. h.
die Kochgefässe derselben) des Ausspülens und
Abspülens.
n p n p / . (von p1l2, wovon auch bh. pii73n)
1) S a i b e n b r e i . j . Bez. I, eO'^ ob. n o n n
npi73 di073 aiin naoa iin3ibN wer ara Sabbat
ein Liniment zubereitet, ist wegen Anfertigens
eines Salbenbreies straffällig. Nach einer anderen Ansicht das. np173 B1073 niBN B1U Din
darf man ein Liniment selbst ara Feiertage nicht
zubereiten wegen Anfertigens eines Salbenbreies.
— 2) K i t t , Lehra mit Eiweiss u m g e r ü h r t
Mikw. 9, 2 boa N73U731 ynstr bOB nnu73 n r 'n
npn73 R. Jose hält denjenigen, dem, während er
ein rituelles Bad genomraen, Töpferlehra anklebte, ftir rein (d. h. Letzterer wird nicht als
Scheidung zwischen dem Körper und dem Wasser angesehen, vgl. n:^il2n); hält aber einen sob
eben, an dem Kitt (der fest ansitzt) klebte,
für unrein. Vgl. ToseL Mikw. VII AnL n r '1
3ib3 ipio na i n o o 13373 npi73 bo3 N73373
R. Jose hält denjenigen, dera während des Badens Kitt anklebte, deshalb für unrein, weU man
darait die Ritzen der Gefässe zusararaenklebt,
derselbe also fest ansitzt.
Npnp m. (lat. raeracura) unverraischt
Jeb. 80* ob. wenn Jem. beim Uriniren keinen
Bogen machen kann, so rührt es davon her,
Npi73 N130 Nmoi N i m a ni73iN N m Ar.
dass seine Mutter (während ihrer Schwangerschaft) in der Mittagssonne ass (arab. 3 0 ^^^
ungemischtes starkes Getränk trank. (Agg'ai ni72iN NnNi, nach Raschi: dass seine Mutter Brot ira Ofen zur Zeit, als die Sonne brannte,
backte; was jedoch nicht zutrifft.) Git 69"
raan esse Gerstenbrote u. s. w. inninaN in03i
Npi73 N173n und trinke darauf ungeraischten
Wein; als Hellmittel gegen Herzklopfen, NmiB
NBibl, s. d. Erub. 29" un. Npi73 Nmn, s.
N33.
T —

Npn1f2, Nplnp m. 1) Dattelkern. B.mez.
47" ob. Npi1l733 i n p Ar. (Agg. Npl1733, das.
aber auch Npi1l73) auch mittelst eines Datteb
kerns, den raan dera Käufer übergiebt, kann man
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den Kauf abschllessen; d. h. jener wird als ein
Werthgegenstand angesehen, weil raan sich desselben zum Glätten der Nähte des Pergamentes
bedient, vgl. TosaL z. St Nach Raschi bedeutet Npili73: ein Gefäss, das aus R i n d e r koth angefertigt wird; mögt Weise aber
auch das lat araurca: Oelschaum. — 2) Crocus, s. d. in 'i73. Davon

D^^pnü

Merkuranbeter eine kleine Merkurstatue (die gew.
aus zwei nebeneinanderliegenden Steinen, über
welchen ein Stein lag, bestand) neben einer
grossen Merkurstatue anfertigen; drei Steine
also (die n e b e n e i n a n d e r an der Seite der
grossen Merkurstatue liegen) sind, weU sie rait
der kleinen Statue Aehnlichkeit haben, verboten,
zwei Steine hing, sind erlaubt. Die Rabbanan
(Chacharaira) hing, sind der Ansicht, dass man
nKp^iö masc. Adj. Jem., der Crocus nicht eine solche kleine Statue neben einer
pflanzt PL Ab. sar. 22* iNpni73 in3n jene grossen errichte. Daher sind d r e i Steine sow.
Crocuspflanzer.
als auch zwei Steine, wenn sie das Aussehen
der Zusararaengehörigkelt haben (dass sie näml.
n n p n p / - (=bh. von npn) Salbe. Genes. von der grossen Merkurstatue herabgefallen sein
r, S. 10, 10" 173 Brno NIB m b N 173N N i n 1 3 könnten) verboten; wenn sie hing, dieses Aussehen
npnn DIBI n373n I N N3173 N3nn ono yiNi nicht gewähren, so sind sie erlaubt. Nach j .
nnpi73i IN npi73 Bar Sira sagte: Gott erschuf Ab. sar. IV AnL, 43"*^ ob. verbieten die ChachaSpecereiea aus der Erde, womit der Arzt die raira deshalb die an der Statue Uegenden Steine,
Wunde heUt und womit der Apotheker die Salbe 3ibipi72 ib5n B1073 weU sie das Podlura (oder:
zubereitet.
Piedestal) des Merkur bilden. Ab. sar. 50* 13
Xnnpnp chaU. (=nnpn73, nnp'173) Salbe. 3ibipi73 nio mipiN dn33 inN B i n Nab73 IN3I
Thr. r. Einleit. sv. i n rN, 44"^ (mU Bez. auf in3ibpo 3ibipi73b inb3 Nbi r n n N Bna3 inN
nnpi73i, Ez. 24, 10) ib50 nyoB N2£173 nN 10131 y a i N31N niNUiuBi B n i i p a n m i
Nnnpi73 NinB oom p r nm, bNioi du findest, 1013 Nbi y a i N31N1 Be Jannai Malka (Narae
dass, als' die Israeliten in Gefangenschaft gingen, eines Ortes, der vom König Jannai erbaut war)
ihr Körper, gleich der Salbe, aufwallte. Jalk. wurde zerstört; da kamen Nichtjuden (Götzendiener) und errichteten daselbst eine MerkurII, 72* dass. Ar. sv. oon citirt diese St. aus
statue; hierauf aber kamen andere Nichtjuden
Meg. AnL, die jedoch das. nicht steht.
(wahrsch. Christen), welche den Merkur nicht
Dvip'ip m. (lat. Mercurius = gr. "Epp.-?)!;) anbeteten, rissen die Steine der Statue auseinMerkur, der bekannte Götze der Griechen und ander und pflasterten damit die Wege und die
Römer; insbes. die M e r k u r s t a t u e , S t a n d - Strassen. Manche Gelehrten hielten sich von
säule. Snh. 60" in der Mischna pN p i m den letzteren fern (d. h. wollten sie nicht benrnny Nm IT 3ibipi73b Jera., der einen Stein treten, um nicht einen Nutzen von ihnen zu
gegen die Merkurstatue wirft (Ist straffälUg), haben); manche aber hielten sich nicht von
weil hierin die Anbetung dieses Götzen besteht ihnen fern. Das. niN oibip mB i3aN p ibN
Das. 64* R. Menasse befand sich in Be Torta; inia5 by niNl 1Na73 nnNi IN373 das Ist die
NYO Nsn bpo N3n iNpi Nm tfny nib II73N Forra der kleinen Merkurstatue: Ein Stein auf
Nn Dibipi73 nib 1173N ni3 als raan Ihm sagte: der einen und ein Stein auf der andern Seite,
Hier steht ein Götze! so nahm er eine Erd- oberhalb welcher noch ein Stein liegt. B. raez.
schoUe und warf sie gegen ihn (In der Absieht, 25" dass. (Die Verktirzung des 3ibip173 in oibip
ihn dadurch zu schänden); hierauf sagte man sollte wohl zur Bezeichnung der kleinen Statue dienen. Die Erkl. der TosaL z. St: oibipia
zu ihm: Es ist der Merkur, j . Snh. V AnL, 22^
wäre ein Compositura [von 173 IV uud Oibip:
ob. Das. X, 28 "i ob. Ab. sar. 4, 1 (49") ' i
Lob] und,' bedeute eig. der Gegensatz des
piblp173 IlTB IT 13S3 IT BrBN ObO 1731N bNy730i
Lobes, d. h. Schande, obp, Ist blos agadisch.)
31 Dn73iN dmBii ninni7a dmoi mmoN Ber. 57" '31 0iblpl73 i N i i n In Agg., steht im
R. Ismael sagt: Drei Steine, die nebeneinander Ms. M. nicht; was wohl richtig, da die ToseL
ond an der SeUe des Merkur liegen, dürfen Ber. A'l AnL dafür diby n N l l i hat: wer einen
weht zu irgend einera Nutzen verwendet wer- Götzen sieht u. s. w. — ToseL Ab. sar. VII Ende
den; zwei solcher Steine hing, dürfen zura Nutzen (mU Ansp. auf Spr. 26, 8) pN piiTO B03
verwendet werden. Die Chacharaira sagen: Die- yoi i3373n ba fa niT m n y iBiy Dibipi723
jenigen Steine, die mit der M-erkursäule zusam- T"y IBiy ibNB so wie derjenige, der einen Stein
roengesehen werden, sind verboten, die aber nicht an den Merkur wirft, Götzendienst treibt; ebenso
mit ihr zusararaengesehen werden, sind erlaubt. ist jeder, der dem Frevler Ehre erweist, als ob
*gl- Gem. das. 50* oibipi73 y o n 130 bNy730i ' i er Götzendienst triebe. Nach einer zweiten
^ir*'"^'^^ y n n obo bii5 oibipi73 1:^3 1:2p Deutung: 10333 aiinn72. i i i t n 072no72n ^a
T^rj yN 1130 1331 mim73 dmo mmoN ebenso hat derjenige, der seiner Leidenschaft
obo N:O Nb b n j oibipi73 15:3 y^p oibipi73 fröhnt, sein Leben verwirkt; nach einer dritten
1^1^15 y^^a mmoN my mNi3 amo N3O Nbi Deutung: T"y iBiyB y o i li73bnb n3ion "jB
^'-ni73 i72y R. Israael ist der Ansicht, dass die
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ebenso ist derjenige, der einen frevelhaften
Schüler unterrichtet, dera Götzendiener glelchzusteUen; vgb auch ChuU. 133*.
y l p n P ' Ny'pnp masc. (arab. ^i^' von ypi,
iS\) 1) der Flecken, Fetzen eines K l e i des, j , Snh. IV AnL, 22" ob. iyipl73
tibpniN
eig. dein Fetzen wurde abgerissen; d. h. durch
deine unbesonnene Frage kara deine Blosse,
deine Unwissenheit zum Vorschein. — PI. Thr.
r. SV. m a l , 53" du hast eine Decke, BilOy nBi
y3>ipi73 yaiNl welche vierundzwanzig Flecken hat.
In der Parall. j . Maas, scheni IV, j55" un. i m
iypi73 noy ed. Amst. (in einigen Agg. iynp73),
s.'Nyi 173. — 2) übrtr. B r o t s t ü c k , j . Taan. IV,
69* mit. iian5i 111N73 nbn pn73 nin iiy720 mu
yipn73l der Berg Siraon (vgl. niu) brachte 300
Fass Brotstücke (oder sonstige Nahrungsralttel)
hervor.
NDpnp LevU. r. s. 5, 150* mb N3pn73 Ar.
(Agg. Np3l73, was richtiger zu sein scheint) sie
klopft an, s. Ejpn.
ti/1pnp m. Krug. ToseL Schabb. XIV (XV)
AnL, so in einigen Agg., s. ö i p i n .
nnö perL 173 (=bh.) b i t t e r sein, s. 173.
PL 1173 b i t t e r raachen. HIthpa. b i t t e r
werden. ' Cant. r. sv. ii73n U l i : , 11* wie die
„Myrrhe" das vorzüglichste aller Gewürze ist,
ebenso war Abraham der Vorzüglichste aller
Fromraen; m i lupibo i73 b3 nTn 11731 1731

mity r|5373i mi^^y i"i'373 dniBN ^a 111173:173
3111313 und so wie bei der Myrrhe einera Jeden,
der sie sararaelt, die Hände bitter werden;
ebenso hat Abraham sich selbst Bitteres bereitet und sich durch Schmerzen gequält. Das. sv.
nNT m , 17"^ dass.
HiL b i t t e r machen. Schabb. 88" (rait Ansp.
auf HL. 1, 13) Israels Geraeinde sagte vor Gott:
ybi n o i n 1111 ib 173173111^1730 n by qN obgleich „raein Lieber" (d. h. Gott) „mich bedrängte und mir Bitteres zuftigte" (mich wegen
der Anbetung des goldnen Kalbes bestrafte), so
„weilt er doch zwischen raeinen Brüsten", Midi,
für die Stangen der Bundeslade.
Pilp. 173173 (=bh., arab. l^lx) b i t t e r machen. Hithpalp. sich e r b i t t e r n , e r b i t t e r t
werden. Dan, 8, 7. — Pesik r. s. 29 g. E., als
die Feinde Jerusalem belagerten, npiBN nby

nNiuBiba p N i IN 3inbo73 imoBi n73inn ONib
1172 i72inn bN nNB nniN nNii ipnNO ivo
•31 iib5i3 nniN uyBi 172173:173 nm so stieg
Abika (ein Held Jerusalems) a'uf die Spitze der
Mauer; als nun die Feinde ihr Wurfgeseboss
gegen die Mauer schleuderten und Abika sah,
dass dasselbe der Mauer nabele, so wurde er
alsbald erbittert, stiess es rait seinen Füssen

nn^ü

fort u. s. w. Das. nNB nmmo IIBB nin npnN
'ai ib5ia dniby nmnib nNi^b 17317312 npTna
Abika glaubte, dass das Geschoss rait Macht
herannahte, infolge dessen war er erbittert und
ging hinaus, ura dasselbe mit seinera Fusse
gegen die Feinde zu schleudern; aber er stürzte
zwischen den Mauern herab.
n n p perL 173 und mn73 ch. (syr. J.LD) bitter
sein. — Ithpe. 1i73nN sich gegen Jemdn.
e r b i t t e r n . — Pa. 1173 und Palp. m73l73 (syr.
jiojii)) b i t t e r raachen, b e t r ü b e n , verbitt e r n (das Leben). — AL ni73N und 172N (syr.
^J)}) dass., s.TW.
n n p , N n n p m. (syr. ^l^, Vi^iZ) 1) Adj.
b i t t e r , e r b i t t e r t , araarus, acerbus. Trop.
Ber. 56* NOI n ^Oiy li173 deine Waare wird
bitter wie Lattich werden. Schabb. 127" un.
nbBN Nb 111731 yiB da die trockne Lupine
bitter ist, so frisst das Vieb sie nicht B. raez.
113", s. N3inN. — PL M. kat 8* N31S3 iin 13
NBib n.ii73 ba nmy y a a i II73N N3iy73a so
oft der Trauerredner in Palästina heruraging, so
rief raan aus: Mögen mit ihm alle diejenigen
trauern, die erbitterten Herzens sind! — 2)
Sbst B i t t e r e s , E r b i t t e r u n g , amarura, s. TAV.
— Fem. B. bath. 20* Nmn73 Bitteres.
T

:

•

;

nnlD s. iii73.
nnp m. E r b i t t e r u n g . Esth. r. sv. b^ DN
lb73n, 107" als Israel in die Gefangenschaft
ging, sagte der Prophet Elias zu den Erzvätern:
15373 Bn73iy BINI 11733 dniB 311721 NBlT bB
31115073 dnN yNi aUe HIramelsheere weinen
bitterlich (in Erbitterung), ihr aber steht dabei und küraraert euch nicht darura. — PL
Cant r. sv. in73p, 25" nT5l B11173 1173 13U3 n r

iiByi Nb i3y Nbn i3y ni3 i3yi

I73NI

om

„meine Hände träufelten 1173" (HL. 5, 5), d. h.
Erbitterungen (Bitterkeiten); denn Cyrus erUess
das Edikt: Wer über den Euphrat (nach Palästina) gezogen, der ist hinüber; wer aber noch
nicht hingezogen, der darf nicht raehr ziehen!
n i T P m. N. a. das B i t t e r s e i n , E r b i t t e rung, Bitteres. Cant r. sv. insn n3n n , 15*
die grösste Leidenszeit der Israeliten in Egypten währte 86 Jahre, näral. seit der Geburt
Mirjara's; '51 1II7311 BO by Bi173 nNip3 ^Bbo
Nin 111173 yob dn73 n denn deshalb wurde
sie: Mirjara genannt, weil „die Egypter das
Leben der Israeliten verbitterten" (Ex. 1, 14);
und der Narae „Mirjara" bezeichnet: Das Bittersein. Pesik. r. s. 15, 31* und Jalk. II, 178* dass.
Nura. r. s. 3 g. E., 188* by ill73 Nip3 _-;3b
111173 deshalb wurde die eine LevitenfamUie:
M e r a r l genannt, wegen der Bitterkeit, d. h. der
bitteren Lasten halber, die Merari zu tragen

nn^n,^
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haue: „Die Bretter, Riegel, Stangen" und dgl.
(Num. 3, 36).
n T I P , n n n p / . N . a. (syr. }Ll.iiZ)
die
Bitterkeit, das Bittere. Exod. r. s. 43, 138*
Mose sagte zu Gott: N311 bNIOi bo innin73 ibi
yiN „mache süss" (anspieL auf bmi, Ex. 32,
11) d. h. lindere das Bittere Israels und heUe

sie! Das. nnii73n nbnio n r b nm no7317313
nn Nb bNn m n bBN noTs bnr r n i3bo
'ji ribn Nbi 173N30 niiii73n nbnio 173 i3b
zur Zeit des Mose hatten wir Einen, der „unser
Bitteres süss machte, linderte", denn es helsst
;ni; zur Zeit des Daniel hing, hatten wir Keinen, der das Bittere süss machte, denn es heisst
urn Nbi (Dan. 9, 13). Levit r. s. 12, 156*
die Früchte, die Adara ass, waren Weintrauben;
Dbub miil73 INnn ibbn denn sie brachten
(durch Berauschung) Bitteres in die Welt; rait
Ansp. auf Dt. 32, 32. Esth. r. sv. Nin bN,
105" dass.
ITO m. (bh. 311172 pl.) B i t t e r k r a u t , Tcwpt'c,
eine specIeUe Art der bitteren Kräuter. Pes. 39* in
der Mischna: Fünf Arten yon Kräutern giebt
es, von denen ara Pesacbabend das eine oder
das andere gegessen werden muss (vgl. Ex. 12, 8),
dazu gehört 11172. In Gera. das. erklärt: Nnim73
NB5N1 Ms. M. (Agg. blos Nniil72) das BUterkraut der Wiese.
«Ilnp, Nnnp eh. (syr. i5-io=lil72) das
Bittere. Ab. sar. 31" NnlOBI Nmi73 das Bittere des Hopfens. Trop. Snh. 19* nim73 35N
?;:i MNI iip73 N73bil infolge seiner Erbitterung,
seines bitteren Schraerzes (wegen des Todes
eines nahen Verwandten) könnte der Hohepriester (falls er sich aus dera Terapel entfernt)
auch die Leiche berühren, wodurch er unrein
werden würde. — PI. j . Meg. IV, 74"^ raU.

—

ti?"nö

13* N735N1 Nnim73 das Bitterkraut der Wiese.
Pes. 39*, s. 11173. ChuU. 59* ob. Nnin73l N i p n
(l. Nninn73l) die Wurzel des Bitterkrautes.
N n n n p / . c7z. (syr. |4Lo; = hbr. nm73, wofür gew. nn73 s. d.) die Galle. Keth. 50* iN73

nino 3

NIB'IOB

Nnnrn n n i Nnni73 nmiBN

niipo 31 was bewirkt die Heilung (ftir ein sechsjähriges Kind, das von einera Skorpion gebissen
wurde)? Die Galle einer weissen Weihe (oder
Geier) in starkem Getränk, worait man das Kind
einreibe und ihm davon zu trinken gebe. Pes. 39*
N13131 Nnmn73 die Galle des Fisches NIBIB,
Makrele.
n n p m. Meriri, Narae eines Däraons (eig.
= b h . bitter, giftig). Nura. r. s. 12, 214" iin73
BNB 'u iyi Tl73na T"I73 Uibo der Meriri waltet
vora 17. Tag des Tararaus an bis zura 9. des
Ab; vgb 131173. Nach Ber. 5* und Pes. l l l "
heisst dieser Däraon 111173 BUp.
t^^'nD m. B a l k e n , Bohle, P f a h l ; überh.
festes, starkes Bauholz. Die eigentl. Bedeutung
ist (=arab. ^Iflxi robur, von ^S),
Ol, LX': fest sein.

Grndw.

Git 5, 5 R. Jochanan ben

Gudgeda bezeugte: m n B 1N23O blT5n Oin73n by
d n o n n3pn 13373 11731 nN biuib betreffs eines
geraubten Balkens, den der Räuber in einen
Palast eingebaut hat, dass der Beraubte blos
den W e r t h desselben verlangen könne und zwar
wegen des VortheUs der Büssenden; d. h. wenn
jeder Räuber zur Zurückgabe des geraubten
Gutes im Naturzustande verurtheilt werden sollte,
so würde er sich, wenn ihra dadurch grosser
Schaden erwüchse, von der Busse abhalten
lassen. Vgl. das. 55* nmBB 1N331 01173 bT5

niTn73i n b n niion b3 ypyp73 B11731N 1N720 n n
1721 NbN ib yN B11721N bbn nni rbyab on73

"fn:: n3iini N37I nTn73 in ni73m 'n n3ii 'n y a o n n3pn di073 labd on73 Jera,, der einen
pii73 Dy ymuB n73N3 ysipni 3y ymus R. Jona Balken geraubt und ihn in einen Palast eingesowohl, als R. Jirmeja traf Entscheidung betreffs
Uebersetzens bibUscher Wörter. Der eine Autor
tadelte N373 (d. h. den Dolmetscher, der für das
tlir- N33, Dt 26, 4, das AV- N373 setzte, weil das
letzte AV,: „Gefäss" bedeutet, was unrichtig ist;
er befahl ihra, dafür: Nbo, „Korb" zu setzen).
Der andere Autor tadelte einen Dolmetscher,
der die Worie dm73l niiS73, Ex. 12, 8 durch
pipii Dy iini;::a übersetzte: „ungesäuerte
Kuchen mU K r ä u t e r n " , was falsch ist, weU
das betr. W. blos „ b i t t e r e Kräuter" bedeutet
l^r befahl Ihra daher zu übersetzen: oy y i i u s
T'^'" »ungesäuerte Kuchen rait Bitterkräutern."
i-.. • ^^^' ^^"^ ™t- ^^^^- (^^^ i'» Wörtrb. sv.
b~~:!) Bd. II, 269* gegebene Erklärung ist danach zu berichtigen.) Erub. 18", s. pin73.
^ ' r i n i p / . (syr. | £ j ^ ) B i t t e r k r a u t

Suc.

baut hat, rauss, nach Ansicht der Schule Schararaai's, selbst wenn er den ganzen Palast niederrelssen müsste, den Balken dera Elgenthüraer
zurückgeben. Nach Ansicht der Schule HiUel's
jedoch hat Letzterer blos den Werth des Balkens, wegen Vorthelles der Büssenden, zu verlangen, j . Git V, 47* un. und j . B. kam. IX
AnL, 6"^ dass. Taan. 16* „Die Einwohner
Ninewe's gaben das sich in Ihren Händen befindende, geraubte Gut zurück" (Jon. 3, 8); ibnN
niTn73i niion bd ypyp73 m n a iN3ai oin73 bT5
libyBb Oin73 selbst wenn Jem. einen Balken
geraubt und ihn in einen Palast eingebaut hatte,
so riss er letzteren nieder und gab den Balken
seinem Eigenthümer zurück; obgleich er näral.
gesetzlich hierzu nicht verpflichtet war. B. kara.
66" Niioa Nipiy73i don r3io NBINI 01173
Nbbu Nnom die Bohle hat durch ihre Ver-

Nti^nQ
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Wendung zu eineni Bau eine Naraensveränderung
erlitten; denn frtiher wurde sie Balken, jetzt
aber wird sie Bedachung genannt. — PL
das. 67* wird d n y n (Ez. 4 1 , 25) erklärt:
niöi173n ibN darunter sind die Bohlen (wahrsch.
Schweben) zu verstehen, j . B. bath. I AnL, 12*^
110173 seine Balken.
Nti^'nC ch. (=01173) Balken, Bohle, s.
TW
Nii^'nlD m. (verwandt rait hbr. ÖNl, arara.
NÖ11, Grndw. Ol) Spitze, K a n t e , von Steinen, Messern u. dgl. B. bath. 3* Nnsipi N01173
die Spitze der Ecksteine eines Gebäudes. Erub.
76" und Suc. 8* dass. Schabb. 77" N01173
nmBI N73p die obere Spitze der Wunde,
ira Ggs. zu N31111 s. d., vgl. auch nrns nr. 2.
Das. 100" un. nb mN N O m Nm das'Schiff
hat ja eine Spitze, puppis u. s. w. Ber. 24* ob.
yBiBl N01173 die Spitze der Kopfbedeckung.
Men. 94" inb liBy N01173 man raachte an den
Schaubroten beim Backen derselben eine Spitze,
woran die Stangen angebracht waren. Chull.
17" mit einera Schlachtmesser, das eine zweispitzige Scharte hat, darf man nicht schlachten;
yTB NinB NOm73i oibn73 N73p NOni73 denn die
erstere Spitze (d. h. die zuerst an die Haut und
das Fleisch des Thieres anstösst) lädirt, beschädigt
dieselben, und die letztere Spitze ritzt die Halsgefässe.

158 und 162). B. mez. 107" R. Nathan bar
Hoschaja liess die Bäurae, die 16 Ellen in der
Nähe jenes Ortes waren, fällen; 133 nny inN
lni33i N1301172 Ar. (Agg. N1311072) infolge dessen
fielen die Einwohner Meruschanjas (Mischrunjas)
über Ihn her und schlugen ihn.
n n p s. nii72 In '172.
N n n p 1) H e r r i n . — 2) M a r t h a , s. d. in
172. — innn72 Exod. r. s. 51, 142'^ crrap. aus
nnl72 Martha.
N n n n p / . (von n n i ) Oefass zura Backen,
worin die Speise aufbrodelt, wie Pfanne,
T i e g e l , dass., was hbr. nöli73, s. TW
N p n n p od. NSnnp m. (von -rini, s. d.; vgl.
de Lagarde Ges. Abhandl. p. 64: „11172 und
'^nll72=p. murdah
.; doch Ist auch raurtak
vorhanden") eine Mischung von Blei und
S i l b e r , oder: S i l b e r - und Bleiglätte,
Xi^apyupov. Git 69" un. N3ni72 als Hellmittel
gegen Unterleibsleiden, Nnnon, s. d. Das. 86*
'31 NmiBBi Nani72l NI3215 Ingwer, Silber-und
Bleiglätte, Schwefel u. s. w., als Heilraittel gegen
Aussatz.
^ n n p m. (von tjni s. d., verwandt mit arab.
ii

-^a^

SAJ\x), von , _ / . j , , ordo, classls, specula) Vorrathskararaer; insbes. zura Aufbewahren,
Aufschichten der Wein- und Oelfässer,
Nl^InfS m. (Stw. ö l , arab. , 1 ' verwandt mit W e i n k e l l e r u. dgb; eine Räumlichkeit, die oft
Ol: befeuchten, sickern) Becken, B e h ä l t n l s s besucht wird, um z, B. den Tischwein u. dgb
mit Wasser. PI, j . Ter. VIII, 45"^ un. IN3I ' I herbeizuholen; unterschieden von 17201 yi IHIN:
by nmy Bmi mm irs nrrs bnii73 mn Magazin, in welchem die AVein- und Oelfässer
111731 11Ö1173 R. Jannai fürchtete sich sehr vor aufgespeichert werden und welches raan nur sehen
der Schlange (dass sie ihn ira Schlafe beschä- besucht. Pes. 1,1 (2*) jeder Ort, wohin raan nichts
digen könnte); deshalb setzte er sein Bett (die Gesäuertes bringt (wie z. B. Wein- und Oelvier Füsse desselben) in vier Wasserbehältnisse; raagazine u. dgl.) bedarf vor dera Pesachfeste
darait näral. die Schlange selnera Körper zu nicht des Nachsuchens nach Gesäuertem (vgl
n p n 3 , l y a u. a,). m m o m o 1172N n723i
nahen verhindert würde.
B11721N 1N730 n n y73n 13 113133730 dip73 tnni733
nTlTii^nD fem. pl. (denora. von Öil72 s. d.) dn73iN bbn n n i cinn73n bo r a by m n o MO
Sägeraühle zum Zersägen der B a l k e n und n r r b y p o n n i ^ i n n m m o m o betreffs welBohlen, j . B. bath. II AnL, 13" un. R. Jizchak cher Räumlichkeit jedoch sagten die Gelehrten
bar Chakola lehrte: iinioi73 ybiN npni73 (In einer frühern, alten MIschna), dass man „zwei
ni73N 'l nbni373 man darf die Sägeraühle (vieli;: Reihen im Weinkeller" durchsuchen raüsse?
die S ä g e a n s t a l t ) nur in einer Entfernung von Betreffs eines Ortes, wohin raan Gesäuertes
vier Ellen, von des Nachbars Wand aufstellen; bringt. Die Schule Scharamai's sagt: Jene „zwei
weil näral. letztere durch das Mtihlengeklapper Reihen" (bedeuten die Weinfässer), die an der
erschüttert werde.
ganzen Vorderseite des Weinkellers liegen. Die
N''ti^m^
m. eine B o h n e n a r t . j . KIL I AnL, Schule HiUel's sagt: Jene „zwei Reihen" bedeu1 -. -.
ten die äusseren, welche zugleich die oberen
27* ob. wird p b n bi3 erklärt durch N101172 Fässer bilden. Vgl. das. 8" nach Ansicht des
(LA. des R. Sirason zu KU. 1, 1) Agg. N3T1313 R. Juda bedeuten die von der Schule Schams. d.
"
'" mai's erwähnten zwei Reihen: Die ganze, vom
N^:U;n^ od, N^inti^a M e m s c h a n j a oder Fussboden an liegende bis zur Decke reichende
1: -.
1-.
:
"*
vorderste und die hinter derselben liegende Reihe
Mischrunja, Narae eines Ortes In der Nähe von Fässern, m i p 173O iyi yiNn 173. Nach
eines Waldes. Neub, Geogr. du Tlrad. p. 394 Ansicht des R. Jochanan bedeuten jene „zwei
identificirt diesen Ort mit Maschur (Ritter, IX,
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Reihen": die ganze vorderste, der Thür gegenüberilegende Reihe von Fässern und die ganze
oberste, der Kellerdecke gegenüberliegende Reihe,
näml. in der Form des griech. Bstbn. Gamma,
r DM"5 y'33 nnN m i o . Ferner bedeuten die
von der Schule HilleFs erwähnten „zwei Reihen",
nach Ansicht Rab's: die eine oberste, der
Kellerdecke und der Thür gegenüberUegende
und die unmittelbar unter derselben hegende
Schichte von Fässern, n373in nu73boi n3iiby.
Xach Ansicht Samuel's bedeuten jene „zwei
Keihen": die oberste (hier bereits bezeichnete)
und die hinter derselben, nach einwärts zu
liegende Schichte, n372i- Bi33boi n3iiby. j . Pes.
I, 27" nUt bo tini72 npnB i n i i yi bo cini73
npr3 "li:; yN 1?30 ein AVeinkeller bedarf
des Xaclisuchens (nach Gesäuertera, weil, da raan
näml, aus deraselben während der Mahlzeit Wein
hob, man viell dort Gesäuertes hingelegt hat);
der Keller, die V o r r a t h s k a m r a e r des Gels
hing, bedarf nicht des Nachsuchens (weil man
den Oelbedarf schon vor der Mahlzeit herbeischafft). In bab. Pes. 8* wird diese Borajtha
citirt: 1720 bo liiN yi bo liilN, was jedoch
ungenau Ist, da wie oben bemerkt, ijiiN unterschieden ist von qni73. Snh. 108* y73in bo r|ni73
die A'orrathskararaer des Essigs. Levit. r. s. 24
g. E, Bioim yi bo !rini73 ib n i n o iib73b bo73
: n ryb D n n o 31731 3imT3 B173 3117310 n
p:mniT;bi aipbi r o B n n o b in2 B I B O ymb NB
':i nN ein Gleichniss von einera König, der einen
A\'einkeUer hatte, In welchera er Wächter, theils
Enthaltsame, theUs Trunkenbolde setzte. Als er
gegen Abend kara, ura ihnen den Lohn auszuzahlen,
so gab er den Trunkenbolden zwei Theile, den
Enthaltsamen aber blos einen TheU. Hiertiber
zur Rede gesteUt, sagte der König: Die Trunkenbolde verdienen wegen der Zähmung ihrer Leidenschaft einen grösseren Lobn, als die Enthaltsamen, die auch sonst massig leben. Daher wird
bei den Irdischen, weil sie einen Trieb zum
Bösen haben, die HeiUgkeit verdoppelt (Lev.
20, 7: „Haltet euch heilig, so werdet ihr helUg
sein"); von den Hirarallschen hing, helsst es
Wos ein Mal (Dan. 4, 14): „Die HeUigen".
ii^'^PTü ch. (=tim72) V o r r a t h s k a m r a e r ,
S.TW,
pn^lP, Npinnp masc. (von p n i , s. d.) 1)
Schlag. Genes, r, s. 51, 50"*: „Gott Uess herabfallen Schwefel und Feuer von Gott aus dem
Himmel" (Gen. 19, 24), i35 172 pm723 das bedeutet: wie der Schlag, dervora Menschen ausgebt;
d.h.so wieder Mensch mittelst desPrtigels schlägt,
ebenso Uess Gott das von ihm ausgehende Verderben mittelst des Himraels herabfaUen. j . M.
tat, III, 83b jj-,j(._ j^esch Lakisch hörte einen
^samaritaner Gotteslästerungen aussprechen; nn3
•'-'b 15 Npini72 11 nib Bnr Ni73n 173 nib
I-BTY, Neuhebr, u, Chald. Wörterbuch, I I I .

Niti'D

er stieg vom Esel herab und versetzte ihm einen
Schlag aufs Herz, j . Snh. VII, 25" ob. dass.
Das. 25*^ mit Npini73 in nib BI1 ^ b y i 1N73 bB
'ai wer hereinkam (In das Badehaus, in welchem
der Häretiker durch einen Bannspruch des R.
Josua festgehalten worden war), versetzte ihm
einen Schlag aufs Herz u. s. w., vgl. npmsa
(woselbst jedoch: j . Snh. anst. j . Schek. zu lesen
ist). — 2) S c h l ä g e l , P r ü g e l , s.TW.
Nü*P m. (=bh. von Niü3) 1) das T r a g e n ;
dahing. steht für L a s t gew. N1073, s. den
nächstflg. Art Kel. 1, 1. 2. 3 y5733 liN73U73
N073ai sie verunreinigen sowohl durch das Berühren, als auch durch das Tragen derselben;
d. h. derjenige, der die dort erwähnten unreinen
Gegenstände berührt oder trägt, wird unrein.
Das. iN073b iy573 m o o a3073 das Lager (Polster des Schlelraflüssigen), dessen Berühren dem
Tragen desselben gleich ist. Schabb. 9, 1 (82*)
R. Akiba sagte: nN73U730 BibibN niiByb I1373
N073B nN73U73 m 3

n73 '51 B I T n 173N30

N0733

N073a nN-2U72 BibibN miBy qN woher ist erwiesen, dass der Götze durch das Tragen
(seinen Träger) verunreinigt? Daher, dass es
heisst: ,,Entferne sie (die Götzenbilder) einer
Menstruirenden gleich" (Jes. 30, 22); so nun,
wie die Menstruirende durch Ihr Tragen (den
sie Tragenden) verunreinigt, ebenso verunreinigt
der Götze durch das Tragen desselben. — Insbes. oft 2) in72i N073 eig. die Empfangnahrae (das F o r t t r a g e n ) der W a a r e und
das Geben des Preises d e r s e l b e n , daher:
Handel, Geschäft
Kidd. 35* un. l a l OIN
'BI in73i N073 ein Mann, der gewöhnlich Handel betreibt, ira Ggs. zur Frau. Schabb. 120*
ln73i N0733 1N3 m i n iiBiB INB MnsIchtUch
der Gelehrsarakeit (rühmten sich die Jerusalemer
nicht des Wissens, wenn sie keines hatten);
aber binsichtl. des Geschäftes waren sie nicht
glaubhaft Ber. 17* u. ö. — 3) übrtr. Beschäftigung, U n t e r h a l t u n g .
Kidd. 30"
wenn du dich nicht mit der Gesetzlehre befassest, 'ja I3n73i 1N073 bB so wird alle seine
(des Triebes zum Bösen) Beschäftigung mit dir
sein; rait Bez. auf Gen. 4, 7: „Nach dir wird
sein Gelüste sein", Jora. 86* „Du sollst Ueben
deinen Gott" (Dt. 6, 5), anNn73 31730 BO Nn^o
ni73bn 073011 n3ioi Niip diN Nnio "^v by
m n a n dy ni33 i3n73i 1N073 y i n 317331 Ms,
M. (ganz anders in Agg.) das bedeutet: Der
Gottesnarae soU durch dich behebt werden; dass
der Mensch sich raU Bibel und Mischna befasse,
den Uragang mit Gelehrten genlesse und dass
er sich eine sanftraüthlge Unterhaltung mit Menschen aneigne. Das. rn72i iNO'2 y i r riNi
Ms. M. (Agg. n3l72N3 I3n73l 1N073 liNi) weun
er den Umgang mit Menschen nicht versteht.
N t e , nNt^P» nP^P) zuw. n o p masc. (bh.
34
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Nb73, von Ni33) l ) L a s t j . Dem. II, 22"^ ob.
1ipi73iS bo inN 11073 eine Last Rosinen. Das.
Bipi733: bo 11373 dass. j . Ned. VHI g. E., 41*
dass. Schabb. 92* 1INO73 Ni:£l73n wenn Jem.
eine Last hinausträgt. Das. 127" ob. nobo r073
3111731 eine Last für drei Esel. Ber. 9" ob.
29" wird der Satz yBp mbsn n o n n nach
einer Ansicht erklärt: rby n73ll inbsnO b3
110733 Jem., dem sein Gebet wie eine Last erscheint. Erub. 22* „Gott vergilt seinen Feinden Ins Angesicht, ura sie zu vernichten" (Dt.

Obliegenheit übernirarat; so darf er, wenn der
Grund ist wegen der Ehre des Todten, die Gebote nicht erfüllen; wenn aber der Grund ist,
weil er Keinen hat, der seine Obliegenheiten
übernehme: so darf er die Gebote, wenn er wiU,
vollziehen, da er Jemdn. hat, der seine Obliegenheit übernirarat Nura. r. s. 1 AnL, 182" lb73

7, 10).

'31 p noy wenn der menschUche König eine
Stadt besitzt, wohin er grosse Männer absendet,
welche die Obliegenheiten der Stadtbewohner
übernehmen und ihre Gerichtsbarkeit vollstrecken
sollen; wer ist wohl verpflichtet, dieselben zu
verpflegen, sind denn nicht die Stadtbewohner
hierzu verpflichtet? Gott hing, verfuhr nicht
also; denn er sandte Mose, Aharon und Mirjam,
aber ura deren Tugenden willen erlangte Israel
alle Güter. — Ferner übrtr. Jeb, 79* 3133 N1073
P a r t e i l i c h k e i t , eig. das Bevorzugen, Erheben
des Gesichtes, j . Snh. VI g. E., 23*. 24* ob.
u. ö., vgl. auch np73.

n731Nb 103N IN BinB Nip^3 Nb73bN

iBibonb opB73i 1133 by 11073 N0130 diN3 b n n B
137373 stände dieser Schriftvers nicht, so hätte
man nicht so sagen dtirfen; es ist gleichsam,
als ob Jera. eine Last trtige und sie gern wegwerfen wollte (das Suff, in 1133 wird näral. auf
Gott gedeutet). Midr. TiUIm zu Ps. 38 g. E.
„Unsere Stinden stiegen über unseren Kopf"

(Esr. 9, 6) IBiy nmo diNb n72n iBin n72b
ib 1173N rby 1107311 mypio iib5i r m in33
'ai ';ib5i IN tjbio nnNi ']iby73 iio73n iByn
wera Ist das zu vergleichen? Einera Menschen,
dessen Füsse, als er durch einen Fluss ging, in
den Schlarara versanken, während er eine Last
auf sich trug. Man rief ihra zu: Wirf doch
die Last von dir ab, sodann wirst du deine
Füsse herausziehen können! Ebenso sagte Gott:
Warum ruft ihr: „Wenn du, 0 Gott, die Stinden bewahrst, wer kann bestehen" (Ps. 130, 3)?
Lasset eure bösen Handlungen fahren, so werde
ich mich eurer erbarraen. — PI. j . Dem, II, 22°
mit nT 151 IT yN niNB iiNii373 n o b o N n n
n5n nT nnN Jem., der drei Last Getreide auf
einmal zura Verkauf bringt, wird noch nicht
als Händler angesehen (denn es wäre ja möglich, dass er diese drei Last von einem Menschen abgekauft; wenn daher die Einwohner
jenes Ortes dafür bekannt sind, dass sie Ihre
Früchte nicht verzebnten, so ist betreffs jenes Getreides mit Bestiraratheit anzunehmen, dass
der Zehnt desselben noch nicht entrichtet wurde,
1N11, s. d.); wenn er hing, die Lasten nach
und nach herbeibringt, so ist er als ein Händler anzusehen. — 2) übrtr. Obliegenheit,
Verpflichtung, j . Ber. HI AnL, 5*^ un. n73b
NOIO 173 ib yNO B1073 IN n73 bo 11133 13373
1N1073 NOIO 173 ib ni- iini3n73 pn3 n731N1073
n73in yNi I I 3 N n73 bo 11133 13373 i73in yN

BIN 133 nbo73 Nim n5n73 ib 01 311 10a
ßioiyi BniNio73 B1N013 inio nBinb dibii5
133 Nb 3nini3iT73b pipT nimb '^nit m dnDOTs
Nb rihpn b3N Bnb dipipT nimb i n n s : n3ii73

HNV^P. nSDP, n>?DP/. (=bh. nN073, von
Ni33) a u f s t e i g e n d e Flararae (vgb bh. nNil)73
p y n : der aufsteigende Rauch); bes. Fackel
als Signal. PL R. hasch. 22" in der MIschna
dmiBn ibpbpo73 niNii373 11N1073 im n3iONi3
yNi073 i m i j £ n y N i t r y n i b o i n i o r i p n n
B r p i yBinN TnN bo niN33ib3 11N1373 niNi073
nbiyi nni0733 ^ i n i ynoo bo n n y s i 1730 n y i
N1373I 1ibl731 l I N n I N p B ni3£731 i m ONlb
Nino l i m IN nNil N I I O iy m m i nbyai
loibon m n ONIB p i r o n nnn ONIB p noiy
NBUiBb nno73n nn73 niNi07311N1073 im IIN731

'31 in früherer Zeit hat raan Signalfackeln angezündet (d. h. wenn das GelehrtencoUegiura am
30. Tag eines Monats den Neuraond festsetzte,
so verkündigte man ara nächstfolgenden Abend
durch Signalfackeln, dass der verflossene Monat
blos 29 Tage gezählt habe und dass also der eben
verwicbene Tag der erste Tag des neuen Monats
sei. Wenn hing, der verwicbene Monat ein
Schaltraonat von 30 Tagen war, so zündete
raan keine Signalfackel an. Hierdurch wüssten nun die von Jerusalera Entferntwohnenden,
ohne dass raan ihnen die Festsetzung des NeuNOIO 173 ib 0 1 i n n 1N1073 NOIO 173 ib y N O 13973 raondes durch Boten verkündet hatte, ob ein
1N1073 weshalb (darf derjenige, der die Leiche eines Monat ein Schaltraonat war, oder nicht). Seitnahen Verwandten zu bestatten hat, die Gebote, wie dem aber die Saraaritaner eine Verwirrung bez.B. das Schema zu verlesen u. dgb, nicht erfüllen) ? wirkten (Indera sie näml. um die Fernwohnenden
Ist e.s wegen der E h r e des Todten (weil es gleich- zu täuschen, ara 30. Tage eines Monats des Abends
sam als eine Verletzung der Ehrerbietung gegen Signalfackeln anzündeten, während das Gelehrtendenselben anzusehen Ist, dass er Gebote voll- coUegiura ara selben Tage noch nicht den Neuziehe, die er nicht zu vollziehen brauche), oder, raond verkündet hatte): so verordnete raan, dass
weil er Keinen hat, der seine Obliegenheit (die Boten ausgeschickt werden sollten, ura den NeuLeichenbestattung) übernehme? Was ist der mond zu verkünden. Auf welche Weise zündete
Unterschied? AVenn er Jeradn. hat, der seine raan die Signalfackeln an? Man brachte lange
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Kloben von Cedernholz, ferner Stangen und Hölzer von Oelbäuraen und AVerg von Flachs, die
man säraratUch ralttelst eines Strickes zusararaenband. HIerrait ging Jemand auf eine Bergspitze,
zündete die Fackel an, schwang sie hin und her,
auf und ab, bis er sah, dass der Andere auf
der zweiten Bergspitze und ebenso ein Anderer
auf der dritten Bergspitze dasselbe thue. Von
welchem Orte aus gab man diese Signale? Vom
Oelberg nach Sartaba u. s. w. Man hörte nicht
eher auf, diese Signale hin und her, auf und
ab zu schwingen, als bis raan die ganze Gola
wie eine Feuerflamme vor sich sah. (In Gem.
das. anBi Nin i i p n N:oib IINIO-31 y72072 IN72
m yi-pisi I3i725in72i '51 BNor wober ist erwiesen, dass yNi072: anzünden bedeute? Da es
heisst CNor [2 Sm. 5, 21], das wir übersetzen:
„David verbrannte sie". Dieser Satz jedoch steht
im Ms. M. u. a. nicht, vgl. Dikduke z, St.; was
wohl richtig ist, da in Ab. sar. 44* das W.
ns'3'1 anders erklärt wird; worauf bereits R.
Jes. Berlin In seinen Talmud-Glossen aufraerksam machte.) — ToseL R. hasch. II AnL (I g. E.)
rm35n d n n ^ONIB nir;372 yyn72 im n3iONiB
'o' (Varr, niNn"2 und niy3"2) in früherer Zeit
hat man Signalfackeln auf den hohen Bergspitzen angezündet, j . R. hasch. II, 28* ob. 172
-":s
niNi072n buiB 131 niNio-2n nN b u n
rsv372n nN ibun nN 173NI B5 by t]N I - B N ' I
'31 ni-33 3173 ibuiB Nb wer hat die Institution
der Signalfackeln aufgehoben? Rabbi bat sie
aufgehoben. R. Abahu sagte: Obgleich du sagst
(in der Mischna), dass raan die Signale aufgehoben, so hat man sie dennoch an der Meeresküste von Tiberias (weil dort keine Saraaritaner
wohnen) nicht aufgehoben.

Ni^rii^Q

Wasser habet, raöget euch die Hände des Morgens
früh waschen und euch dabei denken, dass diese
Waschung für den ganzen Tag genügen solle.
Das. 107" Samuel erzählte weinend seinem Vater,
sein Lehrer hätte ihn geschlagen. 173NI IN73N
nio73 Nb 1N73N1 n i nio73 Nbi iNiab n n a NP ib
N310-2 N3N1 bnN Nin nib n72N weshalb (schlug
er dich, fragte der Vater)? Er sagte zu mir:
Du gabst meinem Sohne Brot zu essen, ohne
dir vorher die Hände zu waschen. Aber, fragte der
A'ater, weshalb wuschest du dir nicht die Hände?
Samuel entgegnete: Wie, wenn der Knabe isst,
sollte ich rair die Hände waschen? vgl. N172.
Ned. 91* eine Frau pflegte jedesraal nach VoUziehung Ihrer ehelichen Pflicht, 10:2 N72ipi73
'31 NO?272b N172 nib NmN 11 N7311 Nia5b mmN
Tags darauf ihrem Manne die Hände zu w-aschen.
Eines Tages jedoch brachte sie ihm Wasser zu
waschen u. s. w. B. kam. 17*.
AL 1Ö-2N in das W a s s e r b r i n g e n , eintauchen.' B. bath. 153* NBII ni373b 1l3i073N
'ai N1723 raan tauchte die Gewänder Raba's ins
Wasser; raan glaubte näml. dadurch die Verwünschung eines AA'"eIbes abzuwenden, was jedoch
nicht gelang, vgl. Nyqu nr. 1.
Nü'p, |Ü*P (vieU.=bh. N92) Mesa, Mesan.
Genes, r. s. 37 Ende nni72 N072 Ar. (Agg. NO172)
Mesa ist todt; d. h. die meisten Bewohner
jenes Ortes stammen aus illegitimen Ehen, vgl.
NÖ172 in '172. — Davon N. gent fem. Kidd. 71"
um ni3Öi72 Niyn072i NI Nnbi331 ^1372131 als
Merkmal diene dir (binsichtl. Apamea's, dessen
Einwohner theils legitira, theUs lUegltlra sind)
folgendes: lUegltlni ist derjenige Theil, der, weil
er an Mesan grenzt, die Sprache Mesans spricht.

iWf2 Pes. 111" S. NÖ72113.
NyP, ^p*p 1) (=-ii72) b e t a s t e n , befühnNP^'P m. (=1NÖ) U e b e r r e s t , reliquura,
len, s, TAA^ — 2) (mit Nm) die Hände was. TAVschen; urspr. wohl: die Hände rait einera
nNi2/b s. 1Ö172 und 1Ö72.
ßeinigungsmittel a b r e i b e n ; mögb AA'eise zusammenhängend rait arab. „ZMO". die Hände reinw*P m. (von 3133) Blasebalg, s. TAV.
wgen. Pes. 112* ob. n n i T^72 Nbi n3i372i
mil/D contr. aus TayiÖ73 s. d.
-,., ,.«., j^'^^ _j,.,p2 ijn-^-, ^211 nyBO im3-2
JTIlp^l^ m. (wahrsch. pers.) L e d e r b e z u g ,
11' "073 Nbi 11121U bipol 17311 Nnbn 111373
m:-2 Np 1N72 yii Nbi N721I i n iin372 Ar. (Agg. Polster. ChuU. 124* 5T30i73b mb r n Np
":r3-i anst. 1313*21) wer sich zur Ader lässt Ar. ed. pr. (Agg. crrap. BT 30i73b) man braucht
nnd seine Hände nicht wäscht, ängstigt sich das Leder zur Ausbesserung eines Stuhlpolsters.
sieben Tage; wer sich das Haar verschneidet
NpSP^p. NnfpSP^P/. (eig. Part. pass. von
nnd seine Hände nicht wäscht, ängstigt sich drei
p3Ö)^die
E n t l a s s e n e , Geschiedene. Genes,
Tage; wer sich die Nägel abschneidet und seine
r.
s.
17,
17"
die von R. Jose geschiedene Frau
Hände nicht wäscht, ängstigt sich einen Tag,
ohne zu wissen, wovor er sich ängstigt. — Ins- führte ihren zweiten Mann In der Stadt herura
oes, oft von der H ä n d e w a s c h u n g vor der (vgl. bm), ura zu betteln. Aber in der Nachilahlzeit, naraentlich vor dera Genuss des barschaft des R. Jose angelangt, kehrte sie ura.
Brotes, ChuU. 107* R. Akiba sagte zu den '11 nmsiBOb n nb3T2 Nb nN I72b nb I72N
Bewohnern der Ebene von Araboth: ynN 1153 1172N nr2-2 i3y Nim y720 N3NI ibib5n n r
•i:rxi NIE::72 13111 io"2 N173 n b ' n i a o Nbi ini3N 133 m b i n mbi N3N ninp30;2 nib
'^"-"^ i r i a b iniiby ihr z. B., die ihr oft kein ihr Mann sagte zu ihr: Warum führst du raich
34*
1

:
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nicht in die Nachbarschaft des Galiläers R. Jose,
da Ich gehört habe, dass er Wobltbaten ausübe?
Sie antwortete ihra: Ich bin die von Ihra Geschiedene und vermag nicht, sein Angesicht zu
sehen. Levit r. s. 34, 179"^ dass.
nSp^'P m. (=:bh., von 13Ö) G e b ä r stuhl,
Geburtsstelle. (Ira Bhebr. bedeutet das Wmögt Weise: matrix, Muttermund). KeL 23,4
nin bo 13072 der Gebärstubl der Wöchnerin.
Genes, r. s. 72 g. E. iao72n by iBOr sie sitzt
auf dem Gebärstuhl. Das. ö.
ÜP?py2ft2f. (eig. Part pass. von Ö3Ö) fehl e r h a f t , bes. eine f e h l e r h a f t e , c o r r u r a p i r t e Borajtha. Git 73* NOn Niopn y n
b r Nm NnoB072i NO1172 n i72niN Nb NsnN
NI33 i n 3 da der erste Fall der Borajtha mit
dem letzten derselben im Widerspruch steht, so
wurde sie Im Studienbause nicht vorgetragen
und Ist als fehlerhaft anzusehen; du musst daher
nach eigenem Ermessen urtheilen. Schabb. 121"
Nn03073 N73bl Nil Nni:in73 NU ib N7313 1N73
Nin wer sagt uns denn, dass diese Borajtha
richtig, zuverlässig ist, vielleicht ist sie fehlerhaft? nach dem Grundsatze nämb, dass eine
Borajtha, die nicht von R. Chija oder R. Hoschaja redigirt wurde, nicht zuverlässig sei, vgl.
Nni3n73. Pes. 99". 100* dass.
JP^P (vieU.) abspülem j . Schek. VH AnL,
50'' un. nmBipBN N5i073 lyB er wollte seine
Schwelle absptilen. Richtiger jed. in Agg. des
bab. Tlrad. 51TO73, s. 5TÖ. — 05073 s. ö r ö .
NnnnP''P fem. (von 15Ö) das
Schicken,'s. TW.

Senden,

nti/ö (bh.) 1) Mosche, Mose, MoaTJ?,
Sohn Amrara's, der Gesetzgeber. Kidd.
38* lbl3 11N3 nyBOBI n073 n73 11N3 nyBOB
ara siebenten Tag des Adar starb Mose und am
siebenten des Adar war er auch geboren; anspieL auf Dt 31, 2: „120 Jahre alt bin Ich
h e u t e " ; bo d n m r o Nb7373i a o r nd'pno i73b73
011b 011731 diib dii73 dipili: das besagt, dass
Gott die Jahre der Froraraen von Tag zu Tag
und von Monat zu Monat voll raacht. Sot. 12*
11N i b n n n n ba Nb73n3 no73 i b r o - y o a zur
Zeit, als Mose geboren wurde, ftillte sich das
ganze Haus rait Licht Suc. 5* ob. Nb Bbiy73
31173b imbNi no73 iby Nbi nu73b n 3 n o m m
'ai nieraals kara die Schechina (ganz) nach unten und ebensowenig stiegen Mose und EUa
(ganz) In den HIrarael; mit Bez. auf Ps, 115, 16:
„Der Himmel ist Gottes HIrarael, die Erde aber
gab er den Menschen." Schabb. 89* nbyo nyoa
dnnB 101p n m o n:i'pb IN3£73 Bii73b no73
i r a b 173N '^ina Bibo yN no73 ib I73N nimiNb
n m ib 173N m b Bibo p r o i3y 01 dibd
'51 bl5i nnyi ib 173N riTyb ^b als Mose In
die Höhe gestiegen war, traf er Gott, Krönchen

—

m'!2

an den Buchstaben anbringen. Gott sagte zu
ihra: Mose, in deinera Wohnort ist wohl die
Begrüssung nicht üblich! Letzterer entgegnete
ihm: Darf etwa ein Knecht seinen Herrn begrüssen? Aber, sagte Gott zu ihm: Du hättest mir Hilfe leisten sollen (Gedeihen meiner Werke wünschen). Alsbald rief jener aus:
,,Möge nun die Kraft Gottes sich erhaben
zeigen!" (Nura. 14, 17). Jeb. 72" R. Jochanan sagte: n0733 01111 BOro ni3 p b mNI
niia5n 1373 ich sah den (R. Elasar) ben Pedath
sitzen und Schriftforschungen vortragen, wie
Mose aus dem Munde Gottes (der AUraacbt).

— Aboth 1, 1 ni373i 131373 m m bBp 1073
'31 yomib Mose erapfing die Gesetzlehre vom
Sinai und überlieferte sie dem Josua u. s. w.,
vgl. r n . Pea 2, 5 i3N b3ip73 ibBbn Bin3 173N
bBpo ni5iTn 173 b3po NBN73 bBpo n o N n '173
'31 131373 no73b nabn diNia3n y3 Nahum, der
Schreiber (Ubellarius) sagte: Ich habe eine
Ueberlieferung von R, Measa, welcher eine Ueberlieferung von meinem Vater, dieser von den Suggoth (Gelehrtenpaaren, vgl. 51T), diese von den
Propheten, als eine Halacha des Mose vom Sinai
hatten, dass u. s. w. ToseL Jadaira II g. E. R.
Elieser sagte: INBT p y n r 'n73 rbaip73 "ia
3iNn3ni 3iNi33n 173 ni5iTni ni5iTn 173 bapo
'31 131373 nBbn n07373 so erhielt ich eine Ueberlieferung von R. Jochanan ben Sakkai, dieser
von den Suggoth, diese von den Propheten, diese
von Mose als eine Halacha vora Sinai u. s. w.
j . Schabb. I, 3* mit. nN bobob nnN b n i BN

yoNn IN o n n iNb 3NI nbobo no73 iy nyi730i
y i l N ynnN IN yONI wenn du eine Tradition
kettenartig bis zu Mose hinaufführen kannst (wie
in den hier zuletzt genannten Stellen), so thue
es; wo nicht, so fasse entweder den je ersten
(der Ueberlieferer, d. h. sage, es sei eine Halacha des Mose vora Sinai), oder den je letzten,
d. h. den Autor, von dera du sie gehört hast.
Jora. 4* sieben Tage vor dem Versöhnungsfeste
befand sich der Hohepriester abgesondert; i30i

Bipii2£ ipnNb no73 bo iiii73bn73 317331 ni73bn
mnyB ia3nb n s nyBO b3 ib in3i73 und zwei
Gelehrte von den Jüngern des Mose — von
denen die Saduzäer ausgeschlossen sind — stellte
man ihra während dieser sieben Tage zur Seite,
darait sie ihn an den Terapeldienst gewöhnten.
(Vgl. Matth. 23, 2: ,'EKI T % Mtaae'o? xa^shgoic, sxa'^ioav 0? ypttpfiaTst^ y,cd 0" (potgiacdovauf dera Stuhle Mosis sassen die Schriftgelehrten und die Pharisäer"; wo also die Saduzäer
ebenL ausgeschlossen sind.) Daher wurde auch
jede Satzung, worait die Saduzäer nicht übereinstiraraten, sei es, dass sie ausdrücklich dagegen poleralsirten, oder dass sie wenigstens nicht
nach ihrera Geiste war, 131373 no73b nBbn eine
Halacha des Mose vom Sinai genannt, vgl. n3bn.
Nid. 45* 131373 no73b ndbn m m n bso BOB
'31 'jB SO wie die ganze Gesetzlehre eine Tra-
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dibon des Mose vom Sinai Ist, so ist auch jene
Satzung, dass
eine Tradition des Mose vom
Sinai Erub. 15"n073b N373mnil735Nian so lehrte
Gott den Mose. ChuU. 28" u. ö. N373m n73N ion
nffl?2b so sagte Gott zu Mose. — 2) übrtr. Mose,
d.h. hervorragender Gelehrter. ChuU. 93*
E. Juda sagte Namens Samuel's: Die Adern der
Vorderfusse dürfen wegen des Blutes nicht gegessen
werden. Nb N373nn n73N 173 no73 NIBB B I n73N
N:::ni 173N 173 no73 NBn 173N N i o n b n m
N-:i biBN R. Safra sagte hierauf: Mose (Gelehrter), hat denn Gott etwa gesagt: Du darfst
kein Fleisch essen? (d. h. diese Erschwerung
ist übertrieben). Raba dagegen sagte zu Letz-'
terem: Mose, hat denn Gott etwa gesagt: Du
darfst Blut essen? Schabb. 101". Suc. 39*
u. ö, ni3Np m30 n073 Mose (Gelehrter), sagst
du da recht? Bez. 38" dass. (Raschi erklärt
hier, abweichend von den parall, SteUen: no73
er schwur bei der E h r e des Gesetzgebers
Mose: Hast du denn etwa recht gesagt?) j .
Taan, IV AnL, 67" R. Chaggai sagte u. s. w.
W- ny373 Nbi N3b3nD53 N3N1 no73 Mose!
(d, h. Ich schwöre bei der Ehre Mosis; viell.:
0 Gelehrter), Ich betrachte die Priester während
sie den Segen sprechen, ohne dass ich meine
Gedanken von dera Anhören des Segens abwende,
j. Snh, II AnL, 19'^ li1Tn73 yN n073 i r n '1 173N
ib bdp n nib R. Chaggai sagte: Mose (bei seiner
Ehre schwöre ich), dass man ihn (einen Fürsten,
der wegen einer Gesetzübertretung bestraft worden ist) nicht wieder in sein Amt einsetzt; denn
sonst könnte er uns tödten; d. h. sich an uns
wegen der erlittenen Schmach rächen, j . Dem.
IV, 24* ob. no73173173 Nin y i a 11173N m n ' 1 by

Nnmit^'i^

tDiti^P m. ( = b h . von uiiä) Steuerruder.
Sabim 4, 3 Ul073n by
oipn wenn der Schleimflüssige auf das Steuerruder klopfte. — PI. B.
bath. 73* wird Ii5in373n der MIschna erklärt:
nbo iiuiÖ73n ibN (Ar. Uest niuiÖ73n) darunter
sind die Steuerruder des Schiffes zii verstehen.
r\''}WT2f. (von y ö syn. mU y o , wov. p )
F e l s e n g r o t t e , Bergschlucht, eig, wohl:
F e l s e n s p i t z e , K l i p p e . ToseL AML XVIII
rait ni3i073ni niBisn ed. Solkiew (Var. ni3i073ni)
die Hütten und die Bergschlucht; vgl. auch
nipiö.
Nn''J11U/p ch. (=ni3iÖ73) F e l s e n g r o t t e ,
Bergschlucht,
Felsenspitze,
Klippe.
Genes, r. s. 10, 10*^ R. Jizchak biiu73i diNp m n
y n s i p l N7311 Nni3i073 by befand sich und ging
auf und ab auf der Felsenspitze des Meeres von
Cäsarea. Taan. 23* Nm3l073 nib NillN die
Felsengrotte umgab ihn. Midr. Tillira zu Ps.
126* dass. B. raez. 108" un. Nni3i073 pnsN
wenn eine spitzige Klippe ein Feld vora andern
trennt. Das. 109* Nni3i073 nib I H N er uragab
das Feld mit einer Felsengrotte. Erub. 100*
Nni310733 1731 sie (die Baumwurzeln) gleichen
einer Felsengrotte, oder: Klippe. Raschi yba p .
NniiP^P m. Adj. (syr. liaiii), von i r ö , Pa,)
der Heruraspringende. PL Ab. sar. 70* a l l
bNiOi 1111073 Ar. sv. mo (Agg. 1335) die meisten, die hin- und herspringen (um zu plündern),
sind Juden.
Nnnilii^'P/. (von 111Ö) Ort des H e r u m s p r i n g e n s , S p r i n g p l a t z . Snh, 64" 1731 l a m

' : i N72yu 172N N3N1 n072 172N N72yu 173N N3N1

N315 iNn73 N113 iy2£73B r B i b l

R, Chaggai trat in das Studienhaus ein (gerade
zur Zeit, als die Gelehrten eine Frage aufwarten, wofür sie keinen Ausgleich, Grund anzugeben vermochten); sie sagten (spöttisch): Würde
er wohl auch hier (in diesera schwierigen Falle,
wie sonst gewöhnUch) sagen: Mose, ich werde
dafür einen Grund angeben? Aber er sagte
wirklich: Mose, ich werde dafür einen Grund
angeben, — 3) Arach, 23* niiy 13 n073 Mose
ßar Azri, Vater des R. Huna.

N i i m i Nnmio73a 173N NBI Nar iNn73 N i r i
auf welche Weise (geschah das Durchführen der
dem Molech geweihten Kinder, vgbniayn)? Abaji
sagte: Eine Reihe von Ziegeln befand sich in
der Mitte, und an der einen Seite derselben sowoM, als auch an der andern brannte das Feuer
(und In der Mitte dieser Feuer, näml. auf der
Ziegelreihe, wurde das Kind durch das Feuer
geführt). Raba sagte: Diese Opferstätte hatte
mit dem Springplatze ara Purirafeste Aehnlichkeit. Ar. ed. pr. sv. miO beraerkt Folgendes:
In Babel und Elara herrscht ara Purira der
Brauch (sbnai bsBB 51373 d n n n 1731 dn NniD
'31, spät Ar. Agg. crrap.), dass die JüngUnge
vier oder fünf Tage vor dera Feste eine Haraanfigur anfertigen und sie auf den Dächern hängen
lassen. Am Purim selbst aber errichten sie
einen brennenden Holzstoss, auf welchen sie jene
Figur werfen und den sie unter Absingen von
Liedern umringen. Oberhalb dieses Holzstosses
aber ist ein Ring oder Reifen angebracht,
Nmii073 genannt (eig. SteUe des Springens),
woran die Jünglinge sich anhängen und von der
einen Seite der Flamme nach der andern Seite

•

int^P m. E t w a s , Weniges. Das W- ist
contr. aus inö-n73 und bedeutet eig. was es
anch sei. Pe's. l l " nach Ansicht des R. Meir:
lnc73 nyiu BIN Irrt raan sich in der Zeitangabe um ein Weniges; nach Ansicht des R. Juda:
113721 nyo nyiu BIN irrt raan sich auch ura
eine Stunde und ein Weniges. Chull. 102*
s'h^^"' '"'"'"'^ "'^^ ino723 wenn ein wenig Fleisch,
oehnen und Knochen zusararaen die Grösse einer
^hve ausmachen. Jom. 31" Tn072 ^Nm jenes
\Venige. Men. 59". 60* y30 ino72 ein wenig
p, ' ^^"^^ 66* o- ö. N73by3 in073 irgend etwas. —
^'- Erub. 87* liiinÖ73 r o zwei sehr kleine Theile.

N510 n B N 173N
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derselben springen. Denselben Naraen führe ' dera Davidischen Hause wurden gesalbt; aber
auch der Ring, Reifen, den die Possenreisser die Könige Israels (des Zehnstäraraerelches) wuran Eseln oder Pferden anbringen, um sich hin den nicht gesalbt. — 2) messen, eig. die Hand
und her zu tummeln. Der Molechpriester über etwas führen, vgl. nn'ö-2 nr. 2,
nun, der das Kind als Opfer darbrachte, Uess
NIL gesalbt werden. ' Hör. l l " fg. j . Sot
dasselbe wiederholentUch ara Ringe springen, bis VHL 22"^ rait inpibn-2 ra-2 n-3bo no-23 n-2 i:r2
es kraftlos niederfiel. — Raschi erklärt Nniro'2: ni:iN bo weshalb wurde Salorao gesalbt?
Das Kind sprang mit seinen Füssen über die Wegen der Widersetzlichkeit des Adonija, vgl
Flararae nach Art der JüngUnge ara Purirafeste, npibn-2,
an welchera sie in einer Erdvertiefung eine
r\''u'2 ch. (syr. w^»Aio=nö"2) 1) salben, s.
Feuerflamme anzündeten und von der einen
SeUe derselben nach der andern SeUe sprangen. TW — 2iraessen. Schabb. 19* un. Jera., der
Nach dieser Erklärung ist wahrsch. Nri"ö'2 einera AValker ein Kleidungsstück übergiebt,
'31 nri-2 bipo3i no-2: n r o"r-:i no"2: soll
zu punktlren: das Springen.
es bei der Uebergabe sowohl, als auch bei
der Abnahme raessen, vgl. lau III N?3, B.
2V'Z'!2 s. in '-3-2.
mez. 107" R. Juda sagte zu dera Feldmesser
np*P (=bh. Grndw. 0"2, eig. mit der Hand R.Ada: Nin:Ni m a brbr Ni5rNi ni-2N ya-N
über etwas fahren, vgl. ö^'2 und NÖ'2: verwandt bbB (L nrmo72n) i:no-:n Nb mit den vier
nUt':|ö-2, s, d,) 1) b e s t r e i c h e n , bes. rait Oel EUen an dera W a s s e r k a n a l niram es nicht
salben. Hör. l l " 12* a n b ^ n nN imoi72 nj:n sehr genau (die Adjacenten eines Kanals, der
'ai wie salbt man die Könige? vgl ^a I. j . Sot, zur Berieselung ihrer Felder diente, pflegten
AlII, 22*= raU. n m o rnN Biprni 1:3-2 -nNim näral. eine Strecke von vier Ellen ganz brach
N i l 1-35 iniONi Nbm 3 r o m o r-272 bn5 liegen zu lassen, weil das Wasser sie oft überino'2 I I 7 3 3 I : N 3 n~"2N den König Jehoachas salbte schwerarate. Der Feldraesser hatte daher nicht
raan (obgleich man sonst einen Königssohn nicht nöthig, darauf zu achten, ob die Entfernung
salbt, vgl. •:;b-2 und nriiÖ3) wegen seines Bru- eines jeden Saateiifeldes vom Kanal genau vier
ders Jojakira, welcher zwei Jahre älter als er war. EUen betrage, da durch eine geringere EntferAber, Josias hatte ja das Salböl verborgen: wie nung des einen oder des andern Feldes zumeist
konnte man also jenen salben? Das besagt viel- blos dem betr. Besitzer durch Ueberschwemmung
mehr, dass raan ihn rait Balsara gesalbt habe. Schaden erwachsen konnte, obgleich zuweilen
Das, biNO p p n V2 NbN Biab72n nN ynoi72 yN das Wasser von seinera Felde in des Nachbars
niaiy nnb-2 iniab-2 n n m o -\or, 1-2 in072: Ninr Feld eindringen wtirde.) Die vier EUen Entniab72 innb'2 m m o p p n p ino-23 n-2boi i n fernung von einem Strom brauchst du gar nicht
n72iip raan salbt die Könige blos aus dera Hörn. abzumessen. (Die Adjacenten eines Stromes
Saul und Jehu wurden aus der F l a s c h e ge- pflegten näral. ebenfalls eine Strecke von vier
salbt, weil ihre Regierung eine vorübergehende Ellen ara Ufer brachliegen zu lassen, weU die
Regierung (d. h. als eine solche bestirarat) war; Schiffer, die bald da, bald dort landeten, die
David und Salorao hing, wurden aus dem Hörn Saaten zertreten würden. Lässt nun ein Adjagesalbt, weil ihre Regierung eine beständige, cent eine kürzere Strecke brach liegen, so hat
bleibende Regierung war; vgl. auch 'TiÖ72 im er ledlgUch allein den hierdurch erwachsenden
Nifal. j . Hör. III, 47<= mU. dass. j . Bic. II AnL,
Schaden zu tragen; ohne dass weder die Schif64*^ mit. ,,Die Heillgthüraer Israels gebe ich
fer, noch die Grenznachbarn auf irgend eine
dir nno72b" (Num. 18, 8). -bi-5b nno-2b
AA^eise benachtheiligt würden); anders nach den
npbiib ii072b naiBb -1072b das AA"' ino-2b
bedeutet: „zur Erhabenheit" (vgl. nniÖ72), fer- Coraraentt.
ner bedeutet es: „zura Salben" und endUch bedeutet es: „zura A^erbrennen" (Oel, s. nnÖ73).
(A^gl. auch Raschi zu Ex, 29, 29: ana nnö:2b
bedeutet nichts Anderes als „durch das Anziehen
der Priestergewänder geweiht, erhaben zu werden"; ferner bedeutet auch ini072, 1 Chr. 16, 22:
„raeine Vornehmen, Fürsten"), — Part. pass.
Meg. 9" nn072n 1720a nio-2 der rait dera Salböl
gesalbte, geweihte Hohepriester. Jora. 72". 73*
nayo ni072 . n72nb73 ni072 der zur Kriegführung geweihte Priester; der geweihte, aber
verabschiedete Hohepriester ( = i 3 y o p a , s. d.,
VgL auch naii72). Hör. 11" i n n n i3b73
ymo-3 yN bNioi i^',;; yniö:3 die Könige aus

)TP*P m. ( = b h . eig. Part pass.) der Gesalbte, Geweihte; insbes. 1) der Hohepries t e r , P r i e s t e r o b e r s t e , u.zw. sowohl derjenige, der mit dem heUigen Oel gesalbte, als
auch der durch das Bekleiden mit den vier
hohepriesterlichen Gewändern geweihte Hohepriester, vgl. 1311-2; (während liö-2 auch den
gewöhnlichen Priester bezeichnet, der gesalbt
wurde). ToseL Meg. I g. E.
nio-2 pB
iByo 11072 p a
072072n der functionirende
Hohepriester, der verabschiedete Hohepriester,
vgl. p s AnL Hör, 6". 7" fg. ni072r: der Hohepriester. Das. 8* ni072i N103 imi der Einzelne
(Privatmann), der Fürst und der Hohepriester.
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j. Hör. n AnL, 46° fg. — 2) der Messias,
der erhabene, Gott g e w e i h t e F ü r s t
('n rrz'2), der von den J u d e n , b e s o n d e r s
seit der Terapelzerstörung erhoffte E r löser, der aus dera Davidischen Königshause
abstammen soUte (vgl. Jes. 45, 1 und 1 Sra. 2,
10 fg.), voUständig n n p nio 72, Zu diesera Messias, dem Erlöser Israels wurde ein A'orgänger
in der Person eines untergeordneten Messias,
der angeblich ein Abkömraling des Stararaes
Josef sein soUte, erdacht, der zur Führung grosser
Kriege Geweihte, und in denselben später unterliegen soUte, woher auch sein Narae: mo73
-".rb" der zura Krieg Geweihte, herrührt,
im Ggs. zu dera eigentlichen Messlas, dera Erlöser, bxioi ;:; y-zb niO-3 dem zura König
Israels Geweihten, s. w. u. Die Sage von
dem kriegführenden Messias verdankt wohl
ihr Entstehen dera Aufstande der Juden zur Zeit
des Kaisers Hadrian, unter Anführung des ReTolutionshäuptUngs Bar Kochba, dera sich ein
grosser TheU der Juden anschloss und den R.
Akiba ausdrücklich als den erhofften IMessias
proklamlrte, vgl. NniÖ72, Darait nun die Juden,
mfolge ihrer Enttäuschung und des schmählichen
Unterganges jenes Häuptlings und seiner Anhänger, den Messiasglauben nicht ganz verwerfen soUten, theils auch, um die Ehre des R.
Akiba, des grössten Gesetzlehrers jener Zeit, zu
retten, behauptete man, die Messianität jenes
HäuptUngs hätte darin bestanden, dass er, als
der Vorgänger des eigentUchen Erlösers, jene
grossarUgen Kriege geführt, aber selbst im Kampfe
als Held unterlegen sei und dass erst nach diesen
Vorgängen das Erscheinen des Davidischen Messias ermögUcht worden wäre. — Pes. 54* 1720
':i nn72 bo der Name (d. h. Beruf) des Messias, eines der sieben Dinge, welche der Weltschöpfung vorangegangen sind. Levit. r. s. 14
Anf,, 157*= „Der Geist Gottes schwebte über dera
Wasser" (Gen. 1, 2), ni073n ib73 bo mm inT
das ist der Geist des Königs Messias. Snh. 99*
„Tyrus wird vergessen werden 70 Jahre, wie
die Lebensdauer eines K ö n i g s " (Jes. 23, 15);
nna nT I72IN iin 111172 ^bi2 mva wer ist
dieser einzige (hervorragende) König? Das ist der
Messias. Nach einer andern Ansicht das. ni73i
1:3 QiyaiN ni072n währt die Messiaszeit vierzig Jahre u. dgl. ra. Das. 93" "jbTs NBrn 13
nn2 N3N i33ib mb 172N N5bDi i r o y m n
31 vs-1 nii72i am3 nio73a nib in72N Bar
Koseba (Kochba) regierte 2% Jahr; er sagte
™ den Gelehrten: Ich bin der Messias! Sie
aber entgegneten ihra: Betreffs des Messias heisst
^1 dass er raUtelst „des Geruches richte" (anspiel auf inilm, Jes. 11, 3), so lasst uns prü^n, ob er das vermöge; da er aber dies nicht
yermochte, so tödteten sie ihn. Das. 94* o p n
1;5 ^" 3iin:Bi ni072 inipTn moyb i d p i
'"-"3' 30 i;i3-| niapn r c b i n n 1173 m73N

ri'\2'c

n m a o i m mmo 1733 172NO rN'Oi Y-" m n72i
11-372 n-3yn
mp-n n'072 -nmy Nb ^rEb
Gott hatte die Absicht, den Chiskija zura Messlas
und den Sanherlb gleich dera Gog und Magog (den
A^ölkern, die in der Messlaszeit unterUegen sollen)
zu raachen. Da sagte die göttUche Eigenschaft
der Gerechtigkeit vor Gott: Herr der AA'elt,
wenn du den David, Israels König, trotzdera er
so viele Lobgesänge und Hyranen auf dich angestlmrat hat, nicht zum Messlas gewählt
hast, wie wiUst du den Hiskias, der, trotz der
vielen AA'under, die du ihm erwiesen hast, dir
keinen Lobgesang angestlnirat hat, zura Messlas
erwählen? Das. 99* Bnb yN 1721N bbm 'n
nip-n 17213 inib3N 1330 bNion n^073 R. Hillel (ein Araoräer) sagte: Israel hat nunraehr
keinen Messias zu erwarten (d. h. Gott wird
unraittelbar der Erlöser sein), denn sie haben
die raessianischen A'erhelssungen bereits zur Zeit
Hiskias genossen. Ber. 34" i b n diNi33n b3
Nan dbiyb bBN n'072n ni72ib NbN iNa3n3 Nb
"inbiT dmbN nnNi Nb yy die Propheten insgesammt welssagten blos auf die raessianische
Zeit; aber was die zukünftige AVeit betrifft, „sah
sie kein Auge, ausser du, 0 Gott" (Jes. 64, 3).
Tanch. Toldoth g. E., 34" n'072 nT r3y in72
was bedeutet i32y: AnanI, (der Wolkensohn,
1 Chr. 3, 24)? Das ist der Messias; dav. auch
ib33 na, s. d. Thr. r. sv. B117373, 57"= R. Abba
bar Kahana sagte: dubaB 3iNb;3 ybaca mNi BN
ni073 'ro iib5ib no-^: bNioi y i ^ ^ Bin3i73 wenn
du Stühle rait babylonischen Herrschern besetzt,
in Palästina siehst, so hoffe auf die Ankunft
(die Füsse) des Messias. R. Siraon bar Jochai
sagte: no-2. bNioi yiNB niop m s 313 niNi BN
ni"073 bo iib5nb wenn du das Pferd eines Persers (an die Särge) in Palästina angebunden
siehst, so hoffe auf die Ankunft des Messias;
d. h. wenn die Leiden so sehr überhandnehraen,
vgl. Snh. 98" in ynN. Snh. 96" fg. Ausführliches über die Messialogie. — Suc. 52* „Das
Land wird familienweise trauern" (Sach. 12, 12);
5nn30 ipv p ni073 by 172N i n ein Autor
sagt: Das bezieht sich auf den Messias, Sohn
Josefs (s. oben), welcher erschlagen werden wird.
Das. 1317313 nin733 nib5nb imyo 111 p ni073
ni073 nNno y n i
137372 bNO ndpn ib 173IN
131N dbiy bo 13131 i r a b 1731N 5in:o T\ov p
'31 dlin NbN 17373 opB73 zura Messlas, Sohn
Davids — der sich bald in unseren Tagen offenbaren raöge — wird Gott sagen: Verlange etwas
von mir, so werde ich es dir gewähren! (rait
Bez. auf Ps. 2, 8). Wenn er aber sieht, dass
der Messias, Sohn Josefs, getödtet wird, so wird
er sagen: Herr der Welt, ich verlange von dir
nichts raehr, als das Leben! Worauf Gott ihm
entgegnen wird: Betreffs des Lebens hat bereits
dein Urahn David geweissagt: „Leben verlangt
er von dir, du gewährst es ihra" (Ps. 21, 5).
j . Suc. V, 55" rait. steht ftir die hier citirte
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erstere St, blos nio-3 bo lisan die Trauer ura
den erschlagenen Messlas, Nura. r. s. 14 AnL,
222" Ol dini073n by n s i n nipibn73 o i o n b
NbN 131N1
n3730 311731N O r nyBO B11731N
Bioin nyBIN p ibNi
nyBiN oiis730 n73
1301173 n m o imbN nT iyb5 ib 013731 NB i n
no373 bo 113373 i73iyo 11073 nT no373 ib iyb5
NBO n73nb73 nio73 nT lONn Tiy73 amaN
bn5n b-Nrn nT ippin73 m m r
Bn3N73
111 bo irB 13373 NBO betreffs der Messiase (oder:
der Geweihten) sind die Ansichten sehr verschieden; Manche sagen, es wären ihrer sieben
und Manche, es wären ihrer acht (Mich. 5, 5:
„Sieben Hirten und acht Fürsten"); das Richtige jedoch ist, wie es ausdrücklich heisst, dass
ihre Zahl vier betrage (näml. „die vier Schmiede",
Sach. 2, 3). Diese vier Schraiede bezeichnet auch
David (Ps. 60, 9): „Mein ist Gilead", das Ist
E l i a s „von den Einwohnern Gilead's" (1 Kn.
17, 1); „raein ist Menasse", das ist der Messias vom Stamme Menasse („vor Ephraim,
Benjamin und Menasse errege deine Kraft",
Ps. 80, 3); „ E p h r a i m ist die Macht meines
Hauptes", das ist der zura K r i e g Geweihte,
der von Ephraira abstararat („der E r s t g e b o rene seines S t i e r e s , sein ist der Glanz",
D t 33, 17); „aber J u d a ist raein Gesetzgeber",
das ist der grosse E r l ö s e r , der von den
Nachkomraen David's abstararaen wird. — PI.
Pesik. r. s. 8, 13"^ „Die zwei Oelbäurae ara Leuchter" (bildl. für Israels Geraeinde, Sach. 4, 3),

nio73 UNI n73nb73 nio7i I I N BmiÖ73n 130 ibN
bNioi b)y ib73b darunter sind die zwei Messiase zu
verstehen, deren Einer (der Messias, Sohn Josefs)
zur Kriegführung geweiht und deren Anderer
(der Messias, Sohn David's) zura Könige über
Israel geweiht ist, s. oben. —• j . Schabb. VII,
10" un., s, Bibn.
Nffti/p ch. (syr. ^jlAAiö=mÖ73) 1) der gesalbte H o h e p r i e s t e r oder K ö n i g , der Geweihte, s. TW — 2) der Messias, j . Ber.
II, 5* ob., s. 111. Das. NII073 N3b73 mbi Nn
siehe, der König Messias wurde bereits geboren,
vgl. 31372. j;*Taan. IV, 68*^ un. 13 nBipy '-|
N3b72 Nih y i 172N m n nBTn I B n n nin
ibyi nBipy n n i m p y n r ' 1 ib n72N Nni072
NB Nb 111 p y n y i iimbB Bnoy als R. Akiba
den Bar Koseba (Kochba) sah, so rief er aus:
Das Ist der König Messias! Aber R. Jochanan
ben Torta sagte zu ihra: Akiba, Gräser werden
bereits auf deinen Kinnbacken wachsen (d. h. du
wirst längst begraben sein), aber noch iraraer wird
der Sohn David's nicht eingetroffen sein. Thr.
r. SV. ybB, 61" dass., vgl auch iyi72. Sot 49"
1531 NS^in Nni073 niBpya beim Herannahen des
Messias (eig. der Ferse; = hbr. ni073 bo lib5n, s.
niÖ72) wird die Frechheit überhandnehmen. —
Uebrtr. Snh. 51'' Nni072b Nnabn die Halacha ist
ftir die Messlaszeit; d. h. deine MittheUung, die
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Halacha sei wie die Ansicht jenes Autors N. N.
Ist nicht von Belang, da sie blos nach erfolgter
Ankunft des Messias anwendbar ist. Seb. 45*
dass.
n n W / . N. a. 1) das Salben, Weihen,
bes. zura H o h e n p r i e s t e r oder König, j .

Hör. Hl, 47°raU.ib72 nni072 yyu nbnna ib72
13 inn072 dip n72N3o nni072 yyu yN ib73 p
nni073 i m u irB yNi nni073 yyu nT nT Nin
m o y iy ibnNi bii5 p 3 p bn5 pB bBN
nii073 yyu n u n ein König von Anfang an
(d. h. dessen Vater nicht König war) bedarf
des Salbens, aber ein König, der ein Königssohn
ist, bedarf nicht des Salbens; denn es helsst:
„Auf, salbe ihn, denn dieser ist es" (1 Sm. 16,
12); was bedeutet: „Dieser bedarf des Salbens,
aber seine Söhne bedürfen nicht mehr des Salbens." Dahingegen bedarf der Hohepriester,
Sohn eines Hohenpriesters, selbst In der zehnten
Generation, des Salbens. j . Sot VIII, 27° mit
dass.; vgl. Sifra Zaw, Milluim Par. 1. Hör. 11"
u. ö. Sifre Korach § 117 ini073 yN in073b
n73N pmsi '1 '51 nno73 nNT n73N30 nbii5 NbN
17303 n73N30 nno73n 1730 NbN nni073 ys
'51 Biun unter nni073 (Nura. 18, 8 nn073b) ist
nichts Anderes als die E r h e b u n g zur Wtirde,
Weihe zu verstehen; ebenso wie p n N nn073
1133 nno73i (Lev. 7, 35): „Die Weihe Aharon's
und die Weihe seiner Söhne" bedeutet. R. Jizchak sagt: nni073 bedeutet nichts Anderes, als
„Salben mit dera Salböl"; mit Bez. auf Ps.
133, 2: „Wie das köstliche Oel" u. s. w,, vgl
auch nÖ73. Genes, r. s, 71, 71* (mit Ansp. auf
Byan, das ebenso bei der Geburt Lewi's, wie
bei der Geburt Juda's vorkomrat, Gen. 29, 34.
35, und auf nu73 nu73, Nura, 17, 17 fg,) iby
nN ni3b73 UB01 n3in3 UBO dmao r o dna
nni073 nTa nT3 Bina nTa amao n73 bao Ni3i73
'31 nu73 nTBi nu73 nTa nni073 nTai von Ihnen
(Lewi und Juda) stararaten zwei Scepter ab,
näml. das Scepter des Priesterthums und das
Scepter des Königthums. Du findest, dass Alles,
was bei dera Einen (dera Hohenpriester) vorkorarat, auch bei dera Andern (dem Könige)
vorkomrae; bei dem Einen steht „Salben" und
bei dera Andern ebenL „Salben", bei dera Einen
„Stab" und bei dera Andern ebenL „Stab"
u. s. w. Nura. r. s. 12, 216"^ I l t n p i N nmOTS
p i N IN U10373 no73 ni- diNib73n 1731 nyao ba
i m ya n a i r:inn73i in5a nN auf welche Weise
fand das Salben Aharon's statt? Während der
ganzen sieben Einweihungstage zog Mose dem
Aharon seine Kleider aus, wusch Ihn und bestrich Ihn mit Oel zwischen seinen Augen. Das.
(mit Bez. auf Bn072il
n072i1, Num. 7, 1)
noi72 nin inNi I I N ba noi72 nin072 172N in
ITn Bbn'B nnio72 dno72ii n72N i m inNB dbn
loipin ibN bo inni07230 Nan Bbiyb nnio72i
Nab iinyb 3ib3n bB ein Autor sagt: Nachdem
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Mose jedes einzelne Tempelgeräth gesalbt hatte,
salbte er noch einraal alle Tempelgeräthe zusammen; ein anderer sagt: dn073ii bedeutet das
Salben in dieser Welt, das gleichzeitig ein Salben für die Zukunft ist; denn durch das Salben jener Geräthe wurden aUe Geräthe für die
Zukunft geheUigt.
2) Seil, Messschnur. KeL 21, 3
y5l3n
nni0733i um 3 wenn Jem. einen Faden oder
ein SeU berührt. ToseL Kel. B. raez. IV Das.
vn u. ö. Genes, r. s. 93 AnL, 90° „Tiefes Wasser ist der Rath in des Mannes Herzen, aber
der Verständige schöpft es heraus" (Spr. 20, 5).

1131 y33ii: ni73i73 r m yii: nNib73 npi73y nNBb
inx N31 n373in ninob nbni J^^•^2 nmn Nbi
nnn723 nni073i n73ra n73ri banB bBn nopi
n;7:in ybii bon ibmnn nnoi n372in nbn
131 by 131. tiBrb 31073 mini TT Nb ^B ymoi
13b by 173yO iy (Ar. Uest N1333 N133 anst.
nnra 17313) ein Gleichniss von einem tiefen
Brunnen, der voll von Eis war und dessen Wasser
zwar kalt und schön war, aus welchera aber (wegen
seiner Tiefe) Niemand trinken konnte. Da kam
Jemnd., der Strick an Strick, Faden an Faden,
Seil an Seil band und daraus schöpfte und trank;
hierauf fingen Alle an, zu schöpfen und zu
trinken. Ebenso hörte Juda nicht auf, dem
Josef Wort gegen Wort zu erwidern, bis er
seine Gedanken zu ergründen vermochte. Cant
r, Anf, 3" dasselbe Gleichniss, jedoch mit Bez.
auf Khl 12, 9 und rait dem Schlusssatz: iai73 "^a
ni'n bo 1110 by n73bo i73y bo73b b07373 l a i b
1:220 bo iinib073111 b3> '51 n73bo ib073 ainai
i r r n a i by I73y ebenso kam Salorao von
einem Ausspruch auf den anderen, von einem
Gleichniss auf das andere, bis er das Geheim,niss der Gesetzlehre ergründete. Daher heisst
es (Spr, 1, 1): „Die Gleichnisssprüche Salorao's";
denn durch seine Gleichnisse ergründete Salorao
die Gesetzlehre. R. hasch. 22", s. nNii373. Chull.
65* wenn betreffs eines Vogels ein Zweifel obwaltet, ob er rein oder unrein sei, um Iinni73
01 ii'35i nN pbm 3N nni073 bo so spannt raan
ein dünnes Seil auf; wenn er seine Füsse (Zehen)
theilt u. s. w., vgl. pbn. — PI. Kil. 9, 9 niniÖ73
1'351N bo geflochtene' Seile aus Purpur (dafür
auch n n o b , s. d.). ToseL Kel. B. mez. IV
msi^iini nini073n die Seile und die Riemen.
nn*4^'P/. (=bh., s. w. u.) Oel; insbes. oft
nr37:r; i n (bh. n i n m i n ) der Oelberg.
R. hasch. 22" u. ö., s. nNi073. Schabb. 56" „Die
Anhöhe vor Jerusalera", nno73n nnb I173173 I O N
welche zur rechten Seite des Oelberges ist"
(Citat aus 2 Kn. 23, 13, woselbst der ra.assoret.
Text nino73n hat; Kennikot jedoch citirt aus
einigen Bibelcodices ebenL nn073n, wovon
nino73n eine kakopheralstlsche Urawandlung zu
sein scheint).
nti^P I XntZ/p ch. (syr. \M^=nn-äi2)
IiE VT

m , „ u

TXTK

Oel,

ninit:^'»

F e t t . j . Maas, scheni IV AnL, 54"^ un. N373 'n
n y b nmnNi no73 mb n m R, Mana hatte Oel,
das er nach Akko zura Verkauf führte. Das.
Nnoi73 Ninn (ed. Krot. crmp. tinoi73) jenes Gel.
Ab. sar. 37* Nn073 n o i N3II n das GelehrtencoUegiura, welches (unter Vorsitz des R. Judan
Nasia) das Gel der Nichtjuden, das früher als
verboten galt, erlaubte. Uebrtr. das. 28* (ein
HeUraittel gegen Mundkrankheit) NTIINI Nno73
NT11N1 N315a das Fett einer Gans, das raan mit
einer Gänsefeder umrührt. B. bath. 73" ibn3
Nno73i Bäche von Gänsefett. Das. in73 iNb73
Nno73 ian5 nN73 nbn ni3iyi Nbsbr raan füUte
von seinem (des fabelhaft grossen Fisches) einen
Augapfel 300 Fass Fett. — Uebrtr. GU. 69"
un. N13131 Nn073 der Bodensatz vora Pech,
vgl. Nn3iui3.
mn''p^'P/. N. a. die W ü r d e , das Amt
des H o h e n p r i e s t e r s , eig. das Geweihtsein.

Hör. 3,1 (9") IByo Nio3n inini07373 nayo 11073
inbi1573 der Hohepriester, der seiner Priesterwürde entkleidet ist; ein Fürst, der seiner Fürstenwtirde entkleidet ist.
n ' ^ b H Nnt^P m., N n q t ^ P / . (syr. ]L.cJ,^)
A u s d e h n u n g , Mass, Längenraass, s. TW
— B. mez. 107", s. nNniÖ73. Schabb. 74" ob.
Nnn073N map i« wenn Jem. (beim Holzspalten)
rait dera Masse der zu spaltenden Hölzer genau
darauf sieht, dass sie ein gewisses Mass haben
u. s. w. Trop. B. bath. 145" no73 mny reich
an Ausdehnung, s. 3733 (Bd. II, 54l" Zusatz).
Nri'p^'p, N n n W ch. (=nniÖ73 nr.2) Seil,
Strick, j . KU. IX, 32° ob. R. Chaggai übernahm
es, die Leiche des R. Huna in der Gruft des
R. Chija beizusetzen und sagte zu den Gelehrten, die hiergegen Bedenken trugen: y a n
(1. 11015) y o m ynN m r y yNi iib5ia Nniio73
leget einen Strick an raelne Füsse an, raUtelst
dessen Ihr mich, wenn Ich rufe, aus der Gruft
ziehet, vgl. Öi3 IL In der Parall. j . Keth. XII,
35* un. steht dafür: iib5na Nli073 y a n dass.
(woselbst jedoch ni73y crrap. Ist aus nii:y). j .
'

T

T

;

KU. IX, 32° un. NUBNB nib 'imTN mn mN73 '1
1iani073 Nn bNnon NyiN rab IIII73N I73N
N731 cir by nny i3ni yb 173N p ibnN yBin
'31 als R. Meir in Asia (einera Orte ausserhalb
Palästinas) dera Tode nahe war, sagte er: Saget
den Palästinensern: Da ist euer Strick (den er
an seinen Füssen anbringen liess und ralttelst
dessen raan zur Zeit der Auferstehung seine Leiche
nach Palästina ziehen sollte)! Aber dessen ungeachtet fügte er noch hinzu: Setzet meinen Sarg
an das Ufer des Meeres, das näml. an Palästina
grenzte. Ueber mehrfache unrichtige Erklärungen
unseres Wortes, s. 173N. j . Keth. XII, 35" mit
dass.; vgl. auch Nb3n.
nlmti^'P m. pl. (n. d. Forra ninipb) die
35
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Feldraesser. Erub. 4,11 (52")betreffs Jerands.,
der ara Freitag vor Abend sich weiter als 2000 Ellen
(Sabbatgebiet, nao Binn) von selnera Wohnorte
entfernt befindet, sagt R. Siraon: o72n lbi3N
nN 1^7272 nini072n yNO 3331 ni73N m o y
yyiun 13373 niii73n selbst wenn er fünfzehn
EUen weiter, als das Sabbatgebiet beträgt, von
der Stadt entfernt ist, so darf er dennoch in
die Stadt gehen; weil näml. die Feldmesser bei
der Abgrenzung der Strecken, wegen derjenigen, die sich irren, das Mass nicht genau angeben; d. h. sie pflegen eine Strecke, die weniger als ein Sabbatgebiet beträgt, für ein
solches auszugeben; daralt die Reisenden, die
sich die Abgrenzung nicht genau merken, sich
am Sabbat nicht zu weit entfernen. Kel. 14, 3
nini"072n mini die Pflöcke der Feldmesser, die
sie näml, einschlagen, ura daran die Messstricke
oder Ketten zu befestigen. Das. bo nbobo
nini072 die Kette der Feldmesser. ToseL KeL
B. mez. II AnL dass.

der fünf verderbenbringenden Engel. Deut. r. s.
3, 254" nb373i hino73 t\^p n73ni tjN Af, Cheraa,
Kezef, Maschchith und Mechalle. KM. r. sv.
dni3073 aiui, 80"^ '31 nin073i q^tp. In den
Parallelen steht dafür n n o n , s. qN II.

fen, Grundwort Tn = i n scharf sein) Holzsttick zum G l ä t t e n oder P o l i r e n der Ger ä t h e ; ähnlich dera Schleifstein. Kel. 17, 17
1730 biBp n n na 010 nTno73 (Ar. Uest Tno73)
das Polirholz, in dera sich ein Behältniss zura
Aufbewahren des Oeles befindet. ToseL Kel.
B. raez. VII g. E. dass.

UN bbpi dn73iy diiy3 '50 nyni iBiy nmo

nt3t2/tt, n''t2ti^b m. ( = b h , nuÖ73, niuÖ73
von n u ö s. d.) P l a t z , wo etwas, bes. Weint r a u b e n , a u s g e b r e i t e t liegen, Trockenplatz. Tob. 10, 4. 5
n72iN bo nuo72n
dlby bo nu072n Ar. (Agg. niU072n) der Platz,
wo die Weintrauben auf der blossen Erde, der
Platz, wo sie auf einer Unterlage von Blättern zum
Trocknen ausgebreitet liegen. ToseL Tob. XI
g. E. nioyb bNioi73 n73iN bo niuo73 npibn
1ipl72i£ wenn Jera. einen offenen Platz zura Ausbreiten der Weintrauben einera Israeliten abkauft, ura daselbst Rosinen zuzubereiten. Das. ö.
Jelaradenu zu Num. cap. 7 (citirt vora Ar.) Nb7273
13 nnN bdn I N Nb7272 ^3 nnN nbaban nN
inu072 Nb7273 raan füllt zuvor den Kasten mit
Trauben, sodann füllt raan den Korb, sodann
HNnili^tt ch. m. dass. der Feldmesser. B. füllt raan dessen Trockenplatz. — PI. Jora. 75"
1 1
:
mez. 107" nNnio73 NIN 'nb m m i '-i ^,^b n73N (raU Bez. auf niUO, Nura. 11, 32) i m o I73b72
r n Nnim N H I B b3i Nnno73a bTbTn Nb yniU073 iiniuÖ73 dnb diese SchriftsteUe besagt,
Npom N733m3b R. Juda sagte zu dera Feld- dass ihnen die Wachteln raehrere AusstreuungsSifre Balak § 98 diniU073
raesser R. Ada: Verfahre nicht leichtfertig rait plätze füllten.
dem Messen (d. h. miss genau)! denn auch das diniU073 dass.
kleinste Stückchen Feld ist zum Bepflanzen mit
Nnpp^'p, Nn^pP^'P ch. (syr. ^^!Aiß=nuÖ73)
Gartensafran zu verwenden. Das. 2 Mal.
P l a t z , worauf raan etwas a u s s t r e u t , s. TW.
2''2!n'^!2m. gänzliches Zerfliessen, oder:
ntDti^P m. (von l u o = lU3) ein Schlag,
Zerstörung.
Stw. wahrsch. arab. ^..^^^-Ä Hieb." Nura. r. s. 20 g. E., 243'^ „Der Zorn
detersit, s. auch TW
des Königs sendet Todesboten; aber ein weiser
n t n ' ^ P / . (von Tnö, arab. (X^^i, schär- Mann versöhnt Ihn" (Spr. 16, 14). lb73b b073

]rWf2^ N3nU^'''P m. (=NnÖ73 raU adject Nun,
wie N n r , N3ipii u. a.) Oel, F e t t i g k e i t . Suc.
40* in073l Biiiy Kienhölzer, eig. Hölzer, die
eine Fettigkeit haben. Ar.'s Etyra. von p ö :
anztinden, leuchtet nicht ein. — PL y2nÖ73
Oele, s. TW
" ' ' '
inti/lD (vieU.=ioi73) Mesena. j . Jeb. VIII,
9^ ob. inoi73i i m die Einwohner Mesena's, vgl.
jedoch l l i y .

^ n ^ D j . Maas, scheni IV AnL, 34** crmp. aus
Nn073 s. d.

nnqrirp m., nvn\\ift2 /., s. nino.
nTllJ^P m. (—hb., eig. Part. HiL von nnö) das
Verderben; übrtr. Maschchith, Narae eines

NB n73n p i b y

^b)2n

Nb73n3 Ib73n nN p73

iniNb inN 1U072 1121 p m n m o I I N aom
^3 ']b72 bo in73n iBBO 1173 ib73n nN bbipo
'31 ein Gleichniss von einera König, dera, als er
vorüberzog. Einer aus der ihn urastehenden
Rotte von JüngUngen geflucht hatte; worüber
der König mit Zorn erfüllt wurde. Da kam
ein angesehener Bürger, der sich unter Ihnen
befand, herbei und versetzte demjenigen, der dem
König geflucht hatte, einen Schlag und infolge
dessen beruhigte sich der Zorn des Königs.
Ebenso „beruhigte Pinchas durch das Erschlagen
des Israeliten und der Midianiterln Gottes Zorn"
(Nura. 25, 7. 8).
••t^b S. NÖ73.

^r'ii^p. Nprp^P m. (syr. \:^il^,
von ov^,
s. d.) Jera., der befreit, g e r e t t e t , entronnen ist, liberatus. — NnaTiÖ73/. (syr. jZ.a=icL*ii))
R e t t u n g , Befreiung, s. TW.
•"^n^b >»*• pb (von bi:.ö=hbr. nibNÖ73 von
bNO) die B i t t e , das Verlangen, s. TW.
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n C t ^ P / - (von dii3, drä) das A n s e t z e n ,
Anstellen, Aratsverlelhung. PI Jeb. 45"
(mit Bez, auf dion dio, Dt 17, 15) ni73iia73 bd
yns 3ip73 NbN mi bN di073 nnNO alle deine
Anstellungen (Verleihungen von Obrigkelts-Aeratern) dürfen blos aus der Mitte deiner Brüder
erfolgen. Daher darf näral. weder ein Proselyt,
noch der Abköraraling eines Proselyten, wenn
nicht seine beiden Eltern jüdischer Abstamraung
sind, ein Arat als Ephorus oder Richter bekleiden; vgl. auch TosaL z. St. Kidd. 77" dass.
n2''ti''P/. (von tjiö, j]iö) E i n r e i b u n g ,
d. h. Pflaster zura E i n r e i b e n einer Wunde.
Schabb. 77" p i b n d noN bo Bbn
Nii£i73n
10115733 LA. Ascherl's (vgl. auch Raschi; Agg,
nbip bo N310733 p i b i i 3 n,:2io bo pibi)
wenn Jem. ara Sabbat so viel Milch eines Weibes
hinausträgt, als zura Hineingiessen in eine Einreibung erforderlich ist.
.

W9

nahraen die Schüler ab und schwand die Ehrerbietung gegen die Gelehrsamkeit. AehnUch
Sot. 47", Schebu. 12" und Seb. 6" iiait m3aip
p o n73b 1130173 i n 3 die Gemeindeopfer zieht
das Schlachtmesser dazu hin, was sie sein sollen;
d. h. wenn betreffs eines Thieres ein Zweifel obwaltet, ob es für diese oder für jene Opfergattung bestirarat werden solle, so ist es. Infolge
des Schlachtens insofern als Opfer anzusehen,
als es, wenn es auch nicht für die eine Opfergattung passt, doch für die andere verwendbar
ist. Chag. 14* „Die Stütze des Wassers" (Jes.

3, 1), 31733 diN bo n b inoi73o ni5N ibyB ibN

m5Na darunter sind die Meister der Agada
zu verstehen, welche das Herz des Menschen
raUtelst der Agada, wie das Wasser an sich
ziehen. — j . Pea I, 16" rait. nT n n a 1373n
nbiy ib '^0173 NTiO „wer den Bund zerstört
(hat keinen Antheil ara zukünftigen Leben",
Aboth 3, 11), das ist derjenige, welcher sich die
Vorhaut über das beschnittene GUed zieht, ura
Nn''ii/p Meschitha, N.pr. Genes, r. s. 65, nicht als Jude erkannt zu werden, vgl. 11073. —
65° Nni073 1311 Jose Meschitha, s. i3ii.
2) (rait flg. 73) sich entziehen. Pes. 89*, s.
1373, n373 ira Nifal. Mechil. Bo Par. 11 AnL
tjl^lD m. (syr. ,^iaio) M o s c h u s , s. in3i73.
R. Jose, der GaUläer sagte: i p a l l l 31373173 IB073
tjti^b (=bh., syn. mit nÖ73, Grndw. 072) eig. nr:733 das W 13073 (Ex. 12, 21) bedeutet:
sich dehnen; insbes. 1) ziehen, an sich Ziehet euch von den GötzenbUdern zurück und
ziehen, an sich nehraen. B. raez. 47" fg. hänget den Geboten an (npb in der Bedeut
'31 niy72 ib in3 Nbi m n n I373in ^073 wenn L e h r e , s. d. W Eine andere Deutung s. oben).
der Käufer von dera Verkäufer das Getreide an GU. 70* n373in 111 11073 n37373 ']nN3nO '^ninö
sich genoraraen, ihm aber noch nicht den Preis von dera Mahle, das dir vorzüglich schraeckt,
dafür gegeben hat, vgl. n3ii373. B. kam. 52* ziehe dich schnell zurück; ura dich nicht zu
•"Spi 11073 i b gehe, ziehe die Heerde an dich tiberladen. Cant. r. sv. 135b mNB, 25* „Esset
und erlange dadurch das Besitzungsrecht der- ihr Freunde" (HL. 5, 1); n i n B noyo lb73b
ibiNO iin73nn ^mb y i o n bs3i dmiiNn 1731T1
selben. Das. 113*" m3N Nino 1133 bT5b 11373
Bnni IN 1130173 bBn i m n i nN "^b'^n 1073
N33 ib nmn nbN5 13733 IHN n73ib ii73bn dmm IN bdn IUOBI im nN ^bi2n uos ein
Kxn 1330731 woher ist erwiesen, dass der Raub Gleichniss von einera Könige, der ein Gastraahl
eines Nichtjuden verboten ist? d. h. dass man gab und Gäste einlud; und wobei während der
ihm nichts auf unrechtmässige Weise fortnehmen Mahlzelt ein Reptil in die Schüssel fiel. Würde der
darf? Daher, dass es heisst (Lev. 25, 48): König seine Hand zurückziehen, so würden auch
„Nachdem er (der Israelit als Sklave) sich ver- alle Gäste ihre Hände zurückziehen; langt aber
kauft hatte, soll eine Auslösung für Ihn statt- der König nach den Speisen, so langen auch
finden"; was besagt, dass man den an einen Alle darnach. — j . Jeb. VIII, 9" ob. 1130731
Nichtjuden verkauften Sklaven nicht gewaltsara crmp. aus 11303731 s. '7503 und n33.
fortziehe, damit er frei werde. MechU. Bo Par. 11
ib IINO 173 inpl ib 010 173 13073 „ziehet" (holet
HiL niÖ73n (^=Kal) ziehen, an sich zieench ein Lamra, Ex. 12, 21), derjenige, der ein hen, leiten! j . Kil VIII, 31° ob. n5in3n
solches besitzt, „und nehraet (npb nach talraud.. 'ai m i N INBI nb Nnp n3i073n wenn Jem.
Sprachgebrauch: kaufet), wer nicht ein solches das Thier führt, oder es an sich zieht, oder
besitzt Exod. r. s. 52, 143"* n30l73 nbmnn wenn das Thier ihra auf sein Rufen folgt u. s. w.
ant 11511 das Thal fing an, Golddenare herbei- j . Kidd. I, 60* mU. dass. j . Schebi. II Ende, 34"
zubringen, vgl. I3n. Git 57* un., s. nypB. Part. niO/3nb niponb das Feld zu berieseln, das Waspass, j . Erub. I,' 19* ob. wenn die AVänd ^1073 ser zu leUen. j . M. kat. I, 80" ob. iiiy73n 1i073n
?3-is73 inil mehr als vier Faustbreiten in die nainb wenn Jera. die Quelle in den Teich leitet.
hänge gezogen ist. Das. ö., vgl, auch 1510173.
NIL 110733 sich lange hinziehen, andauern.
Meg, 13*. Chag. 12", s. i s n und pnpn'. — Trop. Hör. I2*'iiy73n by NbN Bnb73n nN y n o r s yN
•fosef. Sot XIV iuy73n3' 'piin nbi73 131073 Bni3b73 1)073110 113 man salbt die Könige nur
•Iinn 1133 buai Bili73bnn seltdera diejenigen an einer Wasserquelle, damit ihre Regierung
nberhandnahraen, welche den Speichel langziehen lange andauere, sich lange hinziehe. Das. m
(eine Art stolzen oder häraischen Gebahrens), Ninr biNO im3b73 n30733 ppa ino733o n?aboi
35*
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pi3b73 n30733 Nb ^DB in07330 die Regierung
des David und Salomo, welche aus dera „Hörn"
gesalbt wurden, hielt lange an; aber die Regierung des Saul und Jehu, welche aus der „Flasche"
gesalbt wurden, hielt nicht lange an; vgl. auch
nÖ73. — j . Jeb. VIII, 8^ un. nbiy inN ib ^073
nibN73 n307330 IN wenn Jera. ihm die Vorhaut
über das beschnittene Glied gezogen, oder wenn
sie sich selbst hinübergezogen hat.

ns^ti^b

durch in Lebensgefahr käme;
ihra entgegnete: Viele derselben
zur Zeit des Ben Koseba (Bar
schneiden, sie zeugten Kinder
nicht (Die Worte *ii073n BN in
scheinen eine Corruptel zu sein),

worauf raan
Hessen sich
Kochba) beund starben
ed. Zuckerm.
j . Jeb. VIII,

9* ob. n333 imb N31 Nbo bmi Nb ioi73n
im 1131073 nain n r ' i ib I73N mim i nai
ni3Bi BrB'iiibim imi ib73 ibm NBrn p mn

der Epispast (das. ö. 10173: der sich selbst die
T[p''b ch. (syr. ^ ^ = 1 ) 0 7 3 ) sich a u s d e h - Vorhaut übergezogen, s. Kai) soll sich nicht noch
nen, ziehen. Hör. 12* R, Mescharcheja sagte einraal beschneiden lassen, darait er nicht in
zu seinen Söhnen u. s. w. by n i 5 lni315 i31 Gefahr komrae; so nach Ansicht des R. Juda.
i3iiny730 13073 N173 130731 n m n i N1731 Nnn3 R. Jose sagte zu ihra: Viele Epispasten gab es
wenn ihr lernet, so lernet an einera Wasserstrora; zur Zeit des Ben Koseba, welche säraratUch sich
darait eure Lehren sich ebenso lange hinziehen, beschneiden Hessen, ara Leben blieben und Söhne
dauern, wie das AVasser sich hinzieht Das.li073 IN und Töchter zeugten. — Wie es scheint hat
nimn3 wenn sein Licht sich ausdehnt; d. h. so man, ura diese Unsitte zu verhindern, die nyilB:
lange noch Oel in der Larape ist. Pes. 8*. Ab. das gänzliche Entblössen der Eichel, eingeführt;
sar. 2" iniini3b73 13073 ihre Regierung hält infolge dessen jene Manipulation unmöglich vorlange an, dehnt sich aus. B. mez. 48* u. ö. genoraraen werden konnte. Nach rabbinischer
Seb, 53* NnB5b inB5 13073 11373131 als Mnerao- Anschauung jedoch bildet diese Operation einen
technicura (behufs Verhinderung der Verwechselung integrirenden Bestandtheil der Beschneidung,
der hier erwähnten Autoren) diene dir Folgendes: vgl. nbi73.
Die Männer zogen den Mann nach sich; d. h. die
vielen Schüler des R. Ismael zogen den R. Schi"ti^D ziehe, ein Mneraotechnicura. Meg.
meon nach sich, dass auch er ihrer Ansicht bei- 3 1 * n b o Nn3l733 b 3 3 N333B O i p Nnin 1073
pflichtete. Das. 119* und Jom. 59* dass.
NnBia eig.: Ziehe den Ochsen herbei, traue dir
Ithpe. sich hinziehen lassen, dah. an- ein Weib an mittelst Silbers, behaue In der Wüste,
hängen. Trop. Schabb. 147" un. R. Elasar ben schicke den Erstgeborenen fort! Ein MerkArach i n n i n a I51Ö731N liess sich von ihnen (dem mal für die Pentateuchabschnitte, die an den
Weingenusse und dem öfteren Baden) hinziehen; acht Pesachtagen (einschliesslich des achten, des
d. b. er genoss Beides imUeberraasse. Ab. sar. 27" rabbinischen Festes) verlesen werden und deren
m i i m a 1073173b mNi N30731 ni3i73 I3NO das Anfänge die obengenannten Wörter in chald.
Minäerthum (die Häresie) ist etwas Anderes, Form bilden. Ara ersten Pesachtage näral. liest
weil man sich leicht zu den Häretikern hinge- raan: ia073 (Ex. 12, 21 fg.); ara zweiten Tage:
zogen fühlen könnte; weshalb man sich näml. mo (Lev. 22, 26 fg.); ara dritten: o i p (Ex. 13,
1 fg.); am vierten: Si33 (Ex. 22, 24 fg.); am
von ihr soviel als möglich fernhalten rauss.
fünften: b33 (Ex. 34, 1 fg.); ara sechsten: nai733
Tfl'^D m. (eig. Part pass,) Jem., der die (Nura. 9, 1 fg,); ara siebenten: ibOB (Ex. 13,
Vorhaut über das b e s c h n i t t e n e Glied 17 fg.); ara achten: iioon (Dt 15, 19 fg.). Eine
auf k ü n s t l i c h e Weise gezogen hat, oder Ausnahrae von dieser Reihenfolge findet dann
dasselbe von Andern v e r r i c h t e n Hess; statt, wenn der erste Pesachtag auf Donnerstag
infolge dessen die Beschneidung unkenntlich ge- trifft, vgl. To,saL z. St.
macht wurde, E p i s p a s t (1 Koiinther 7, 18),
nD''ti^b/. N. a. das H e r b e i z i e h e n , Anvgl. auch bi73. Jeb. 72*" bBlN ^1073 m m 131
biyd nNi30 13373 rby IIT5 dnii3i73i n73iin3 sichbringen einer Person oder einer
nach biblischem Gesetze darf ein Epispast Sache. B. raez. 47". 49" n»i073 r p m o 1113
(wenn er ein Priester ist) die Teruraa geniessen; ninipbB n3i073 I3pin i a din3i73a auf dieselbe
nach rabbinischera Gesetze jedoch hat raan Weise, wie die Gelehrten das Herbeizlehen der
dies verboten, weil er wie ein Uiibeschnittener Waare für die Verkäufer als bindend, als Abaussieht. Das. ii073n nN niBib ion imiB nN schluss des Kaufes, festgesetzt haben (dass letz„Meinen Bund hat er zerstört" (Gen. 17, 14); tere näral. so lange der Käufer die Waare noch
das bezieht sich auch auf den Epispasten. ToseL nicht an sich genoraraen, obgleich er sie bereits
Schabb. XV (XVI) m i n i '1 bi73io ^in:: ii073n bezahlt hat, vora Kaufe zurücktreten dürfen);
1173N p1373 N i n o rD73 bl73i ^ K ^ ^ 7 3 -i^jnj^
ebenso haben sie auch für die Käufer das HerdrB Bnb r m N a r n p n n ib72 nBin ib beiziehen der Waare als Abschluss des Kaufes
in73 Nbi der Epispast muss sich noch einmal festgesetzt; dass näral. auch sie, bevor sie die
beschneiden lassen. R, Juda sagte: Der Epispast Waare an sich gebracht haben, vom Kaufe zusoll sich nicht beschneiden lassen, weil er hier- rücktreten dürfen. Den Grund hierfür s. in
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^..w nr. 4. Dieser Lehrsatz wird das. u. a.
auch auf folgenden Rechtsfall angewandt: Jem.
kaufte einen Esel und bezahlte den Kaufpreis,
nahm ersteren jedoch noch nicht in Erapfang.
Als er aber später erfahren hatte, dass der
•ßsel von den königlichen Bearaten confiscirt
erden sollte, so verlangte er vora Verkäufer
as Kaufgeld zurück; was R. Chisda aus dera
mgegebenen Grunde billigte. Das. 48* N13n73
r^Bna das Ansichbringen der Waare fehlt noch.
Kidd. 25" u. ö. iiy720'n n3i0733 ni3p3 ITI IT
irD;33 ITI IT 1731N das Eine sowohl, wie das
Andere (d. h. sowohl Kleinvieh, als auch Grossvieh) wird durch das A n s i c h b r i n g e n gekauft
(d. h. durch die Ueberoahme des Viehes von
Seiten des Käufers wird der Kauf abgeschlossen).
E. Schimeon sagt: Das Eine sowohl, wie das
Andere wird durch die U e b e r g a b e gekauft;
wenn näml. der Verkäufer dera Käufer den Zaura,
den Sattel oder das Haar (wie z. B. die Mähne
des Pferdes) des Viehes übergiebt, vgl. nii373
und nnam. Nach der Mischna das. jedoch
ri3iffi733 ni3p3 n p i n73n3 wird das Kleinvieh
durch Ansichziehen gekauft. Vgl. auch Mechil.
Bo Par. 11 R. Jizchak sagte: I73bb BinBn N3
n3n72a ni3p30 n p i n72na by die Schrift besagt (durch den Ausdruck ia072, Ex. 12, 21),
dass das „Kleinvieh" (pat) durch „Ansichziehen"
im Kaufe erworben werde, j . B. kara. X g. E.,
T ün73n nai073 Nb73 so viel Faden, als raan
mittelst der Nadel zieht. — Trop. Tanch. Korach
Auf., 215* Bnn d n a i n3i073 NbN n p r yN
i^nK niNiin33ni bNioi i^nj ^^ 10730 das
'W, npr (Num. 16, 1) bedeutet nichts Anderes,
als das Anlocken durch sanfte Reden, durch
welche Korach alle Grossen Israels und die
Synedristen an sich gezogen hat Num. r. s. 18
Anf., 234* dass.

f

—
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bauen! Da kam Gott, ura die S t a d t und den
Thurra zu sehen!"
33p^b s. hinter nächstflg. Art.
n''pi3p^b m. (von 1Ö72 n. d. Forra mliiDy)
Leithararael (so nach einer Ansicht, s. w. u.),
eig. was die Heerde nach sich zieht B. kara.
52* nni3072 ib 13720 ivo n n n b i i y i3i72n
n3p wenn Einer dem Andern eine Heerde verkauft, so hat letzterer, sobald jener ibra den
ni3l3072 tibergeben, die Heerde als sein Eigenthura erworben. Das. ni3i307a ib 13720 y n
1721 i3pi 11073 i b nib 173N1 1N733 sobald der
Ver*käufer dera Käufer den niai3073 tibergab,
so Ist das so gut, als ob er zu ihra gesagt hätte:
Gehe, ziehe die Heerde an dich und erwirb sie als
dein Eigenthura! Das. wird unser W nach
einer Ansicht erklärt: Nnopip Klingel,
Schelle (vgl Nnösis); nach einer andern Ansicht: Niiy OilB^NbTNl NTiy der Ziegenbock,
welcher an der Spitze der Heerde g e h t
j . Kidd. I, 60" ob. iii73Nl mN ni3no73 in73
Nni53 iin73Ni mNI nmpipno y m N i U N I Nium
was ist ni3iB073? Manche sagen: der H i r t e n s t a b ; Manche sagen: die Pfeife (oder:
K l i n g e l ) ; Manche sagen: der Leithammel,
j . B. bath. III AnL, 13<^ yn73l niN nni3073 iN73
NBI NOm 111731 mNI niii33 111731 mNI Nium
was ist niaia073? Manche sagen: der H i r t e n s t a b ; Manche sagen: die K l i n g e l (TcavSoüpa,
pandura, musikalisches Instruraent); Manche sagen:
der grosse Ziegenbock, L e i t h a m m e l

Nn"'pl2p^b ch. (=nni3Ö73) L e i t h a m m e l ,
s. T'VV.
^2p^b masc. ( = b h . von aaö) 1) L a g e r ,
L a g e r s t a t t Keb 1, 3. 5 fg. u. ö. Bomi 33073
die Lagerstatt und der SUz eines Unreinen. —
N3N!i^P m. (von 1073 in der eigentl. Bedeut., 2) das L i e g e n , Beiwohnen. P I Snh. 54*
s. 1Ö73 AnL) die A u s d e h n u n g , Länge. B. nONB ni33Ö73 130 zwei Arten des Belwohnens
bath. 73" ob. n i D Nnbn nnNiiri N3N073 (viell bei einem Weibe, näml. auf natürUche und auf
zu lesen Nn073?) die Länge seines (des Jungen unnatürliche Weise; rait Bez. auf i33073, Lev.
der Gazella). Halses betrug drei Parasangen.
20, 13.
XmD''tyt2 ChuU. 47" crrap., s. Nb35iÖ53.

W^, ND^P, NpP^löm. (syr. \^^^) Haut,
sowohl von Menschen, als auch von Thieren, Fell; eig. was raan vora Fleische abzieht.
j•^'ed. III AnL, 37"^ i r m 1073 das Fell einer
Schlange. B. kara. 66" N3073 nb i i p N1piy73
31 früher, ira rohen Zustande, nannte raan es
Feh u, s. w,, s. yTIBN. Snh. 100" nn073 seine
(des Fisches) HauVs.'NSibr. Jora. 84* ob. m r
^»"311 NSNI N3073 M S . ' M . (Agg. NiBm) man
"ringe die Haut einer männlichen Otter u. s. w.
Das, ö. Tanch. Breschith 4* y i n 173 Npiy i m
'<-"352 dieser Rieraen kommt von diesem Fell;
tildl, mU Bez. auf Gen. 11, 4. 5 „Sie sagten: AVir wollen eine Stadt und einen Thurm

Nppp^b, Nar^bcÄ. (syr. ^^10^^0=33073)
Lager, das Beiwohnen, s. TW"•pP^lD Mo schebi, Narae eines Ortes (nach
Neub.' Geogr. du Tlrad. p. 377) an der Südseite
von ColcMs. Kidd. 72* i330i73i linb noi73
linb Moschchi bezeichnet einen andern Ort, als
Moschkani. Ersterer soU näral. zu den Wohnorten des Zehnstäraraerelches gehören.
N^P''P^b m., arhypf2

/ . (von bBO, arab.

XSLI) ßig- v^^^^' geflochtenes D r a h t w e r k ,
K o r b ; dann überh,: Becken. Schabb. 77" (ein
agad. Etyraon) Nnb3i073 Nbn iON73 Nbai073
Nnbd N1073 Ms. M. (Agg. Nnbi3073) Nb3i073
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bedeutet: ein Gefäss, worin raan AUes, Alleles
wäscht (d.h. ein grosses Becken); Nnbai073
bedeutet: ein Gefäss, worin sich die Braut (oder
sonst vornehrae Frau) wäscht (d. h. ein kleines,
z i e r l i c h e s Becken). SoUte hier viell auf die
Bedeut. des arab. J X Ä : kokettlren, schönthun,
angespielt sein? Die Bedeut. jedoch des Nnb3i073:
kleines Becken erweist sich aus den nächstflg.
Stellen als fast unraögUch. ChuU. 46" I3inii73
nii5a nb I3iani73i n i o s N1731 Nnb3in73, und
in der Parall. das. 47" Nnl3i073 (beides wahrsch.
crrap. aus Nnb3i073; vgl. jedoch Nb:Din73) raan
bringt ein Becken rait lauera Wasser uiid legt
die schadhafte Lunge hinein, ura zu probiren,
ob ihre Haut durchlöchert sei, oder nicht u. s. w.
Ab, sar. 51" (1. Nnb3i073) Nnbn073 nib NBmdl
nionN wenn ein Korb (oder Becken) über den
Kopf des Götzen gestülpt ist. Levit. r. s. 23,
167" wird 1317303 (RL 4, 18) nach einer Ansicht erklärt: Nb3iC733 „Sie bedeckte ihn mit
einem Korb"; nach einer andern Ansicht N I I I B B :
„mU einem Tuche". — PI. Ab. sar. 39* 1531073
11111 weisse Becken, worin man die leinenen
Gewänder wäscht, B. raez. 84" ob. ninin73 il53
N731 ib3i073 ynio raan zog unter ihra (R. Elasar bar Schiraeon) 60 Becken voll Blut hervor.
GU. 69" u. ö.
]l3p^b»M. (von p o , arab. jj.Xlci) eig. Ruhendes, d, h. Niedergelegtes, Depositum; dah.
Pfand, vgLNn53Ö73AnL B. mez. 80". 81" nib73n
biur yaoi 113073:1 IBNI ii3073n by I I B I I N
ib i73ib b n i lüHN n a i p y ' i ITyibN'n inBi iiniy73
IIBN 113072113N ii3072n by NbN m r b n BibB
113073 ib n r m nuoa TIT t\bn imbn bBN iiniy73
iiniy73 IIBN ino73n IBN bon I I B I dm'^y wenn
Einer dem Andern Geld auf ein Pfand leiht und
das Pfand verloren geht, so schwört der Gläubiger (dass dasselbe ihm ohne sein Verschulden
abhanden gekoraraen) und erhält sein Darlebn
zurück; so nach Ansicht des R. Elieser. R. Akiba
sagt: Der Schuldner Ist berechtigt, zum Gläubiger zu sagen: Du hast mir ja blos auf das
Pfand geliehen; da nun das Pfand verloren ist,
so ist dein Geld verloren! Wenn Jera. hing,
dera Andern 1000 Sus gegen einen Wechsel
leiht und der Schuldner bei ihm ein Pfand niederlegt: so stimraen alle Autoren darin überein,
dass, wenn das Pfand verloren ging, das Geld
des Gläubigers verloren ist. Als Grund ftir
letzteren Satz dient Folgendes: Da der Wechsel
ohnedies eine hypothekarische Verpflichtung enthält, so diente das Deponiren des Pfandes
ledigUch dazu, als Zahlungsobject zu gelten.
Das. 82*" R. Jizchak sagte: a l l byab 1ii373
131N BN npiü ninn ibi 172N30 113073 n3ipo
Bin byBb iNa72 nib N372 npi:: iiao72 n3ip
yao72 12ipo woher ist erwiesen, dass der Gläubiger das Pfand als Eigenthura erwirbt? Daher,

:2ti^n

dass es heisst (Dt 24, 13: „Du sollst ihra das
Pfand bei Sonnenuntergang abgeben,) was dir
als Tugend angerechnet werden wird." Wäre der
Gläubiger nicht der Eigenthümer des Pfandes, woher käme da die Tugend? Daraus ist erwiesen,
dass der Gläubiger das Pfand erwirbt. Schebu. 44*
u. ö. dass., vgl. pÖ72. — PL Exod. r. s. 31, 130*
dnoa iibnN iNipsi ni3i3Ö73 r o bNioi i-(n3B073
13NO 13Q73 Nb d m i

dnOB

1in1330731 311133

d a m n y NbN 133073 dnb 1307373 rN ni73iNb 31m
101P73 Bnb 13073NO Bdb 17315 „deine Wohnungen Israel" (iin33073, Nura. 24, 5), das
bedeutet „die zwei Pfänder" (d. b. der erste
und der zweite Tempel, vgl. 13Ö73); sie werden
„deine Zelte", liblN, genannt, so lange sie aufgebaut, „deine Wohnungen" Iin33073, wenn sie
zerstört (verpfändet) sind. Nicht etwa, weil ich
den Völkern etwas schulde, verpfändete ich ihnen
raelne Wohnung, sondern eure Sünden waren die
Veranlassung, dass ich ihnen mein HeiUgthum
verpfändete. Das. „Wenn du Silber leihest"
u. s. w. (Ex. 22, 24. 25) nr£73n by llByn QNI
b 3 n BN n73N30 ni31B072 r O

1307373 i3N ibNI

3133017373 d n d b n b i no73 ib n73N bBnn
ni073 NBIO i y 073on NB i y NbN iNb ib I73N

wenn ihr jedoch diese Gebote übertreten werdet,
so werde ich „die zwei Pfänder" (s. ob.) verpfänden; denn es heisst bdin ban (das. InL und
Verb. fimt.). Mose sagte zu Gott: Werden sie
ewig verpfändet bleiben? Worauf ihm Gott antwortete: Nein, sondern „bis die Sonne kommt",
d. h. bis der Messias korarat. — Dav. denom.
]2p^b pfänden, auspfänden, ein Pfand
nehm'en. B. raez. 81". 82* nyoa Nbo I3a073
inNibn nyoa 133073
inNlbn wenn der
Gläubiger den Schuldner nicht zur Zeit des
Leihens (d. h. ihn infolge eines richterUchen
Ausspruches) auspfändete, so erwirbt er das
Pfand als sein Eigenthum; wenn er hing, zur
Zeit des Leihens das Pfand nirarat, so erwirbt
er es noch nicht als sein Eigenthura. Das. 113"
133073b i n n b 3331 Nb 133073b NBO y i n n mbo
1iao73 ib Ni3£i73 nbm yina73 i72iy NbN wenn
der Gerichtsbote korarat, ura den Schuldner zu
pfänden: so darf er nicht in dessen Haus gehen,
um ihn zu pfänden, sondern muss auf der Strasse
stehen bleiben und jener bringt ihra das Pfand
heraus; mit Bez. auf Dt 24, 11, vgl. y72Ö72, Pes.
31" u. ö. Part pass. B. mez. 73" N3yii'nm IN
nib N33nT m n Nb n72b nib 13017372 m m hätte
ich gewusst, dass das Feld dir (dem Herrn)
verpfändet ist, so würde ich es nicht gekauft
haben, j . Pea VIII g. E., 21* un. ir3Öi7272 vr,
lain byab IN nON nainab wenn die Giiter aii die
Frau Jerads. zur Sicherstellung ihrer Hochzeitsverschreibung (Ketbuba) oder an seinen Gläubiger
verpfändet waren, j . Schek. II AnL, 46° un.
1733 1330173 Nbi p073b yiiNi y i n n o yn's
13130 da das Gelehrten-CoUegium (als Verwab
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ter der Opfer, denjenigen, der etwas dem Heilig- nniN Nrbö mb ino73 lOin nnBi iNon3 mnn
thum gelobt, aber noch nicht gegeben hat) hätte ni3i73 n n d l n m Nrbab die Pächter von Napfänden können, ihn aber nicht ausgepfändet rasch stellen ein Dokument wie folgt aus: „Der
hat: so ist es, als ob er davon einen Genuss N. N. (Schuldner) verpfändete sein Feld dera
hätte. Trop. Exod. r. s. 35, 133" 13072b n73 N. N. (Gläubiger); hierauf hat Ersterer vora
WO i3.Ö73b i73iy Nino BIO by n i y o i n ' ' i 173N Letzteren das Feld in Pacht genoraraen!" — Ein
p372n73'Nni mibB bNioi Vi: iniN3io n u n n s solches Verfahren ist deshalb wegen Wuchers
Nr3 QiTny Nbm rihpn r s b no73 n73N p i b y verboten, weil der Gläubiger nie ira eigentUchen
cn-'b:? Nnn n73i oip73 Nbi p073 Nb dnb n m i Besitz des Feldes gewesen und das Pachtgeld,
^i:oz^x2•\ ma pii:£. dn73 b u r rN ri'apn n73N das er, gleichviel ob das Feld viel oder wenig
:r;Mi3iy bd by dniby I3N 133731 diyB was be- bringt, erhält, ledigUch als Zins des Darlehns
deutet I3072b (Ex. 26, 15)? R. Hoschaja sagte: anzusehen ist, vgl auch NÖiu. Das. 73" ii73 '1
Die AV^ohnung, die zum Verpfänden b e - 'ai Nnn 1133 N i m mb'13073 b m I B dera
stimmt ist; denn, wenn Israel (die Feinde R. Mari bar Rahel verpfändete ein NichtJude
Israel's, euphemist., vgl. biB^) den Untergang ein Haus u. s. w. Das. 109" u. ö. Part. pass.
verschuldet haben wird, so wird jene Wohnung Khl. r. SV. mbb ny, 77" nb ymii: y3iN n73bi
dafür verpfändet werden. Da sagte Mose vor nni73i r m ns3307373 Nim Nnb3n73 weshalb
Gott: Die Israeliten werden ja einst weder jene nennt man die AV'öchiierln Nnb3n73? Weil sie
„Wohnung" (das Heiligthum in der Wüste), der Gewalt des Todes verpfändet (d. h. der Genoch einen „Tempel" (in Jerusalera) haben, wie fahr desselben ausgesetzt) ist; mit Ansp. auf
wkd es ihnen dann ergehen? Gott sagte: Dann Ex. 22, 25; bBI in doppelter Bedeutung genehme ich Ihnen einen Fromraen als Pfand fort nomraen.
und sühne ihnen alle ihre Sünden.
NnJSP^b/. die Verpfändung, das verNithpa. gepfändet werden. Exod. r. s. 51
p
f
ä
n d e t e G u t B. raez. 68* 1173N lON '1 173N
Anf,, 142'^. 143* (mU Ansp. auf p073 I3073n,
iN72b
N n o Nn33073 Bnd Ni3n73 Nn731 iBB ib
Ex, 38, 21) „die Wohnung", srsys 130 13Ö73ni30
ünri by welche zweiraal ura ihrentwiilen ge- nib pib373 13:73 Nno nib bnN INI n^in apo2
pfändet wurde. Das. ö. Nura. r. s. 12, 216° bN n73N ION '1 173N1 l i b pib373 i2£73 Nb Nb INI
büi3i iini3i3Ö73 NbN iin'i33Ö73 Nlip inn n i 3 5 n 3 1 3 0 1 Nn33073 1N73 Ni3n73 Nn731 i 3 3 ib
iNdno nyB bNibi by 133073hl öip73i p073no Nni£73 131 N3iib n3i73 Np33 iN73b R. Asche sagte:
hes, d. h. deute nicht Iin33073 (Nura. 24, 5), Die Aeltesten von Matha (Stadt) Mechasja sagdeine Wohnungen, sondern Iini3ia073 deine Pfän- ten zu mir: Die gewöhnliche, ohne Zeitangabe
der, Israel; denn sowohl „die Wohnung" (in der erfolgte Verpfändung dauert ein Jahr. Was ist
Wüste), als auch „der Tempel" (in Jerusalem) daraus zu entnehraen? Wenn der Gläubiger
werden um Israel's willen, zur Zeit, wenn sie die Nutzniessung von dera verpfändeten Felde
sündigen, gepfändet werden. Tanch. Naso, 198* ein Jahr hatte, so kann der Schuldner ihn durch
Abzahlung des Darlehns abfinden, wo nicht,
ym3ao73 crmp. aus Iini3i3073.
so kann er ihn nicht abfinden. Ferner sagte
|i2tpb, N:i3^b, N2l2tf ^p ch. (syr. ^^^, R. Asche: Die AeUesten von Matha Mechasja's
l£aAiD=vrg. 113Ö73) P f a n d , s. TW. — PL sagten zu rair auch Folgendes: Was bedeutet das
j-Pes. IV, 31" un.' in den Tagen des R. Mana W. Nn33073? Das, was bei Jeradra. r u h t ,
waren Kriegsheere in Sepphoris, y n r B y m i d e p o n i r t i s t Was besagt dies? Das Anrecht
1125 iriaöm und die Kinder jenes Ortes waren des Grenznachbars; d. h. wenn der Schuldner
bei ihnen 'als Pfänder. Genes, r. s. 70 g. E. das Feld verkaufen will, so geniesst der Gläu„Laban versammelte alle Stadtleute und gab ihnen biger das Vorrecht Das. 67*" N1131 Nn33073
ein Gastmahl" (Gen. 29, 22 fg.). Er sagte zu NyiN pism ybiN N r o dbo73a ion no n n a i
ihnen: Da um des froraraen Jakob willen euch EjBB NbB NI die Verpfändungsurkunde in Sora
so viel Segen gekoraraen, so wIU ich ihra die lautet wie folgt: Nach Ablauf dieser (verabredeLea anstatt der von ihra geliebten Rahel zur ten) Jahre geht das Feld an den ursprünglichen
"au geben, damU er infolge dessen noch fer- Besitzer ohne irgendwelche Vergütigung zurück.
nere sieben Jahre hier verweile. liBy nib 1173N Das. 73". 108". B. bath. 35". 38*.
in mbi ya^ü .I3 ^3^ i^-ji, -,^5^ .^^, ,3j-^ ^,3
i3ti^b m. (=bh. von p ö , p ö ) die W o b I T : *
I " T > - T
^
=1 _y3i3Ö73 mb y a n r 331373 113373 sie sagten
nung,
insbes.
der
W
o
h
n
o
r
t
Gottes
m der
zn ihm: Thue, was dir beliebt. Er sagte hierauf
Wüste,
die
S
t
i
f
t
s
h
ü
t
t
e
.
Erub.
2*
u.
ö,, s.
zn ihnen: Nun, so gebet rair ein Pfand, dass
keiner von euch dies bekannt raachen werde! Ölp73; vgl auch y3Ö73.
Ud sie gaben ihra Pfänder u. s. w. — Davon
NJSP^b chald. (syr. ^MiZ,
\i:j^=lo^i2)
denom.
Wohnung, s. TW.
] W Q (syr. ^ A i o ) pfänden.

B. mez. 68*

Nm23ti^'''P/. N. a. das Sichaufhalten in
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der Wohnung, insbes. das T h r o n e n Gottes an einera Orte. Cant r. sv. 133073, 6"^
R. Jochanan erklärte die St. HL. 1, 4 wie folgt:
n^ii3 i n i N n a m naiu yiNb i3n33aio 17373
Nni330i73 nNiipmNI NnBU NyiNb infolge dessen,
dass du uns in ein gutes und geräuraiges Land
geführt hast, „laufen wir dir nach" in das
gute Land, welches: Aufenthaltsort genannt wird.
R. Josua ben Lewi erklärte sie wie folgt: n7373
Nni330i73 nNnpmNl NnBi NnBU NyiN 13b nn30
n3:ii3 l i l l N infolge dessen, dass du uns ein
gutes und grosses Land, welches Aufenthaltsort
genannt wird, gegeben hast, „laufen wir dir
nach".
••jlSP^Iri Moschkani, Name eines Grenzortes
Babebs; nach Neub. Geogr. du Tlrad. p. 331:
Moexene. Kidd. 71" Babels nördUcbe Grenze
des Tigris giebt Sarauel nach einer Ansicht
an: bbBB i330i73 Nbi i330i73 iy bis ausschUessllch Moschkani; nach einer andern Ansicht:
bbBB 133017311330173 iy bis elnscMIessUch Moschkani; vgl. auch 13Ö173.
y ^ b (=bh., arab. J.;ix), nach Fleischer in
DeUtzsch' Spr. 43 fg., vgl. Gesenius, Hbr. Wörterbuch 8. Aufl.) eig. stehen, gerade stehen (wie
z. B. der Diener, J J L O I , vor seinera Herrn),
oder trans. stellen, hinstellen, daher weiter: sich
oder etwas als etwas hinstellen, darstellen, es
repräsentiren; oder auch: etwas neben etwas
hinstellen und so vergleichen u. s. w. Daher
1) ä h n l i c h sein und übrtr. (als denora. von
bÖ73) etwas mit etwas Anderem v e r g l e i chen. Nid. 47* nONB 317331 lb073 b073 die
Gelehrten haben betreffs des Weibes (d. h. der
Pubertätszeichen desselben) in einem Gleichniss
gesprochen; Indem sie näml. die verschiedenen
Stadien der Reife der Jungfrau durch Benennungen ausdrückten, die der Fruchtreife entlelint
sind, vgl. bni3. j . Schabb. XIV, 14'= ob. n73b
'31 nibmB Bbiy INB bB boi73 Nin weshalb
vergleicht der Psalralst alle Weltbewohner dera
Wiesel u. s. w.? s. nibm. Cant. r. sv. rnN, 16*
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nrnB iboi73 nii3b73n boi73 Ninoa

'31 BibyiOB iboi73 3ini:73n boi73 wenn die
Schrift „die vier Reiche" (vgl. ni3b73) vergleicht,
so vergleicht sie dieselben rait den „vier Thieren" (Dan. 7, 3 fg.); wenn sie die Egypter vergleicht, so vergleicht sie dieselben rait den „Füchsen" (HL. 2, 15). Das. R. Elasar bar Siraon
sagte: iboi73 Nin p n b din2:73n im ii73ny
im 13 i m i N b 01373 nT byio n73 dibyioa
n73a dn73iN imi d i n i i N b iiuia73 Biiii:73n
'31 33113 die Egypter waren verschraltzt, listig,
deshalb vergleicht sie die Schrift mit den Ftichsen; denn so wie der Fuchs hinter sich schaut,
so schauten auch die Egypter auf die Vergangenheit zurück. Sie sagten näral.: Womit sollen wir
die IsraeUten bestrafen? Sollten wir sie mit Feuer

oder Schwert strafen? Aber „es richtet ja Gott
mU Feuer und Schwert" (Jes. 66, 16). Wir
werden sie daher mU Wasser strafen; da Gott
bereits geschworen hat, dass er nun keine Sündfluth raehr bringen werde. Part. pass. Meg. 16*
un. (rait Ansp. auf bl3n bi33, Esth. 6, 13) n o

nbi073 IT n73iN ib 1173N n73b ibbn mbns
i3y iy y m i y i i r pOB diBBiBb nbio73i isyb
dnBiBb iy ybiy ybiy pOBI wozu steht hier
„das Fallen" doppelt? Die Freunde Haman's
sagten zu Ihra: Diese Nation ist „dem Staube"
verglichen (Gen. 13, 16), aber auch „den Sternen" vergUchen (das. 15, 5). Sinken die Israeliten, so sinken sie bis in den Staub; steigen
sie, so steigen sie bis zu den Sternen. — 2)
h e r r s c h e n , r e g i e r e n . Jad. 4, 8 ipll^t 173s
IN i n n n dnNO d i o n s ddiby I3N bBip ibib5
13N ybBip 310113 dii72iN U5a no73 By b o n n
By boi73n IN d n m a BnNO ibib5 ipnss iiby
boi73n nN inniB dnNO NbN iiy Nbi tjia don
'31 1U73b73 BOn nNl lby73b73 ein Saduzäer aus
Galiläa sagte: AVir klagen euch Pharisäer an,
dass ihr den Naraen des Herrschers rait dem
des Mose im Scheidebrief zusammenschreibet
(dessen Anfang näml. lautet: „Ira Regierungsjahre defs Fürsten N. N." und zu Ende: „Nach
dera Gesetz des Mose"). Die Pharisäer entgegneten: Wir klagen dich, Saduzäer aus Galiläa,
an, dass ihr den Namen des Herrschers mit dem
Gottesnaraen auf einer .und derselben Colurane
schreibt; dass ihr sogar den Herrscher voran
und Gott später schreibt; es heisst näml:
„ P h a r a o sprach: wer ist Gott u. s. w.?" B.

kara. 38* niuriiB i3o n y o m iboi73 inbo IBBI
'31 dBimn 131173b bNioi 17331 bllN einst schickten die Herrscher der frevelhaften Nation (Roms)
zwei Feldherren zu den Gelehrten Israel's: Lehret
uns eure Gesetzlehre u. s. w. B. bath. 78" by

1N3 diitn diboi73n ibN dib073n

II73NI

p

'31 dbiy bo 131301 B0131 iNia ydon „deshalb sprechen dib073n" (Nura. 21, 27), das sind
diejenigen, welche ihre Leidenschaft „beherrschen": y a o n INB, das bedeutet: „Kommet,
wir wollen die Berechnung der Welt bedenken",
näml. den Nachtheil, der durch die Tugend entsteht, ihrem grossen Vortheil gegenüber, sowie
den kleinen Vortheil der Sünde ihrem Nachtheil
gegenüber! — Trop. Jom. 46* liNn p d nbO?3
das Feuer erfasste die zu verbrennenden Opferstücke. Gew. steht dafür niNn p a ubo.
NIL bÖ733 (=bh.) verglichen werden. Taan.
7* un. iipb73 nobob nmn m a l ib0733 n73b
nobo n73 ib n73ib abnai y n i di733 ibbn
BibdBO nin33 NbN Ii73iipn73 yN ibbn ypoa
inyio 1733 NbN ii73iipn73 yN nnm i i 3 l 5]^
nb30 weshalb sind die Worte der Gesetzlehre
folgenden drei Getränken verglichen, näml „dem
Wasser", „dera Wein" und „der Milch" (Jes.
55, 1)? Um dir zu sagen, dass, so wie diese
Getränke sich blos in den geringsten (d. h. irde-
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nen) Gefässen erhalten, ebenso die Worte der
Gesetzlehre sich blos bei demjenigen erhalten,
der ein gebeugtes Gemüth hat; d. h. der derauthsToU ist Sot 11" un. (mit Ansp. auf nim, Ex.
1,19) '31 nbo733 n m a IT n73iN diese Nation,
Israel, ist dera Thiere verglichen, näml. Juda
dem Löwen", Josef „dem Stier" u. s. w. (Gen.
49, 9 fg.). Tract. Soferim XV Nnp73n b0733
'31 Ii3i13ip3 3"oni yio n3073ni 31733 die Bibel
wird dem Wasser, die Mischna dera Wein und
der Talmud dera gewürzten Getränk verglichen;
die Welt kann nicht ohne Wasser, ohne Wein
und ohne gewürztes Getränk bestehen, aber der
Begüterte pflegt sich rait aUen diesen; ebenso
wenig kann die Welt ohne die Bibel, ohne die
Mischna und ohne den Talraud bestehen; vgl.
auch nb":.
'T'Ii^b m. (=bh., arab. J^^^i) eig. D a r s t e l lung, darstellende Rede; insbes. 1) Vergleichung, und 2) Gleichniss, v e r g l e i chende P a r a b e l , M a s c h a l ; vgl. bÖ73. Vollständig lautet die Form R. hasch. 17" bi073N

r\r\br\^t2

Ebenso oft beginnt ein Satz blos mU dem A'erglichenen, wo also in"73b b073 zu ergänzen Ist,
z. B. dINb, lb73b, n3il73b ein Gleichniss von
einem Menschen, von einera König, von einer
Stadt u. dgl — Pes. 49* un. der Mensch soU
alles Seinige verkaufen, um die Tochter eines
Gelehrten zu heirathen, und ebenso, um seine
Tochter an einen Gelehrten zu verheirathen.

bapn73i nN3 nai p5n ia3ya i35n ia3yb bo73
ia3ya i35n n3yb bo73 yiNn dy na NOI ^bi
bapn73 131N1 myd n i l n33n eine solche Heiratb
gleicht Weintrauben, die sich mit Weintrauben
vermischen; das ist schön und zueinander passend. Man heirathe aber nicht die Tochter
eines Idioten; das ist Weintrauben vergleichbar,
die sich mit Dornenbeeren vermischen; was hässllch ist und nicht zusammenpasst. Exod. r. s.
18 g. E., 118*. Nura. r. s. 14, 228" u. ö. Cant.

r. AnL, 3" byo i m a bp nTn bo73n mi bN
nmn mala ii73yb bidi diN nTn bo73n n i das

Maschal erscheine dir nicht als unbedeutend;
denn oft versteht raan erst durch das Maschal die
Gesetzlehre, vgl. nniÖ73 nr. 2. Erub. 21" un.
mnB n o r o BiNb n73ii l a i n n73b bo73 ib „Salomo redete" u. s. w. (1 Kn. 5, 12) I73b73
':i 1373 Ich wUl dir ein Gleichniss vortragen: nobo n u n 'po l a i i n a i bd by n73bo 173NO
AYomit ist das zu vergleichen? Einera Menschen, 10731 dii3id bo ndii nai b3 by bo73 dnbN
der von Jeradra. 100 Sus zu fordern hat u. s. w. di72yu tjbNi diese SchriftsteUe besagt, dass SaBer, 13* ibn73 nm^o diNb n73ii nam n73b bo73 lorao für jeden Satz der Gesetzlehre „dreitausend
ibmi 13373 nmi 137373 bstri BNT IB y53i i m a Gleichnisse" und für jeden Satz der Soferim
1SD52 nmi 137373 bstri nN ia y5D BNT noy73 (der äUesten Gesetzlehrer) „tausend und fünf
ro-o 137373 bitn on3 ia y53 IIN noy73 ibim Gründe" vortrug. — B. bath. 15* un. Nb BrN
t]» "313 noy73 ibim 13373 nini d n r o noy73 n,in b073 NbN N133 Nbi n i n Hiob war nie
nrTONin IN nin3073 n r n i N niii: bNioi 13 vorhanden und nie erschaffen, sondern blos ein
31 ein Gleichniss: Wera ist das zu vergleichen ? Gleichniss; d. h. eine vom Dichter fingirte PerEinem Menschen, der, als er auf seiner Reise son, eine lehrreiche Dichtung; so nach einer
von einem Wolf überfallen und ihm glücklich Ansicht, j . Keth. IV, 28° ob. bBn nb730n iOl3l
entkommen war, iraraerfort das Ereigniss mit dera bo73 „raan soll das Gewand ausbreiten" (Dt.
AVolfe erzählte. Als er hierauf, von einem Löwen 22, 17), das ist aUes ein Bild, vgl. N1p73. —
überfaUen, ihm ebenfaUs glücklich entkommen PI. Sot 49* un. BibÖ73 ibom ibua liN72 'i'n73073
war, so erzählte er dann immerfort das Ereig- mit dera Tode des R. Meir hörten die Gleichnissnissraitdem Löwen. Als er aber endlich auch von redner (Fabeldichter) auf, vgl. bÖ7373 und Nbn73.
einer Schlange überfallen und ihr glücklich ent- Cant. r. AnL, 3" n72bo bo linib073 die Gleichkommen war, so vergass er die beiden früheren nisse Salorao's, vgl. nniÖ73. Nura. r. s. 14, 228"
d r o a di33'i73y l a m nm, no73
Ereignisse und erzählte fortan nur das Ereig- BybB dyi
dib0733
dN
13
13173 nm, Nb „ralt Mose redete
niss mit der Schlange. Ebenso verhält es sich rait
Gott
Gesicht
gegen
Gesicht" (Ex. 33, 11); rait
Israel: die späteren Leiden bringen die ersteren
in VergessenheU, Daher sagt die Schrift (Jes. BUeara hing, redete er blos „in Gleichnissen",
43,18.19): „Der ersteren Vorfälle werdet ihr Nura. 23, 7 fg.
nicht gedenken" nr3b73 n a y o IT das ist: der
Unterjochung der weltUchen Reiche; „die noch
^ ' ^ ^ ^ b erraüdet, müde, s. mbö.
früheren werdet ihr nicht beachten", nNiiii IT
>3rj:73 das ist der Auszug aus Egypten; „nun
r\nb)\ift2 f. eig. (Part Pual von nbo) eine
aber erschaffe ich Neues, schon spriesst es herE
n
t l a s s e n e , Geschiedene; insbes. eine von
^'or, dieses raerkt euch", 515731 515 n73nb73 IT
Jemdm.
geschiedene F r a u , die der erste
das ist die Kriegftibrung gegen Gog und Magog,
Mann,
nachdem
sie anderweit v e r h e i r a auf welche näral. die MessiaszeU unmittelbar
t
h
e
t
,
hierauf
aber
geschieden oder verfolgen wird. ToseL Ber. I g. E. wird dasselbe
wittwet
worden
war,
auf u n e r l a u b t e Weise
löit bc72 ibo73 eingeleitet. — Sehr oft steht ein
(vgl.
Dt
24,
4)
wieder
gehelrathet h a t
solches Maschal ohne n73ll n a m n73b (Abktirz.
Nid.
69"
die
Alexandriner
fragten
den R. Josua
'"•3?), also blos BiNb b073, ib73b b073 u, dgl.
ben Chananja: p d b Nm n73 nnbl073 nB darf
^^yi, Neuhebr, u, Chald. Wörterbuch. I I I .
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den dürfte; ganz abgesehen davon, dass raan In der
alttalraudlschen Zeit in der Taufe kein Symbol
des Religionswechsels erbUckte. — Snh. 27*
b n 3 ban inai yBNmb nibB3 bBiN 1731073
noa n73N NBn b n s n73N HBN BnBnb Ar. ed.
pr.
(Agg. n73i73) ein Apostat, der unerlaubtes
nn'Pti^b/. (=bM von nbo) 1) das Sen• Fleisch aus Begierde isst (d.h. Jera., dessen Apoden, Schicken. Nura, r. s. 14, 226'='^ Naftall,
darin besteht, dass er unerlaubtes Fleisch,
T11T nmi mrnio Bip73 bsb nbio inN nmo stasie
weil es billiger oder schmackhafter, als das erlaubte
dmns in73N imi 137373 mn nmp N3£731 innbo733 ist, geniesst), ist nach Aller Ansicht als Zeuge unyn nmo nnibo nbiNB inN n n n i3bi rby giltig (denn, da er sich durch Gewinn verführen
piNB lnnb0733 welchen sein Vater tiberall hin- lässt, so wird er einem „Frevler hinsichtl. des
schickte, wohin er wollte und welcher hurtig seine unerlaubten Gutes" [37311 yon, vgl. Ex. 23, 1]
Sendung ausführte, —wodurch sein Vater Wohlge- gleichgestellt). Wenn er aber unerlaubtes Fleisch
fallen an ihra fand — und dessen Worte ihra zum T r o t z (aus Widersetzlichkeit) isst, so ist er,
auch lieblich waren: deshalb segnete sein Vater nach Ansicht Abaji's ein ungiltiger Zeuge, nach Anihn als „eine gesandte Hindin" (Gen. 49, 21), sicht Raba's dagegen ein giltiger Zeuge. Der
weil er bei seiner Sendung so schnell wie ein erstere Autor betont das W y o l in Ex. Ic. „Ein
Hirsch UeL — 2) das L o s l a s s e n , F o r t - F r e v l e r darf kein Zeugeseln"; der letztere betont
schicken, j . Schebi, IV, 35" ob, nnbo73 nyo das W 3731; nur Raub oder unrechtmäs313NT die Zeit, wenn (auf Befehl der Regierung) siger E r w e r b bewirkt die Untauglichkeit des
die Wölfe losgelassen werden, ura die Menschen Zeugen, j . Snh. III, 2 1 " ob. n m 1731073 in
anzufallen. B. kara. 93" und j . Ter. IX g. E., (L Nnui730a od. Nnynoa) Nny730a nayiN eln_
48" dass.
Apostat ging In einem Brachjahre (dessen Ge-'
setze er geringschätzte) an einem Felde vorüber
r\'b\^t^ oder N^^ti^b/m. (arab. H ^ ^ , von u. s. w. j , Schebi. IV, 35* rait. dass. j . Snh. X
bbo, J^^) ein grosser, krumragebogener g. E,, 29'^ 1731073 101p B1073 p B libyi73 Jem.,
Haken zura Heraufziehen von F ä s s e r n der von den Gütern einer zura Götzendienst
verleiteten Stadt einen Genuss hat, begeht eine
u. dgl. ToseL Schabb. XIV (XA") AnL ybob073
„Treulosigkeit" (nbiy73 s. d,), und zwar ebenso
ynip IN ibi nB mbynb nib073n nN (ed. Wilna
wie bei den Opfern eines Gesetzübertreters; von
Nib073n) raan darf ara Sabbat einen Haken denen nämb, obgleich sie nicht geopfert werden
mittelst eines Strickes herunterlassen, um darait dürfen, jeder Genuss verboten ist j . Erub. VI
einen Eiraer oder einen Krug heraufzuziehen.
AnL, 23" b3b i r a Nin inn a r s r b r a 1731073
ii'b^fO od. ii:b'\^t^ch. (syr.
]l::L^=r^ibM nBi der Apostat, welcher frech ist, wird in
Gabel, womit man das Fleisch aus dem jeder Beziehung wie ein NIchtjude angesehen
(Erub. 69* steht dafür 3133 ii'r53 n73i73). j .
Kessel h o l t , s. TW.
Pes. VII, 34*= un. n u n n a 1731073 ein Apostat
D/ti^b m. (von dbo) das Vollenden, Ende, betreffs des Lehramtes, j . Hör. 1,45** un. I73iü73n
AblauL B. raez. 67*", vgl. Nn33Ö73, s. auch (Agg. crmp. 1731 073n). Levit. r. s. 2, 146° (mit
Bez. auf Lev. 1, 2) 13173 1ibBp73 n73N 1N373
TW""^"
1333 nnn p r s n b 113 bNioi iyoi73 dnBT
llSIt^^b, n!2t:^b masc. (Part. Pual von 173Ö) bbn73i yin I N I3373ni i73io73n 173 yin n3i3on
ein A b t r ü n n i g e r , G e s e t z ü b e r t r e t e r , Apo- Nidnnsa ninBO aus dieser Schriftstelle erwies
s t a t ; d. h. Jera., der gewohnheitsraässig ein raan Folgendes: Man darf einige Arten der
oder mehrere Gesetze muthwiUig oder aus Be- Opfer (d. h. gelobte Freuden-, aber nicht Brandgierde tibertritt; eig. wohl = dera arab. J^Ji.^: opfer, mbiy) von frevelhaften Israeliten annehmen, ura sie der Gottheit wieder zuzuführen.
re inutlli occupatus lusit; über diese passive
Ausgeschlossen hiervon ist der Apostat, ferner
Forra, vgl. n73i73. Nachmani in s. Coraraent. zu der den Wein vor Götzen spendet und endlich
Ex. 12, 43, irregeleitet von Onkelos' Uebers. des wer die Sabbate öffentlich entweiht j.Hor.
n33 p durch rnnoNl = MecMl. inNb na3n3
3173030 (Jera., der sich durch seine bösen Hand- H l , 4 8 " un. nOy73 13D73 d i i p 1731073 1310731 15
lungen selnera Vater ira HIrarael entfremdet hat), yiiNO wenn ein Proselyt und ein Apostat da
hält 1731072 als eine Abkürz, von yi73l073 (vgl. sind, so wird der Apostat vorgezogen und zwar
yii72nÖN) der Erkannte (?); was keineswegs wegen eines Vorfalles, der sich einst ereignete
(wahrschelnl. trat ein Apostat, welcher den
richtig'ist. Ebenso unrichtig ist Hai's EtyraoJudenchristen angehörte, infolge seiner Zurücklogie: 1721072 sei verkürzt von i72yio73 (von setzung als ein Denunciant auL In Agg. des
I73y, syr. ^iai^): der Getaufte; was schon aus bab. Tlrad. steht 173173 anst. 1731073). j . Schek.
den nächstflg. SteUen als widerlegt angesehen wer- I, 46" ob. dass. — PI. Sifra Wajikra AnL Par. 2
die Tochter einer auf diese Weise Geschiedenen
von einera Priester gehelrathet werden, oder nicht?
Er antwortete: yBym msB yNi nBym Nin
„Sie ist ein Gräuel" (Dt L c ) , das bedeutet,
dass nur sie, ihre Kinder nicht ein Gräuel sind.
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gipiöjm nN Ni2£inb d373 dii5n nN nidib BIN '51 n ni3£ 10N3 l o y i i 173N30 nT73 „die IsraeJemand, (der opfern wird", Lev. 1, 2), dies W liten gehorchten dem Mose" (Dt. 34, 9); ein
schliesst die Proselyten mit ein; „von euch", grösseres Gehorchen als dieses findest du nicht;
diesAV. schliesst die A p o s t a t e n aus. Als Grund denn es folgt darauf: „Sie t h a t e n wie Gott dem
hierfür wird das. hinzugefügt: ibBp73 bNIOi ^73 Mose befohlen hat." — j.Erub. III, 21" ob. y7307373
l^sc Dii'3i073n iNiti miB ibBp73 din5n qN nnB yn y73lO I N iNb eig. aus dem A'ernehraen der A^err'iia n s n i i n o ninB ib3p73 so wie die Israe- neinung kannst du (Ira umgekehrten Fall) eine
liten den Bund halten, so halten ja auch die Bejahung entnehraen. (In bab. Gera, steht gew.
Proselyten den Bund (daher werden von ihnen, daftir 'BI INb bb373), vgl. iNb. B. raez. 113*
obgleich sie nicht Nachkomraen der Bundesgenossen OiNnO yili 131N I73yn ymB 173N30 y7307373
sind, Opfer angenoraraen); ausgeschlossen hing, ii73bn 1N73 NbN '51 Nixr 13 n o r nnN I O N
sind die Apostaten, weU sie den Bund nicht halten, y i n n nibo m a i b oiNm 1731b da es heisst (Dt.
ihn vielmehr zerstören (weshalb von ihnen keine 24, 11): „Du sollst draussen stehen", so weiss ich
Opfer angenoraraen werden). Chull. 5* steht ja (eig. weiss Ich denn nicht) von selbst, dass „der
dafür I73l73n; wie überh. in den Agg. des Mann, bei dem du ein Darlehn hast, dir das Pfand
babyl Tlrad. zuraeist 173173, Bi173l73 anst 1731073, auf-dle Strasse bringen" soll; wozu also steht dieBn:T3/3 gesetzt wurde; weil raan näral. In spä- ser Nachsatz? Das besagt vielmehr, dass dies
terer Zeit unter 1731073 ausschliessl. den ge- auch beira Gericbtsboten (der den Schuldner zu
tauften Juden verstand und das W. von i730: ver- pfänden kommt) stattfinde, vgl. pÖ73. B. bath,
tilgen ableitete; weshalb raan aus Furcht vor der 110* mnNO yili 12-^t? ai3i73y na n73N3o y7307373
Censur das W. in 173173, ebenso wie 1730, N173Ö p n a i o iniÄ noN N o r n o 1N373 '31 Nm iion3
(Apostasie) In niTS umwandelte; vgl. auch den nmNB da es heisst (Ex. 6, 23): „EUscheba, die
nächstflg. Art. Dahing. erhielt sich unser W ira Tochter Aminadab's", so weiss ich ja von selbst,
jer, Tlmd, und in den Midraschira, weil dieselben dass sie „die Schwester Nachschon's" war! wozu
von den Censoren nicht durchgestöbert wurden, also der Zusatz? Er besagt vielmehr, dass Jem.,
vgl auch 1Ö1. R. hasch. 17* di173l073n Ms. M. der eine Frau heirathen will, sich genau nach
Exod, r. s. 19, 118= dass.
ihren Brüdern erkundigen soll; weil näral. die
Kinder zuraeist den Letzteren nachgerathen, a n
nnJSIti^b/ N . a. die Apostasie, A b t r ü n - BNn mN nnN yabin BrB. Schabb. 63" u. 0.
nigkeit Pes. 96* yNi nb3i3 nii73l073 n — 2) übrtr. der W o r t l a u t , das, was aus
nsiinB nbdiQ nii73l073 Ms. M. (Agg. nl73n dem S c h r i f t a u s d r u c k zu entnehmen ist.
rm) „von Ihra" (dera Pesachopfer zu essen, Ex.
iy730733 n3T73
13,43) hindert die Apostasie, n33 p ; aber ara Jom. 61* iy730733 d r n s n
„den
Altar"
(soll
der
Hohepriester
sühnen, Lev.
Genuss der Hebe hindert die Apostasie nicht.
16,
33),
nach
seinem
Wortlaut,
„die
Priester",
Jeb, 71* dass. Jalk, Bo I, 63"= nibl33 nii73073
ebenL
nach
dem
Wortlaut
u.
s.
w.
Das. 80*
(nboiD) nibl33 mi73073 yNi ndSB (1. nbdis)
iy73073B
BinBn
n3iO
die
Schrift
ändert
an dem
l'riinB dass.
Wortlaut; d. h. betreffs des Fastens ara VersöhTnp'^^ m. (wahrsch. pers,, vieU. rait arab. nungstage heisst es: „Die Person, die sich nicht
kasteien wird" (n3yn Nb ION, Lev. 23, 29, anst.
f^ (^i•:: zusamraenhängend) R e g i e r u n g .
R. bdNn ION). Sot 16" i3N Nbm Nin nsy n i
'31 iy73073a ainan n3io Nin ist denn hier (Num.
hasch, 23* 5in730?3i Nniii3 (vgl. Raschi: b733 19,17,13y73) „Staub" gemeint, es soU ja „Asche"
!i3ib73 bo) der Hafen der Regierung. Jom. 77* genommen werden, näml. von der „ v e r b r a n n t e n
dass. In Ms, M., Ar. und En Jakob (fehU in rothen Kuh"; weshalb also steht nicht 13N73? Die
Agg,). Sollte viell. unser W- Narae eines Ortes Schrift ändert u. s. w,, vgl. nbp73. Jom. 42" bB
sein? vgl, uööbib.
y73073i y73073 ii73 Niiti73 y72o'72 nbiB n o i s i
ttttti^P m. (von U73Ö) Hecke, Schlupf- Nbi7373 der ganze Abschnitt (der von der rothen
Kuh handelt, Nura. cap. 19) enthält Deutungen,
winkel, s. TW. sv. Nnib73.
die theUs den Wortsinn ausschliessen, theils auch
^^ÜitJii^D masc. Adj. (von U73Ö) ein wege- denselben enthalten; z. B. „Ihr sollt sie dera
lagernder Räuber, der die Vorübergehenden Elasar geben" (das. V. 3), das bedeutet: nniN
überfällt, um sie ihrer Habseligkeiten zu be- ITybNb m m b Nbi ITybNb diese In der Wüste
rauben, ohne die Absicht, sie zu ermorden. Ab. zuzubereitende Kuh übergebe raan dera Elasar,
sar. 15l> un. N73by3 NU173073B yipsy 1N733 N3n nicht aber in den späteren Generationen einem
hier ist blos die Rede von einera wegelagernden Elasar (Elasar war näml. der Stellvertreter
Räuber.
Aharon's, yo, s. d.; später aber soll die rothe
Kuh,
nach einer Ansicht, vora Hohenpriester,
> W D m. (=bh., von y73Ö) 1) das, was
nach
einer
andern Ansicht von einera gewöhnman hört, vernirarat, Vernehmung, das
lichen
Priester
zubereitet werden); ferner: „Man
Entnehmen, Gehorchen. Sifre Beracha § 357
führe
sie
hinaus",
n73y m i N NiJtr Nbo das
§• E, bii5 y73073 i b yN bNioi r B rbN iy730ii
36*
T

—
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bedeutet, dass man mit ihr nicht noch eine andere Kuh hinausführe; „Man schlachte sie",
n73y m i N unoi Nbo das bedeutet, dass man
nicht noch eine andere mit ihr zusararaen schlachte
u. dgl. ra. — y73073, bes. ib y73073 Np, Nid. 20*
U. Ö., S. y73Ö.

sein könne, so ist hierunter blos die Schwieg e r m u t t e r und die M u t t e r derselben zu
verstehen. Schebu. 19*. Jom, 60" u. ö. dasselbe
auf verschiedene Schriftforschungen angewandt,
j . Jom. V, 43* ob. steht dafür blos niy73ü73
ini3n dass.

K^/ttii^b ch. (syr. '^iA^,
\:^JCZ = y!2^i2)
das, was man hört; ferner: Gehör, s. TW.

'M2\lft2 m. ( = b h . , von 173Ö). PI. nii73Ö?2
Wache, W a c h p o s t e n , von
Personen,
naraentl P r i e s t e r p o s t e n ira Tempel. Taan.
4, 2 (26*) diNn3 I3ipnn 'BI nii72y72 p ibN
172072 bd by 11172073 nyBiNi d n o y drioNin
boi drb bo di3n3 bo d b o i m i73y73 n m 1730731
BibNIOl das ist das Verhältniss der Opferbeistände u. s. w. (vgl. 173573). Die ältesten Propheten verordneten die Institution der vierundzwanzig Priesterposten (verzeichnet in 1 Chr.
24, 7—18; vgl. yiöi und 1573); jedem Priesterposten war in Jerusalera ein Beistand angereiht,
der aus Priestern, Leviten und Israeliten zusararaengesetzt war. ToseL Taan. II AnL lyBiN

N n y ^ t ^ b / . (syr. ]L:ÄMU>, hbr. 1573073) 1)
das H ö r e n , G e h o r c h e n , Audienz, s. TW
— 2) das G e h ö r t e , die vernomraene Halacha, Nid. 20* n n i b i Nia5 0133 n73a
niny730733 wie gross ist jener Mann, dessen
Verfahren nach eigener Ansicht der von Ihm vernommenen Halacha entspricht!
m y f S ^ b / . das E n t n e h m e n , Erweisen
eines L e h r s a t z e s aus einer Schriftforscbung. B. mez, 27* NBiN y o i i l niy73073
Np33 1731 IBNn 10N73 l i b Np33 173 H i r n
nnN3:73i73 nib zwischen ihnen (den Chacharaira
und R. Juda, welche beide darin übereinstiraraen, dass der Finder eines Gegenstandes, dessen
Werth geringer, als eine Peruta Ist, ihn behufs
Ermittelung des Eigenthüraers desselben nicht auszurufen brauche) herrscht nur die Verschiedenheit
hinsichtl. des Erweisens der Forschenden; Erstere
erweisen diese Halacha aus dem Wortlaut la Nn no N
(,,was Jeradra. verloren geht". Dt 22, 3; da ein
Gegenstand von so geringera Werthe nicht als ein
V e r l u s t anzusehen sei); der andere Autor erweist es aus dera W. nnN:£73i („du findest ihn";
da ein Ggst. von so geringera Werthe nicht als
Fund anzusehen sei). Snh. 76" y o n i l my73073
iniN p n N i iniN 1a3 bNy730i ' l i m m N3iN
N3in niNb ymp r r yobB p o in73 niN nNi
iniN nB3 ndipy '-, j^^nN Noni73 ini73n BNI
NBmB NBn ini73n BNI p m o nNi miN p n N i
die Erweisung der Forschenden bildet hier zwischen
den Autoren einen Unterschied (ohne dass hinsichtl
der gesetzlichen Bestimmung eine Verschiedenheit
der Ansichten zwischen ihnen anzutreffen ist). R.
Ismael ist näml. der Ansicht: die Worte p n N i inN
(Lev. 20, 14) bedeuten: „ihn (der eine Frau und
ihre Mutter heirathet) und Eine von den beiden
Frauen verbrennt man"; denn ira Griechischen
bedeutet p : s'v, sva eine (pmN, d, h. die Schwiegerrautter; denn unraögllcb kann p n N bedeuten:
die Frau sararat ihrer Mutter, da erstere nichts
verbrochen hat); aber die Mutter der Schwiegermutter (dass wenn Jera. eine Frau, sodann ihre
Mutter, näml. seine Schwiegermutter und hierauf
die Mutter derselben heirathet, auch die letztere
rait dera Verbrennungstode bestraft werde) ist
aus einer anderweitigen Schriftforschung erwiesen. R, Akiba ist der Ansicht: Das W p n N i
bedeutet (wie gew. ira Hebr.): „sie beide"; da
aber die erstere Frau nicht darunter gemeint

miODi dnm n m i n b m 173 iby 11172072
yBiN diNoyi d b o n n o diNiB3 ii72y 1721NI
'31 d n o y i nll72072 vier P r i e s t e r p o s t e n
kamen aus dem Exil, näml. Jedaja, Charim,
Paschchur und Iramer; die Propheten In Jerusalera jedoch reihten an diese vier Posten noch
zwanzig an; d, h. die ersteren vier Priester bildeten die Stammpriester, deren jedera sich noch
je fünf Priester anschlössen. Taan. 27*" und
Arach. 12" dass. (Der Coraraent. in Taan. 1. c,
findet die Herzählung von P a s c h c h u r und
Immer auffallend, da sie In 1 Chr. 1. c. nicht
erwähnt seien; vgl. jedoch Esr. 2, 37. 38 und
Neh. 7, 40 u. 41,. wo sie als Priesterhäupter angeführt werden.) Hör. 13* lBT5b Biip b3172N
ONlb diip 172072 ONI 172072 ONlb diip 13T5
u r i n p d b diip BN n n O N I BN n n der
Amarkol (Terapelherr) steht höher als der Schatzmeister des Terapels, der Schatzmeister steht
höher als das Oberhaupt des Priesterpostens, das
Oberhaupt des Priesterpostens höher als das
Oberhaupt der Priesterfamilie, das Oberhaupt
der Priesterfamilie höher als der gewöhnliche
Priester. Jeb. 100". 101*. j . Snh. X, 28* mit.
u. ö., vgl. 172372. Num. r. s. 3, 187*^ r m m n'3N

iy rihpn 1373 no73 ypnno nii73073 'n ibN
nrbl n3in3b 4a piN noyi 111 myo unsere
Lehrer sagten: Diese acht Posten (näral die
Söhne von Gerson, Kehath und Merarl, Num.
3, 18—20) setzte Mose auf Befehl Gottes ein;
bis David kara und sie In 24 Posten aus der
Priesterschaft und der Levitenschaft umwandelte.
Vgl. damit Taan. 27* bNion Bnb Ipin 1i2'3
172niN72 yBINI 1TybN72 yaiN ni173073 n373Ü
Mose führte bei den Israeliten acht Priesterposten ein, näral. vier von Elasar und vier von
Itbamar. Khl. r. sv. loyr, a o r , 97*^: „Am
Tage, wenn die W ä c h t e r des Hauses wanken"
(KhL 12, 3), n r b l n3in3 nii73073 ibN das sind
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die Posten der Priesterschaft und der Levitenschaft.
n W b n^U^I2)/. (=bh.nni73ÖNstc.ni73ÖN)
PI nii72Öi2 W a c h e , Nachtwache, viglUa,
(puXaxv]'.' 'ToseL Ber. I AnL yanN n72iN n n
mi72072 obo 1721N in3 ' i
nbibB nl173073
'31 nbiba Rabbi sagt: Die Nacht hat vier
Wachen; R. Nathan sagt: Die Nacht hat drei
Wachen, Letzterer führt als Beweis an RI. 7,19:
„Die mittelste Wache"; eine Bezeichnung, die
Mos zu drei AVacben passt. Ber. 3" dass. Bei
den Römern jedoch wurde die Nacht ebenfalls
in vier Wachen eingethellt. Das. 3* R. Elieser
sagt: 173073 bB byi nbibn r n nii73073 o b o
iNiffli ri'api a o r (?m73073i ni73073) 1730721
';i IINB die Nacht hat drei Wachen und am
Anfang einer jeden Wache „schreit Gott einem
brüllenden Löwen gleich", näml wegen des zerstörten Terapels; rait Ansp. auf Jer. 25, 30, woselbst drei Mal 5NO steht. Das. auch m73073
nnibo, 11130, n3iON1 die erste, zweite, dritte
Wache. Das. nii73073 NBINI yiplB nii73073 N3IN
N"iNa die Nachtwachen ira HIrarael entsprechen
den AVachen auf der Erde; vgl. auch nii73ÖN.
r\'12pt2f. (elg.=bh.) was zu b e o b a c h t e n
ist, Gesetz, Brauch; tibrtr. r a b b i n i s c h e
Satzung zur Verhütung einer Uebertretung
des mosaischen Gesetzes, gleicbsara Bewachung
desselben. M. kat. 5* un. ini73073 nN 3ni730l
irn)3072b ni72072 loy „Beobachtet raein Gesetz"
(Lev. 18, 30); das bedeutet: Füget eine Bewachung (rabbinische Satzung) zu raeinem Gesetze hinzu ( = n m n b 5n loy, s. 513). Jeb. 21*
dass.
niSti^b/. (eig. Part von 173Ö) 1) Seiher,
der näral. die Flüssigkeit ablaufen lässt und das
Compacte, die Hefe u. dgl. zurückbehält, eig.
bewahrt, j . Ter. VIII, 45 "* rait. yi bo 1172072
der AVeinselher, Schabb. 20, 1 (137") myibN'1
l i n b i m n aiu Bin ni72072n nN ybm 1731N
n7:'33n nN ybm yN Bin73iN 3i73Bni nBOB
21 313 Bin R. Elieser sagt: Ara F e i e r t a g e
darf man den Seiher aufhängen, befestigen (d. h.
ihn in ein Gefäss derart thun, dass man seinen
nmgefalteten Rand tiber die Oeffnung des Gefässes aufspannt und in ihn Wein giesst; obgleich
diese Aufspannung dem Aufspannen eines Zeltes
ähnlich ist); ara Sabbat hing, darf man blos in
den bereits aufgespannten Seiher Wein giessen.
Die Chacharaira sagen: Ara F e i e r t a g darf raan
nicht den Seiher aufspannen, sondern blos in
den bereits aufgespannten Seiher Wein hineingiessen; ara Sabbat hing, darf raan selbst in
den bereits aufgespannten Seiher nicht Wein hineingiessen. Das. 138*, s. ii5. j . Schabb. XX
^H'-i 17° noin nn73073 ein neuer, noch nicht
benutzter Seiher. — 2) bUdl. Aboth 5, 15 ni73072
"sr Seiher, d. h. ein Schüler, der das
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Nützliche fahren lässt und blos das Unnütze z u r ü c k b e h ä l t , vgl. 15Ö72.
ti^bti^b Pilp. (von ÖÖ72, s. d,) 1) befühlen,
betasten. Schabb. 81* 1il2£a 072072b IIBN
bina 072073730 1113 naoa man darf nicht am
Sabbat mittelst eines weichen Steines oder einer
ErdschoUe (den Unterleib, behufs Beförderung
des Stuhles) nach der Art reiben, befühlen, wie
man dies am AVocbentage thut, vgl. Raschi. Nach
Ar.: den Stein oder die Erdscholle, die zur Bereinigung des Mastdarms dient (vgl. bTnip73),
durch Reiben g l ä t t e n , darait er den Körper
nicht verletze. Vgl. das. 82* Jera., der nicht
leicht Stuhlgang hat, Dip73 iniNa mi2£3 073073i
soll sich rait einer Erdscholle (Stein) an jenem
Ort, After, reiben. Das. 147*". Ber, 62* un.
0730721 13 11N1 BOn bNi BOn 13 I I N I 072072

rby yNB NnsdNB disod yoiy ibisNO Ms. M.
(Agg. 'BI BOI 072073) reibe den After (behufs
Förderung des Stuhlganges) und setze dich dann
nieder; aber setze dich nicht früher, um dann zu
reiben, denn denjenigen, der das thut, beschädigt
das gegen ihn, selbst in dera fernen Spanien zubereitete Zauberwerk.
B. raez. 2 1 " r o y BIN
nyoi nyo bSB ididB 073073b der Mensch pflegt
öfter seinen Geldbeutel zu betasten; um näml, zu
untersuchen, ob er nicht das Geld verloren habe.
Men. 36" nyo bd vbor\o 073073b BIN B U I man
soll seine TefiUin zu jeder Zeit betasten; damit man näml. stets an sie denke. Erub. 54"
ob. bB IT 11 n73 IIB nmn i i a i ibo733 n73b
1131 EjN Bbn n N:£173 IB 07307373 pi3inno y2T
dyu p a Ns:i72 p d m m BiNno 172T bB m m weshalb sind die Worte der Gesetzlehre „der weiblichen Brust" verglichen (Spr. 5, 19)? So wie
bei der Brust das Kind, so oft es dieselbe befühlt, darin Milch findet; ebenso findet der
Mensch In der Gesetzlehre, je mehr er darüber
nachdenkt, imraer mehr Geschraack. — 2) übrtr.
(rait folgendera NB als Adv.) langsam h e r a n n a h e n , auch von l e b l o s e n Wesen, j .
Pea VIII AnL, 20*^ yNBl Ii07207273 p eig.
sie tasten und koraraen; d. h. sie koraraen
langsam, trippeln herbei; vgl. möiÖ73. j , Ned.
Hl, 38* rait. 1107307373 ib73n m y n p nNi
'31 nNBl n07307373 npibi nNl yNBl wenn Jem.
merkt, dass die königlichen AVinzer (Bearate,
welche die Pflanzen oder die Früchte den Besitzern für den Staatsschatz gewaltsam fortnehmen), oder wenn er sieht, dass ein Feuer allmäUg herannaht u. s. w. — 3) trop, H a n d lungen u n t e r s u c h e n , prüfen. Erub. 13"
un. 1iOy733 0730731

N 1 3 3 0 r O B y (Var. ODCD1)

da der Mensch nun geboren ist, so untersuche
er seine Handlungen; d, h. prtife sie, dass er
sich vor Begehung einer Sünde in Acht nehrae.
Nach Raschi: Bei einer sich darbietenden Tugend
erwäge man den grossen A'ortheil gegen den
geringen Nachtheil,, den sie gewährt; bei einer
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sich darbietenden Sünde erwäge man ihren grossen
NachtheU gegen ihren VortheU. Keth. 12* mmiB

UN i r n o i o r o Bib iiii73y73 im n3iONiB
nbBn INI p n n nN 073073b nB nb I I N I ib
nainb 113133 nyoB in Judäa hat raan in früherer Zeit dem Brautpaar zwei Hochzeitskaraeraden zur Seite gestellt, einen als Anwalt für
den Bräutigam und einen als Anwalt für die
Braut, um die letzteren bei Ihrem Eintritt in
das Hochzeitsgemach zu untersuchen; d. h. ihre
A''erfahrungsweise hinsichtl. der VIrginItät zu prüfen, ob nicht der eine oder der andere Theil
trügerisch verfahre. Das. Ö73Ö173 Nbo bd (Part
pass. verk. aus 073017373, vgl. 373373, u i r p u. a.)
wenn der Bräutigam nicht untersucht wurde
(j. Keth. I, 25* un, steht dafür 11OSO373 u. s. w.),
s. auch ö s ö s .

nr^b

r. s. 28, 172" und Khl. r. sv. y i m n73, 71" i?3N
'ai ii3Ö72Ö73b i a i Rabbi sagte zu seinen Dienern U.'s.'w., S. N31573 (wos. jodoch ir073072b
anst. ii30720b zu lesen ist).
n/SIti^b m. (eig. Part. pass. denom. von Nn72Ö)
vertilgt,' v e r b a n n t . Schabb. 67* (in einem
Verwünschungssprucb gegen die Dämonen) uib
n72io72i mBn Ms. M. (Agg. man NUib) verwtinscht, zerschlagen und vertUgt (verbannt)!

Tl}1lft2 f. (von r o , njö) eig. die zweite
L e h r e und zwar 1) die nächst der Bibel
(mündlich) gegebene G e s e t z l e h r e , Ssuregaaic., die Mischna, die als eine Tradition bis
auf Mose zurückgeführt wird und die er,
nachdem er die HeUIge Schrift, gemeinschaftlich rait der Gesammtheit Israel's von Gott erli^bti^b Palp. ch. (=073073) befühlen, be- balten hatte, ausserdera noch als eine raündt a s t e n . B. mez. 21" 07307373 iOl73073 131011 35N liche, den Gesetzlehrern aller Zeiten zu überm d darum, dass solche Gegenstände (wie Pur- Uefernde Lehre empfing (unterschieden von
purbündel u. dgl) werthvoll sind, so pflegt man dem bh. n3Ö73 masc, wovon m m n3Ö73:
sie (beim Tragen) öfter zu befühlen, ob sie nicht D e u t e r o n o m i u m , das 5. Buch Mosis. Genes.
verloren gingen. Das. auch betreffs köstlicher r. s. 3, 5" nmn n3073 ndd das Buch DeuteroFrüchte dass. — Uebrtr. Erub. 41" mb 10173073b nomium). — Ber. 5* ob. „Ich werde dir geben
NnniT um für die Kranken Sterbekleider zu- die steinernen Tafeln" u. s. w. (Ex. 24, 12) ninib
z u b e r e i t e n , vgl. NIIT.
IT ni:!£73ni Nnp73 IT nmn n n a i n m o y ibs
'
"^
TT :
'ilfM2'\^J2 m. N. a. das Betasten, Befüh- Bnimnb d n i n a i diNiB3 ibN mBnB ION 13073
len; übrtr. t a s t b a r e r Gegenstand, j . Ber. no73b ib m r Bbno I73b73 (N1735) ii73bn IT
III g. E., 6"^ un. miBN o^yo n r o y ibnN nNix 13133 „die Tafeln", das sind die Zehngebote;
diip pi73073 yN di73 dup noi730730 13373 ed. „die Lehre", das Ist der P e n t a t e u c h (dessen LeLehm. (ed. Ven. u. a. n073073 und das W nNiit sung die vorzüglichste Pflicht ist); „das Gesetz",
fehlt) an einera Orte, wo Koth vorhanden, darf das ist die Mischna; „was Ich geschrieben",
man, selbst wenn er so hart wie ein Knochen das sind die P r o p h e t e n b ü c h e r und die
ist und also keinen Übeln Geruch verbreitet, das H a g i o g r a p h e n ; „sie zu belehren", das ist der
Gebet nicht verrichten; weil der fühlbare Gegen- Talraud: das besagt, dass sie sämmtlich (alle
stand (der Koth) vorhanden ist; an einem Orte BestandtheUe der Gesetzlehre) dem Mose auf
aber, wo Urin war, darf man, wenn derselbe In dera Sinai überliefert wurden. Erub. 54" I s n
die Erde eingezogen und also nichts Fühlbares n3oi pnN 3333 nnia5n 1373173b no73 n3073 HB
nü73 bN73ob a o r p n N pbn33 i p i n n073 ib
davon geblieben ist, das Gebet verrichten.
i r a ipbn33 p m no73 p b nsoi i r a losa;
n'i^lfn^D, r\'':^f2\:ft2t2 / . Adj. die Be- ' l p n N bN730b 172niN1 n072 1i72ib 30i ITybN
t a s t e n d e . Alles Befühlende.
Genes, r. s. 13333 ITin no72 imib p i N dbnb rniN nnni
74, 73" niia73 nmo dmys r o bm bnNB n72b i33d3 drpT ipbnd3 ipTo no72 p b n30i drpT
ni3073073 Nino weshalb untersuchte Laban das p n N 113 N2£723 i p n n no72 p b n30i dyn b3
Zelt der Rahel zweimal (Gen. 3 1 , 33: „Das i m d r o drpTn i m nobo irB i n nyaiN
Zelt Jakob's" war näml. gleichzeitig das der ipnn p n N p b n30i no72 pbn33 inN dyn bB
Rahel)? Weil er sie dafür kannte, dass sie 1133 ipbn33 i p i n 1133 p b 130 p i N pbn33
Alles betastete. — Das, s. 18, 18*" Gott sagte nyBIN b3n i n Nir723 p m BrpT p b r o auf
u. s. w. ni307307373 Nnn Nbo 111 173 Nbi ich welche Weise wurde die Mischna (die raündUche
will die Eva nicht aus der Hand Adara's er- Lehre in der ersten Zeit) gelehrt? Mose lernte
schaffen, darait sie nicht Alles betaste, befühle. sie aus dem Munde Gottes (der Allmacht); AhaDas. n73N3o ni30730737i Nm n m i m 173 Nbi ron trat ein (setzte sich als Schüler vor Mose
'51 b m a35ni wiewohl er die Frau nicht aus nieder; dasselbe fand auch bei den folgenden
der Hand Adara's erschuf, so betastet sie den- statt, dass näml. die je Lernenden vor ihren
noch Alles; denn es helsst (Gen. 31, 19): „Rahel Lehrern sassen), und Mose lehrte ihra seinen
stahl die Hausgötter" u. s. w.
Lehrabschnitt (Pensum), worauf Aharon sich entfernte und sich zur Linken des Mose niederi^iti^pili^b m. Adj. (syr. \i.^,^,
von Ö73Ö) setzte. Sodann traten Aharon's Söhne ein, web
der Bediente, Diener, s. TW. — PL Levit eben Mose ihren Abschnitt lehrte, worauf die

ni^D
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Söhne sich entfernten, Elasar sich zur Rechten
des Mose und Itbamar sich zur Linken des Aharon
niedersetzte. — R. Juda sagt: Aharon trat immer
an die Rechte des Mose zurück. — Sodann traten die „Aeltesten" ein, welchen Mose ihren
Abschnitt lehrte. Als sich hierauf die Aeltesten
entfernten, traten die Einzelnen aus dem Volke
ein, welchen Mose Ihren Abschnitt lehrte. Demnach steUte sich heraus, dass Aharon viermal,
seine Söhne dreimal, die Aeltesten zweiraal
und alle Uebrigen aus dera Volke einmal die
Mischna lernten. — Sodann entfernte sich Mose,
worauf Aharon seinen Abschnitt Allen (den hier
Versammelten) lehrte; Aharon entfernte sich,
worauf seine Söhne ihren Abschnitt ihnen lehrten; seine Söhne entfernten sich, worauf die
Aeltesten ihren Abschnitt Ihnen lehrten. Folghch hatte ein Jeder die MIschna viermal gelernt. — Chag. 14* Nip72 ibyB ibN iy072
i:-oo ibyB ibN n3yo73 unter iyo73 (Jes. 3, 1)
sind die Bibelkundigen, unter n3yo73 (das., anklingend an n3073) die Mischnakundigen zu verstehen. Das, „In meinem Hause ist kein Brot
und kein Gewand" (Jes. 3, 7); Nb iliB yNO
(N-1735) 1i73bn Nbi n3073 Nbi Nip73 d. h. Ich
besitze weder Bibel-, noch MIschna-, noch Talmudkenntniss. Erub. 2 1 " ibN di73iab I73ia03
y;n nniD dN nNi3 nioii73 mBi nin33 inB
n:3i2 ibya ibN ii723n nna Nip73 ibya ibN
n73bn ibyB ibN B131731 ii33n „wir wollen am
frühen Morgen die W e i n g ä r t e n besuchen"
(HL, 7, 13), das sind die Synagogen und die
Studienhäuser; „lasset uns sehen, ob der
Weinstock blüht", das sind die B i b e l k u n digen; „ob die Knospe aufgebrochen", das
sind dIeMIschnakundigen; „ob die G r a n a t äpfel Kelche tragen", das sind die T a l m u d kundigen; vgl auch Nlp73 und Ö1173. — 2)
die MIschna, d. h. die Sammlung d'er überlieferten Gesetze, deren jedes gew, ebenL:
1X72 (im j , Tlrad,: iBbn, Halacha) g e n a n n t
wird, Insbes. führt das Sammelwerk des R.
Jehuda hannasi (Rabbi), das einen Auszug aus
den älteren Halachasamralungen seiner Vorgänger
enthält, den Namen n3073; ein Werk, das eine
Art Kanonicität erhalten hat. Ira j . Tlrad. wurden auch die sogenannten Borajtoth (d. h. die
von dem Redacteur der Mischna nicht aufgenommene Gesetzsararalung) n3073 genannt. Esth.
r.sv. Ü17313, 101" u. ö. n3073 1113 n o o (abgok.
'3) die sechs Ordnungen, AbtheUungen der
Mischna, näral 1) Saaten, a n i T ; 2) F e s t e ,
''.''•; 3) Frauen, 31Ö3; 4) Schäden, 1ipiT3;
5)Heiligthtimer,Biöip; 6) Reinheit, n i i n u
(für niN72iu, Unreinheit); vgl yiT. Cant r. sV.
'"N lQi,'27'ä n3072n m y 'i 1533:''1 das Waw
(in Nim, Ps. 9, 9) entspricht den sechs Ordnungen der Mischna. Meg. 28" un. nydnN N3rn
•151272 iniö ich lernte die vier Ordnungen der
Mischna; die letzteren zwei, näral. 3101p und

n:t^b

mnnu, wurden, weU sie Gesetze enthalten, die
nach der Terapelzerstörung nicht mehr gebräuchlich sind, in den Schulen weniger vorgetragen,
vgl. Ni£72, i3t72. Git 5, 6. Ned, 91* u. ö. n3072
n3nnN h3073
n3iON1 die Mischna aus
der ä l t e r e n Zeit und die Mischna aus
der jtingeren Zeit; in der letzteren wurde
näral. infolge der veränderten Zeitverhältnisse
die Halacha anders als früher festgesetzt, j .
Ned. XI Ende, 42"^. j . Nas. VI, 55* ob. j .
Schebi II AnL, 33° dass. j . Keth. V, 29 "^ un.

n3iinNn n30733 Nbi n3iONin n30733 Nb iinrn72
'31 Ni3nl niyi£73Nn n30733 NbN unsere (von
Rabbi aufgenoraraene) MIschna entspricht weder
der ersteren Mischna, noch der letzteren MIschna,
sondern vielmehr der mittelsten MIschna,
die nämb in der dort folgenden Borajtha enthalten sind u, s. w. Jeb. 49" flg. iTS'ibN ' l n3073
ip3i Bp Bpyi p die Mischna des R. EUeser ben
Jakob ist klein (füllt nur ein Kab), aber rein,
geläutert Das. 50* n3iNO n3073 n i 130 1N3
n3ii2£ hier lehrte Rabbi eine MIschna, die unnöthig, überflüssig ist. Keth. 82* n3073 n3iN IT
das ist keine (zu rechtfertigende) MIschna. ChulL

82*. j . Jeb. III, 4<* un. u. ö. n3073n nN n n o i n '1
R. Hoschaja, der Hauptlehrer, Redacteur der
Mischna, d. h. der Tosefta. Nura. r. s, 18,
236" n3ii£inn n3073 (=aram. N I I I B ) die aussenT : -

T''

stehende, in den Kanon Rabbi's nicht aufgenoraraene Mischna. Sot 22* Bbiy ibB73 diN3n
in3073 Iin73 ndbn 1im730 die Mischnastudirenden richten die Weltordnung zu Grunde, wenn
sie Gesetze nach ihrer Mischna lehren; ohne
näral. die Norraen, logischen Regeln des Talmud
zu Hilfe zu nehmen, vgl nM73, — PI. Khl. r. sv.

nsyn Bor, 97"^ nii2Ö73 'ibN nrmun ibuai
b o ln30731 nBipy '-|' ' ^ ^ ln3073 1153 mbii5

Nnnp na bo in3073i Nnoin '11 Nim 'n „die
Mühlen hörten auf" (Khl. 12, 3), das sind die
grossen MIschnasamralungen, wie z. B. die MIschna
des R. Akiba, die MIschna des R. Chija und
R. Hoschaja und die Mischna des Bar Kappara.
j . Hör. HI g. E., 48^^ n3073n inN yn r n abnb
13 ypio Nbo iy n73 m Nin ii73bnn 173 inii
nii3073 311 n n n ypioo73 bBN 1113073 Bin n n
n3073n 173 nmi n73bnn I I N yn vn dbiyb bestrebe dich stets, die Kenntniss des Talmud
mehr, als die der Mischna zu erwerben! Dies
galt jedoch blos In der früheren Zeit, bevor
Rabbi die meisten Mischnas in den Talraud versenkt niedergelegt hatte; seUdera jedoch Rabbi die
meisten Mischnas dort niedergelegt hat, bestrebe
dich raehr, die Kenntniss des Talraud, als die der
MIschna zu erlangen! Das. b373 I033b 131 i3iN1
' l b o 113073 1153 nlbl15 nir073 ibN niNm ION

bo in3073i nnoin ''1 bo in3073 (1. Nim) N3in
Ni3p 13 „Nichts fehlt ihm, wonach er gelüstet"
(Khl 6, 2), das sind die grossen MIschnasamralungen, wie z. B. die Mischna des R. Chija, die
des R. Hoschaja und die des Bar Kappara

—
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Levit r. s. 7, 151*^ NbN nid3an73 niib5n bB yN
'ai i : n i 13 B5 173N30 nii3073 niBTB die Exulanten werden blos infolge der verdienstlichen
MIschnastudien gesammelt werden; denn es helsst
(Hos. 8, 10 r m ; i3n, n m wird nach talmudlschera Sprachgebrauch gedeutet: lernen): „Auch
wenn sie unter den Völkern das Mischuastudiura
betreiben, so werde ich sie samraeln." Uebrtr.
j . Ter. A^III, 46" un. B n n n n n3073 die L e h r e
der Froramen, vgl. 11373. — Davon denora.
r[l\lft2 m. der M i s c h n a l e h r e r , SeuTspoTT]?.
PI. j . Chag. I, 76" rait wenn du israelitische
Städte zerstört siehst, l a o a i p m n Nbo y i
B13Ö731 311313 so wisse, dass deren Einwohner
die Belohnung den Bibel- und den Mischnalehrern nicht verabfolgt haben. Thr. r. Einleit.
AnL, 44* 311313 ibN Nnnp imu3 I131N 1N73
m m n nN 111730731 3130731 d r i n dno drÖ73i
nbibai diia wer sind „die Wächter der Stadt"
(vgl. Naim)? Das sind die Bibel- und die
Mischnalehrer, welche die schriftliche Lehre erforschen, die MIschna lehren und die Gesetzlehre
des Tages und des Nachts überwachen. Exod.
r. s. 47, 141* man lerne die Gotteslehre des
Tages und des Nachts (rait Ansp. auf Ex. 34,
28: „Mose weilte bei Gott 40 Tage und 40
Nächte"); y a o i i iro73n i n i o di73dn i3ipnn l a b
'dl anyal npBB deshalb haben die Gelehrten
angeordnet, dass die Mischnalehrer früh und
abends sitzen u. s. w. Levit r. s. 8, 152" doi
nN

yi73b73 p o

di30731 311313 ibN '51 1 1 1

n3i73Na nipi3inn „wer den Weg bahnt" u. s. w.
(Ps. 50, 23); das sind die Bibel- und die Mischnalehrer, welche die Jugend pflichttreu unterrichten.
Daftir arara. i3n73 s. d.
n^JTC, NiTJlt^^'p s. in '1073.
5<iT^!l2t:^b, S^nnti^b/. (von r ö )
11
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derung, A b w e i c h u n g ; insbes. v e r ä n d e r t e
Stellung der A u g e n , wenn z. B. die Augen
zu sehr nach oben, oder zu sehr nach unten
stehen, oder auch: das Schielen. Bech. 44*
P173 Nnii113n73 01N73 NmN N n i m B n73n73 ba

i:iya73 Nnir30?3 bib3n73 Nnibaba73 (das. auch
Nmi3073) die völlige Erblindung (jede dazu
gehörige Art) ist erwiesen aus OIN (Lev. 21,
18 my OIN; d. h. dass ein völUg Erblindeter
nicbt Priesterdienste verrichten darf); e i n e
M a n g e l h a f t i g k e i t des Gesichtes ist erwiesen aus p l (das. V- 20); ferner die Vermischung des Schwarzen des Auges rait
dera Weissen desselben ist aus bban erwiesen; und endlich ist die v e r ä n d e r t e S t e l lung der Augen (das Schielen) aus I3iya
erwiesen (das.; d. h. das Auge rauss die gewöhnUche Lage haben).
l ^ y V ^ b Part pass, von iByö s. d.
iSyiti^b m. (eig. Part, pass., Denora. von

liöti^b

iTayö, s.d.) Jem., der ungewöhnlich lange
Ho den h a t Bech. 44" in der Mischna T3yi073n
ia5n byai Ar. sv. Tayo (Agg. iaoiN73n), wird
das. In Gemara erklärt: byai diüCBB T3yi073
1153 1351 Ar. (Agg. crmp. 131073; vIeU. zu
lesen T31Ö73 contr.) unter T3yi073 ist Jera. zu
verstehen, der ungewöhnlich lange Hoden hat;
unter i35n byB: Jera., der ein überraässig
l a n g e s Glied hat
I S ' ^ b / (Stw. qö, arab. i_lD der Schluck,
Trunk." Genes, r. s. 38, 36"^ n073 iNn jener
Schluck u. s. w., vgl 11373.
nnSli^b/- (=bh., von 130) F a r a i l i e , eig.
was zu einem und deraselben Stamra gehört
Sifra Kedoschira cap. 8 Par. 9 iNUn n73 m

nB 010 nn3073 i b yNO ii73bb NbN nn3073n
yNO 3iu3ib nB 010 1133173 n b n yNO 33173
Ilby disn730 13373 dmdib nbid was hat denn
„die Familie (des Molechdieners" verbrochen,
dass die göttliche Strafe auch sie treffen wird,
Lev. 20, 5)? Das wiU dich vielraehr Folgendes
lehren: Es giebt keine Farailie, in deren Mitte
ein Zöllner ist, deren nicht alle MitgUeder ZöUner wären; keine, in deren Mitte ein Räuber
ist, deren nicht aUe Räuber wären; weil sie seine
Sünde beschönigen, eig. bedecken; d. h. sie sind
infolge dessen als Mitschuldige anzusehen.
Schebu. 39* dass., vgl. auch nbi73 I. B. bath.
109". 110" (mU Bez. auf Num. 1, 2 und 27, 11)
nvip

n3iN dN 113073 nn3073 nvip

BN nn3073

nnD073 die Farailie von v ä t e r l i c h e r Seite
wird „Familie" genannt; aber die FaraUie von
m ü t t e r l i c h e r Seite wird nicht Farailie genannt;
weshalb näml. nur die Brüder von Vaterseits, nicht
aber die von Mutterseits erbberechtigt sind. —
PI. Tosefta Nesir. I AnL nb5N Nb 3N niT3 r m
nin3ö73 nb5i Nbi niT3 nT mn nin3Ö73 wenn
Jem. sagt: Ich will ein Nasiräer sein, wenn ich
nicht Familien bekannt machen (d. h. die Illegitimität solcher Faralllen, welche als legitim
gelten, nachweisen) werde: so soll er ein Nasiräer
sein, aber die Familien nicht bekannt machen.
Kidd. 71* dass,, vgl y73U und nd73.
tDöii^b m. ( = b h . , von U3Ö) das Recht,
G e r i c h t , Richten; dah. auch: Bestrafung.
Meg. 21* u. ö. Bra U3073 das Richten rauss am
Tage stattfinden. Edij. 2, 10 BnOi U3073
o n n 3"i d3ni53 die Bestrafung der Frevler im
Gehinnom dauert zwölf Monate.
m. (von 13Ö) der T r i c h t e r , aus
welchem die hineingegossene Flüssigkeit abläuft
Kel. 3, 8 dnn boi yy bo 13073 ein hölzerner
und ein irdener Trichter. ToseL Kel. B. mez.
HI g. E. u. ö. ToseL Ter. III g. E. Is073 NnTS
'ai n n n n 13 by inr73i nitnB 1133 yNO man
bringt einen Trichter, dessen Oeffnung nicht so
gross ist, dass ein Ei durchgeht, legt ihn auf

liSti^b

— 289 —

die Mündung des Fasses u, s. w. Ab. sar. 5, 7
1133 bo imnibs i m b n73i i3072n nN bu3
wenn Jem. den Trichter nahm und den Wein
in das Glas des Nichtjuden mass. — PI. ToseL
Kel, B. mez. II Bi33Ö72n nN 13 nbm Nino n72372
D1N733 Bi3D072ni mnu der Nagel, woran raan
die Trichter aufhängt, ist levitisch rein, die Trichter aber sind unrein. — Trop. Aboth 5, 15
ya72i 51D3 d n d l r s b B n o i n m m yBiN
1^012 b3n nN 5313 Nino 5i3d n33i ni72072
l^^n PN nNm730 m73073 r a Ni3ti73i ITB 3133730
n-2pi PN i N n m o n33i dn73on I N nubipi
»11131 nN lubipl vier Arten von Hörern giebt
es, die den Unterricht der Gelehrten geniessen,
näml. Schwarara, Trichter, Selber und Sieb. 1)
der Schwarara, d e r Alles e i n s a u g t (bUdl.
ein Schüler, der viele Lehren aufnimmt, aber
kein Sichtungsvermögen hat, um das Unnütze
vom Nützlichen abzusondern), 2) d e r T r i c h ter, der dasjenige, was er von d e r e i n e n
Seite aufnimmt, von der andern Seite
durchlaufen lässt (ein Schüler, der AUes,
was er lernt, sofort vergisst). 3) der Selber,
der den Wein ablaufen lässt, aber die
Hefe zurückbehält (ein Schüler, der die
nützUchen Lehren durch Vergesslichkeit verliert,
aber die unnützen im Gedächtniss behält),
4) das Sieb, welches das grobe Mehl (die
Schrotkörner) a u s s c h t i t t e t , a b e r das feine
Mehl behält (ein Schüler, der die unnützen
Lehren fahren lässt, die nützUchen aber wohl
verwahrt).

rv\ift2

noy bo nNB n n b nmaoN obo obo iy iibaT72
i n b inb bo nib3072 noy wie viel Mist darf
man im Brachjahre aufs Feld führen (ohne dass
es als Düngen desselben angesehen werde, was
im Brachjahre verboten ist)? Bis je drei Misthaufen auf ein Feld, das eine Strecke von einer
Seah Aussaat umfasst, von je zehn Körben, deren
jeder ein Lethach misst. j . Schebi, III AnL, 34°
ob. labai n n n o a ibnN m n n dyi i r n dy
nibD072n nN p n s i Nbo mit einem Nichtjuden
und einem Samaritaner (darf der Jude auch im
Brachjahre den Mist aufs Feld führen); jedoch
darf er nicht die Körbe ausleeren, um den Mist
auszustreuen. Das. ö., vgl. auch j . M. kat. I, 80"
mit. Cant. r. sv. I I 1 0 , 30" n n n bya yNO dOd
nib5073 by Nbi bBT bo nibs073 by Nb 115073

yiNo n73b yi73n by Nbi opn by Nbi p n bo
m73iN by ni5073 riapn yN i a dibdb ii30n3
'31 d b n n so wenig wie der Grundbesitzer die
Körbe mit Mist, die Körbe mit Stroh, oder die
Stoppeln und die Spreu beachtet und zwar deshalb, weil sie werthlos sind; ebensowenig beachtet Gott die Völker (mit Bez. auf Jes. 40,
17: „Alle Völker erscheinen ihra als Nichts").
Aber auf Israel wendet Gott sein Augenraerk;
daher helsst es Ex. 30, 12: „Wenn du die Köpfe
Israels zählen wirst". Levit r. s. 19, 162* und
Cant SV. dnd lONn, 25", s. mbibn.

'^SiT\^t2 m. eig. (Part. Pual von Ö3Ö==öaö,
s. d.) v e r w i r r t , verflochten; übrtr. kruraragebogen. Men. 27" iuiy73b n i s a n r s bN
031073 111 „vor den Gnadenstuhl (darf der
Tj£'^f2 ch. (eig. = 15073) E r g i e s s u n g s o r t , Priester nicht zu jeder Zeit koraraen", Lev. 16, 2);
ein Ort, wo S t u r z b ä c h e sich e r g l e s s e n , das schUesst einen krumragebogenen Weg aus;
d. h. Jem., der nicht durch die Thür, „gegens.TW.
über dem Gnadenstuhl", sondern auf einera HohlPQ^'pDf (von b3Ö) Hohlgefäss, Korb wege (bib, s. d.) oder auf einera Seitenwege In
u- dgl, ein Gefäss, dessen Mass gleich dem eines das AUerheUIgste eingetreten Ist, ist nicht strafLethech ist, s. w. u. Ar. beraerkt: Der Korb fäUig; vgl. TosaL z. St. Seb. 82" dass.
npti^b m. {—hh. von ipo, npö) Getränk.
helsst ira Arab. b3"073bN (ähnlich ü i i X o nach
Freytag: ingluvies u. dgb). Kel. 19, 10'nb3O73 Sifra Schemini cap. 9 Par. 8 yin nT np073
unter „Getränk" (Lev. 11, 34) Ist der Wein zu
L'^:T21 b3pb73 nnns30 ein Korb, welcher dermassen schadhaft wurde, dass er die (In Ihn verstehen. Das. nach einer Ansicht nnoi lON
hineingelegten) Granatäpfel durchfallen lässt; vgl. m i d np073b U13 „was getrunken wird"; davon
p l , ToseL Kel B. raez. VI nniyi£73NO nb3073 Ist ein übelriechendes Getränk ausgeschlossen,
IIN 13:72 nnns3i n n i r nimiiTi nniB5 ein weil es näml. gew. nicht trinkbar ist. Pes. 20*.
Korb, dessen Boden in der Mitte erhaben, dessen — PI. das. BipÖ73. Machsch. 6, 4 1ipÖ73 nyao
Winkel abschüssig sind und welcher an der einen o a i i Bbnm d i m i73oni y m i di73ni' bun p
Sehe schadhaft wurde. — PI. Kel. 24, 9 obo diniBl sieben Arten von Getränken giebt es
pniEni
p n bo
baT bo p nib3Ö72 (durch deren Benetzung „Saaten" u. dgl. zur
Sr-:; bo drei Arten von Körben giebt es: Den Annahme der Unrelnbeit fähig gemacht werden,
'-um Austragen des Mistes (dessen man sich vgl. Lev. 11, 38 und den Art 1Ö3 ira Hifil nr. 2),
zuw, auch zum Daraufsitzen bedient), den zura näral. der Thau, das Wasser, der Wein, das Oel,
-'^nstragen des S t r o h e s und den Balg der das Blut, die Milch und der Bienenhonig. (Der
kamele (der näral. netzartig geforrat ist und Talraudtraktat Moed katan korarat bei Ar. und
grössere Löcher als der letztgenannte hat), vgl. den älteren Rabbinen unter der Benennung
l'^n''-- i- Chag. III Ende, 79'^ dass. Ohol. 8, 4 ypö 73 Mas ch kin vor, mit welchera W. dieser
r'lbso72ni nu72n ibnn die Stricke einer Bett- Traktat beginnt, näml. Part. pl. „man tränkt,
stelle und die Körbe. Schebi. 3, 2 n723 iy befeuchtet".)
LEVY, Neuhebr. u, Chalcl, Wörterbuch. I I I ,
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^pt^b, N^pti^b CA. (=npÖ73) G e t r ä n k , s.
TW. ' Khl. r. 'sv. y i m n73, 78" ibin m m
311 ^aa Bi73n iip073 i n nib iiny73 der Einschenker (s. ibin) hielt für Resch Lakisch an
jedem Tage einen Wassertrunk bereit.

T

: •

^apti^'fS od. ^öipti^'f? / . (von Jipö) Strieraen,
Verwundung d u r c h Schläge, s. TW"""Ipii^b m. pl. (gr. p.u!;a>ca) eine Muschelart. ' Ab. sar. 28" ob. r r b n iip072 Ar. (Agg.
i1p072) Miesmuscheln, vgl. NSlTbTi.

Dbp^ftPf-, b)ppt2 m. (=:bh. nbpÖ73, bipÖ73,
y\\^'t2 s. d. in '172.
von bpöj eig. Gewicht, sodann: S e n k b l e i ,
Perpendikel. Kel. 29, 3 nbipo73n um das
']'^t2, iOllfü, i<'Mi\^!2 m. (von 1Ö1) Plan,
Seil, woran das Senkblei der Bauraeister angeT ••
11-T T "
^
-''
'
bracht ist B. bath. 27" 1533 n72p03l BinnB E b e n e , s. nöi72 in'173. Bech. 8'' un. (bei GeNBN nbip072n 153a ibwn ba ynbon n n nbip072n legenheit der witzigen Discussionen zwischen den
nbip072n 1533 pid ibiN b3 n72iN biNO die Zweige griechischen Weisen und R. Josua ben Chananja,
des Johannisbrotbauraes und der Sykomore (die vgl. N33) NSnpB nib ibUp iN73a 131331 N1073
in des Nachbars Feld hineinragen, müssen, weil N1073 'NBIN 1731 Nl73nb N3np NBiN m i Nn72ni
ihr Schatten den Saaten schadet) in der Rich- 131331 worait, fragten die Ersteren, raäht raan
tung des Senkbleis (d, h. aUe Zweige, die sich eine Ebene (ein Beet), wo Messer wachsen?
in gerader Linie oberhalb des Feldes befinden) Mit dera Hörn eines Esels, antwortete Letzterer.
abgehackt werden; In einem Felde, das auf künst- Hat denn aber der Esel ein Hörn? Giebt es
liche Weise berieselt wird, raüssen die Zweige denn, erwiderte R. Josua, eine Ebene mit Mesaller Bäurae in der Richtung des Senkbleis ab- sern? — PI. Genes, r. s. 42, 41"" p.NSl NnÖ73
gehackt werden. Abba Saul sagt: Die Zweige N172731 N11073 . die Ebenen Parans, die Ebenen
aller derjenigen Bäume, die keine Früchte tra- Marare's.
gen, raüssen in der Richtung des Senkbleis abKT^'^^, n'^'^P m. (syr. yl^^-Z, von NIO)
gehackt werden. ToseL B. bath. I Ende dass.
L
a
g e r s t a t t , Ort, wo man sich aufhält, oder
— PI, Kel. 12, 8 nibpÖ72n die Gewichtsteine.
wo
sich etwas befindet, s. TW.
ToseL Kel, B. mez. II g'. E. in3n030 nibp072
Gewichtsteine, welche zerbrochen wurden. Tanch.
n ' ^ b , m'y^t2, m^'T^t^f
(syr. ]LIJJ>)
Balak, 233* nibp072B ip072 n m o i3ibiob b072
L
a
g
e
r
,
Nomadenund
K
r
i
e
g
s
l
a
g e r , castra;
noiy nnN n73 ib 173N ia b n n pion bya Na
dann
übrtr.
T
r
u
p
p
,
Heer,
exercitus,
s. TW.
y m mnbo laB ib 173N bip0733 ip073i biy73
—
Snh.
26*"
ob.
Schebna
hatte
an
den
Assyrer'ai Byba 13 i m a b ein Gleichniss von einem
Geldwechsler, der mit den Gewiclitsteinen (beim könig geschrieben: '31 mibon inyni N330
Abwiegen der Werthsachen) trügerisch verfuhr Schebna mit seinem Anhange würden gerne Frieund zu dem ein Kaufmann, der mit ihra be- den scbUessen, Hiskias jedoch verhindert es (vgl.
kannt war, kara und sagte: Was begehst du Jes. 22, 15 fg.). bNii35 NnN iniN p33 n m n
da für Unrecht und Betrug beira Gewichte? iniiiio73 n.ib n73N ninini073 IBNB NOib nniN
Ersterer aber entgegnete Ihra: Schwelge, ich 'ai 13 H i n 173N NBin als Schebna nun aus der
habe dir bereits ein Geschenk nach Hause ge- Stadtmauer hinausgegangen war, kam der Engel
schickt! Ebenso verhielt es sich mit BUeara, Gabriel und verschloss das Thor vor seinen
als „Gott sich zu ihm verfügte" und ihra zurief: Kriegsheeren. Die Assyrer fragten den Schebna:
Bösewicht, was thust du hier? und er ihra ent- Wo sind denn deine Heere? Er antwortete:
gegnete: „Die sieben Altäre habe ich errichtet" Sie fielen von mir ab. Sie sagten nun: Du
triebst wohl gar Scherz mit uns. Sie banden
(Nura. 23, 4); vgl. auch y n s i N .
ihn dann an den Hufen ihrer Pferde und schleifN H ^ I p ^ b , S n ^ p t ^ b ch. (=nbipÖ73) Ge- ten Ihn über Dornen und Disteln.
wicht', Senkblei,'

S.'TW-

jpti^'lf2 Moschus, s. yadm.
)!pWf2 (Bech. 38" u. a.) Part pass. von ypö
s. d. '

•

^ipt2/D m. (=bh. tipÖ73, von cipö) Oberschweile. Trop. Aboth de R. Nathan XXVI
Ende ysib b n i BIN yNO yibyn riipo723 Nnn bN
'31 13 sei nicht wie die Oberschwelle, zu der
NIeraand reichen kann (d. h. dünke dich nicht
zu erhaben gegen Jedermann); sondern sei wie
die Unters ch welle, auf die man tritt, nsipSN
s. d., vgl, auch fiisiE.

TTWt2 ,f eig. ( = b h . von n ö , n i ö ) maceratio; insbes. Teich, wo man die Wäsche,
naraentlich Flachs, Garn u. dgl. weicht und
wäscht, Waschteich. B. bath. 25* lipini73
p i i n 173 ni073n I N raan darf den Waschteich
nur in einiger Entfernung von dera Krautfeld
des Nachbars anlegen; weU näml. die übeln
Gerüche eines solchen Teiches den Kräutern
schaden. Das. 18*" Npnii ni073 Waschteich und
Grünkraut M. kat l l " m073n 173 mbynb I3n03
den Flachs des Leidtragenden (darf raan während seiner Trauerzelt) aus dera Teiche heraufholen ; weil ersterer näml., wenn er zu lange im
Teiche liegt, verdirbt, iBNn i a i , s. d. B. kam.

N^:rit:^b
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102* nBiBBn
. ni073n der Teich, wo die
Wäsche geweicht, und der Teich, wo sie gewaschen wird. KhL r. sv. ny baB, 91": „Zu
jeder Zeit sollen deine Gewänder weiss, rein
sein" (Khl. 9, 8). Ein Gleichniss von einem
König, der seine Diener zu einera Mahle eingeladen, ihnen aber nicht die Zeit, wann es stattfinden würde, angegeben hatte u. s. w. Die Trägen dachten bei sich: Giebt es denn eine Mahlzeit ohne Vorbereitung? i i t n 1113b i i n n i b m
üWMD ibo mo73n n n b BBIB I73n3b 153 lumb
'31 311173 nir'Bb bBn INBI lb73n i73N'da ging
der Kalkanstreicher zu seiner Kalkgrube, der
Töpfer zu seiner Lehragrube, der Schraied zu
seiner Schraiede, der Walker zu seinera Waschteich (d. h. ein Jeder ging seiner täglichen,
schmutzigen Arbeit nach, ohne daran zu denken,
sich zu säubern, um bei einem etwaigen Herbeirufen zum Mahle vorbereitet zu erscheinen).
Plötzbch rief der König: Mögen sie Alle zur
Mahlzeit erscheinen! Holet sie schnell herbei
U, S, W,, S. Ö £ U .

N^4nii'*P Mischrunja, s. NI3ÖII73.
Nyilti^b m. (von y i ö ) s c h l ü p f r i g e r O r t
- NniyiiÖ73 / . (syr. fiu^o^Aiio) eig. schlüpfrige oder zackige Stelle; übrtr. M a s c h r o i t h a ,
Name eines Felsens, s. TW
ÜPi'pWQ fem. (von p i o ) Pfeife, R o h r pfeife, Dan. 3, 5. 7 fg.
n^^ii^T^P M e s c h a r s c h e j a , Name
Amoräers. ' Hör. 12*. Snh. 63" u. ö.

eines

riTii^P m. (=bh., eig. Part, von n i e ) der
Bediente, Diener, j . Ned. IX AnL, 41" m073
"mn 11N73 '1 Ich war der Bediente des R. Meir
U.S. w,, vgl. bp73. — PI. Snh. 63" (wird Hos.
13, 2 wie folgt erklärt:) ii3ni2 dlby miÖ72 r n O
imyi Bib5yn nN di3iyi72i 117272 ibyBb' Bni3iy
yiN iiNm73i p n i B N 13:3 iiii73y73i dnity ni73i
inno7373i p n i N y i n piN I N I O y n y m b
ip^y naTr NBI I B yon Bi'by ib 3in73iN p B
•'1 die Götzenpriester (Diener) richteten ihr
Augenmerk auf die Begüterten, Hessen die dem
Götzen geweihten Kälber hungern und fertigten
Abbildungen jener Begüterten an, die sie an der
Seite der Krippen der Kälber aufstellten und
nach der Strasse brachten. Sobald nun die Kälber die Reichen (die ihnen durch jene Abbildungen bekannt waren) vorübergeben sahen, Helen sie ihnen nach und beleckten sie. Infolge
dessen sagten die Priester zu jedem derselben:
Oer Götze verlangt nach dir; komrae und lasse
dich ihm opfern!
t ' V ^ ( = b h , arab. yÜ^ vgl auch Ö173 und
^•37:, Grndw. 073) b e t a s t e n , befühlen, rait
der Hand b e r ü h r e n , über etwas s t r e i -

nri^!2

chen, vgl nÖ73 und nÖ72
iÖ72. — PUp. Ö72Ö72,
s. d.
nWWt:^ m. pl. (nach der Form nimpb u. a.)
die T a s t e n d e n , H e r b e i s c h l e i c h e n d e n , j .
Pea VIII AnL, 20** piN Nlip mn, biNO NBN
nioi072 Abba Saul nannte sie (diejenigen, welche
das Feld besuchen, um die vergessenen Garben
einzusammeln, nicht nio 1723, sondern:) niolo72.
Das. 1107307373 p o
nioi073 r n i m mN
yNBl ein Autor Uest ni01073, weU sie (infolge
ihrer Alterschwäche) trippeln und langsam herbeikommen; vgl Ö173.
''\lf\^t2 ch. (—ÖÖ73) Peal ungebr., s. Ö173 und
NÖ73. — Pa. ÖÖ73 b e t a s t e n , befühlen, s.

TW'
i^'^^t2 m. (=07273, NÖ7273) eig. T a s t b a r e s ,
F ü h l b a r e s , dah. etwas W e s e n t l i c h e s . Ab.
sar. 55* Sonan sagte zu R. Akiba: yii iBbi 13b
n ibTNi 1135 yiinp am N0073 nB nib fyi
i173i£73 13 inNI ii3n73 Ich weiss ebenso gut wie
du, dass am Götzen nichts WesentUches ist; woher jedoch kommt es, dass wir Menschen, die
verkrüppelt dahin wallfahrten, gesund zurückkehren sehen? Pes. 4" ni3 mN NOO73 11173
ist denn etwas Wesentliches daran? näml. an
der Aussage der Unmündigen, denen doch kein
Glauben zu schenken Ist? Jeb. 102" dass. Ned.
91" nb733 N0073 nB nib an ihrer Aussage ist
nichts Wesentliches; d. h. sie ist nicht beglaubigt Ber. 59* N0073 inB mb Ni3i:i i33y r n
an den Wolken des frühen Morgens ist nichts
Wesentliches; d. h. sie bringen keinen Regen.
Schabb. 152" NOO73 in Agg. (ebenso Jalk. I, 10*
n0073), s. NÖ7372. B. kam. 70*.
//

T T -

]n^ti//2 wahrsch. crmp. aus innÖ72 m. Adj.
(denom. von NninÖ72 s. d.) eig. was t r i n k t ,
übertr.: was F l ü s s i g k e i t e i n s a u g t Khl. r.
SV. n723nn, 88° ino072 nNmn (das. 2 Mal, 1.
inn072) die Lunge saugt die Getränke ein. In
der ParaU. Levit. r. s. 4, 148° steht dafür nNiin
ninob dass.
'7Snti''b m. (eig. Part. Ithpa. von bNÖ) Jem.,
der das Orakel um Rath b e f r a g t , s. TW.
T\'^ü masc. ( = b h . von m ö , n n ö ) das
T r i n k e n , G e t r ä n k , Gelage,ffup.7c6ö(.ov;zumeist jedoch: Hochzeitsmabl. Ber. 2* u. ö.
nn072n ni3 das Haus des Gastmahls, der Hochzeit j . Keth. I, 25" mit, s. B11572. Keth. 8"
Juda bar Nachmani, der Trostredner (Dolmetscher
des R. Chija ni3735mn73) sagte bei Gelegenheit
eines Todesfalles: nn073a m o i a m ino d m
3i3nnN nno73 I B 3131ONI Viele tranken. Viele
werden trinken (d. h. Viele kosteten den Kelch
der Leiden durch Todesfälle der Angehörigen
und Viele werden ihn auch ferner kosten); dem
Mahle der Vorvorderen gleicht das Mahl der
37*
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Späteren (d. h. Alle erliegen dem harten Schicksal). Abaji jedoch tadelte diesen Trauerredner,
indera er ihra vorwarf: 3131 N73ib ino 31BI
nn073 N73ib B1310NI nno733 N73ib Nb m o i
N73ib Nb 313111N „Viele tranken" durfte er
sagen, aber „Viele werden trinken" hätte er
nicht sagen sollen; „wie das Mahl der Vorvordern" durfte er sagen, aber „das Mahl der
Späteren" hätte er nicht sagen sollen; man soll
näml. den Mund nicht zura Bösen öffnen, vgl.
pia. Nach Raschi bedeutet B n o N i nn073:
das Mahl, das Abrahara bei der Beschneidung
Isaak's gab(?). — PI. B. bath. 91* d n o y i nN73
1133b TyiB noy niNnÖ73 120 Gastmähler veranstaltete Boas (Ibzan) bei der Verheirathung
seiner Kinder, vgl N3113. j . Keth. I, 25" mit
„Boas nahm zehn Männer aus den Aeltesten
der Stadt und sprach: Setzet euch hier nieder!
und sie setzten sich" (Ruth 4, 2); msb 1N373
Bnbo niinÖ73 mBB arpT ir7373 p o y i ed.
Arast (ed. Krot u. a. crrap. nin niBb) daraus
ist erwiesen, dass das GelehrtencoUegiura zu
Hochzeitsraahlen die Aeltesten beorderten; damit
näml. keine lasciven Redensarten vorkämen.
Ruth r. SV. TyiB n p r , 42'^ dass. j . Sot IX, 24"
ob. niino73n m373 m o n buB y i i m a n ibu3073
seitdem das Synedriura aufgehört hat, hörte
auch der Gesang in den Hochzeitshäusern auL

'rpi2i N;n'^b ch, (syr. J.^,

^\*i^=

nnÖ73) das T r i n k e n , Gelage. Dan. 5 , 10
Nin073. — Schabb. 152* Nbai73 1130 yyaiN iy
iby73 ino73 ibiNi lNa73 iby73 bis zura 40, Lebensjahr ist das Essen dera Körper vortheilhaft,
aber von dieser Zeit an ist das Trinken vortheilhafter. Pes. 103" Nin07373 nmyi ipy er
schlug sich das fernere Trinken aus den Gedanken.

Nrnnti^b, Nn^mp /. (syr. }LIM^) das
Trinken, Gelage; insbes. Hochzeitsraahl

iTnt:»b

etwas geniesst, hat das Hochzeitsraahl genossen.
Khl. r. sv. mbb ny, 77° Einer der Magnaten von
Sepphoris gab bei Gelegenheit der Beschneidung
seines Sohnes ein Gastmahl, wozu er die Gelehrten
des Ortes eingeladen hatte. ip073 NpisniiiBN m m
N3U Nn73n y m i73 y n o I73NI pmy i73n yb
ipo73 N3N n r m i Nmoi niiN73a ymn N3NI
nmab in333no BOB nmna i3yi ninin073a yab
nsinbi nmnb i n a r s n i a der Vater des Kindes gab ihnen alten Wein zu trinken und sagte:
Trinket von diesem trefflichen Wein; denn ich
vertraue auf den Herrn des Himmels, dass ich
euch von demselben Wein zum Hochzeitsraahl
des Neugeborenen zu trinken geben werde!
Hierauf stiraraten sie ein: So wie du jetzt das
Kind In den Bund der Beschneidung gebracht
hast, so mögest du es auch einführen in das
Gesetzstudiura und unter den Hochzeitsbaldachin!
Das. 2 Mal.

'r0O^ m'W^f-

(syr. }LK^

von mö

weben) das Gewebe, G e s p i n n s t , dass., was
hebr. na373. Stw. m o hat die doppelte Bedeutung:
t r i n k e n und w e b e n , ebenso wie 133 die doppelte Bedeut g i e s s e n und weben hat —
Trop, Exod. r. s. 42 g. E., 137= Nnon n o n
Ninib yninON ein böses, schädUches Gewebe
habet ihr (durch die Anfertigung des goldenen
Kalbes) für die späteren Generationen gesponnen, vgb n3373. Nid. 58* iBnONl NnnN iNn
Nnino73a N731 nb ein Weib, in dessen Gewebe
sich Blut vorfand, s. auch TW. — Dav. denom.
N''\'^ti^P m. Adj. eig. den Aufzugsfäden
ä h n l i c h , aT7jp.c'v!.0(;. PL Thr. r. sv. Nr N073,
47*^ (rait Ansp. auf inO no, Jes. 22, 7) ii.nÖ73
1153 iiN73nn73i ymN iin073i ybtN die Reiter
sprengten den Aufzugsfäden ähnlich hin und den
Aufzugsfäden ähnlich zurück (in die Kreuz und
in die Quer); infolge dessen sie den AnbUck
einer grossen Menge gewährten.

rT'ri^P /• (denora. vora bh. ninö pb von
nö; Ira Neuhbr. m ö , pl. y m ö ; Stw. mö,
Grndw. lö, wovon niö, ch. iiö: setzen, legen)
Grundfeste, PfeileV.' Genes, r. s. 71, 71" (mit
Bez. auf 153,15 Na, Gen. 30, 11) mnyo 173 Na
N17311 n y a o b ipD73 N3N p i p
n73N1 O S W B
inin073i wie Jem., der da sagt: Das und jenes imbN 13731' Bbiyn'ni73iN bo imn073 ii5b an(Getränk, Speise) wiU ich für die sieben Tage gekoraraen Ist derjenige, welcher einst die Grundmeines Hochzeitsmahles aufbewahren; obgleich feste der Völker niederrelssen wird; und wer ist
es näral. blos auf zwei bis drei Tage ausreicht es? Elias. Vgl. MIdrasch TiUira zu Ps. 90
Auf dieselbe Weise sagt die Schrift: „Wie das AnL mibNO 15 bo lUBO 1533 ' n ni73p3 bN
Licht der sieben Tage" (Jes. 30, 26), obgleich dbiy bo inin073 Nino 137373 i73iy Biub IIBT
das ü r l i c h t (das hier geraeint sein soll) blos „Der Gott der Rache, der Herr" (Ps. 94, 1), das
in den drei ersten Schöpfungstagen, näral. bis zielt auf den Stamra Gad hin, von welchera der
Mittwoch, den Schöpfungstag der Lichtkörper, Prophet Elias (sein Gedenken sei zum Guten),
leuchtete, j , Ber, VI, 10« un. R. Jona und R. welcher die Grundfeste der Welt ist, abstamJose N3rn ' n ninino73b ypbB gingen zu dem men wird. Genes, r. s. 75, 74*^ (anspiel auf
Hochzeitsmabl des R. Chanina. j . Schebi. IV nmon, Ps. 11, 3) David sagte: d n b n n i m
g. E,, .^,5<= Nnin073 bnN Ni735uil3 bBNi wer in 111311 inino73 NIIO Bpyi IN nou3i n p m BN
den ersten Tagen nach der Hochzelt (TCpoToyapia) bys 173 pii:£ Bbiy 1131 pniri -73N30 dbn bo
Thr. r. sv. niBT, 56" nyBO N13173 nbB yoon I B
Nnino73i 117311 wenn raan die junge Ehefrau
züchtigt, so gedenkt sie der sieben Tage ihres
Hochzeitmables, vgl. nsini Genes, r. s. 3, 5"
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Herr der Welt, wenn du verstösst und verlässt
den Jakob, welcher der Grundpfeiler und die
Feste der Welt ist, wie es helsst; „Der Fromme ist die Grundfeste der Welt" (Spr. 10, 24);
was bewirkte der Frorarae"? Khl. r. sv. ini33l
":N, 76* by ir3yb rN b n i a u j ii, i^^j^i B^^
:n 103 ib73 n i N ib m73N dbn bo inm073
';i wenn Jera. zu dir sagen sollte: Ich verraag
die Grundfeste der Welt zu ergründen! so entgegne ibra: „Die Gedanken des raenschlicben
Königs kannst du nicht ergründen" (Khl. 2, 12),
wie willst du Gottes Pläne ergründen? MIdrasch
zu Samuel cap. 26 131 m73N niN73 072ii rjbN
'21 yix bo nnino72 by ii73yb i i i David grub
1500 EUen, ura bis zu dem Grunde der Erde
zu gelangen; vgl Suc. 53* un., s. mö.

no

er hing, sagt: von heute ab, wenn Ich sterben werde, so gilt die Scheidung. Vgl. Gem.
das. ii03y733 y73073 y73073 ni3iob ino in73 BN
172NI 1N723 B1in72 n b n72N nni72 nnNbB y720721

172N1 1N723 drn72 nb n73N Nb 1731 ii03y73 nb
1731 nni73 nnNb nb der Ausdruck in73 BN enthält zwei Begriffe, näml. 1) soviel als: von
j e t z t ab (d. h. wenn Ich sterben sollte, so soll
die Scheidung schon jetzt eintreten) und 2) soviel als: nach dem Tode (soll die Scheidung
eintreten). Fügt also der Mann bei Uebergabe
des Scheidebriefes hinzu: von heute ab, so ist
das eben soviel, als ob er sagen möchte: von
jetzt ab (zur Zeit der Uebergabe des Scheidebriefes); ftigt er aber nicht hinzu: von heute ab,
so Ist es, als ob er ausdrücklich sagen würde,
dass die Scheidung erst nach seinem Tode einNPiinti^b ch. (=:ninÖ73) G r u n d p f e i l e r , treten solle, was unmöglich Ist. — ni3t73 n73 ein
Feste, Esth. r. sv. m o i d5, 103" (mit Ansp. P f l i c h t t o d t e r , zumeist (s. w. u.) zur Beauf I2nin073, Jer. 51, 39) yNB p O d ri'apn 172N zeichnung eines solchen Todten, von dem kein
—.yc N;N Biino73 nN niON niab73a d73nnnb naher Verwandter anwesend ist, der sich rait
yinTi073 ni (1. 11573) Gott sagte: Wenn sie seiner Leichenbestattung befassen sollte und deskommen werden, um sich in der Regierung zu sen Bestattung daher J e d e r r a a n n (Im Ggs. zu
erwärmen (d. h. derselben froh zu werden), mON den nächstflg. m5£73 in73) als eine Pflicht obUegt
:n\m72 nN, d. h. so werde ich ibre Grundfeste Sifre Naso § 26 bBN N73U73 131N l73Nbi inNb
niederrelssen (moN wird als Denom. von n i ö niir73 n73b Nin N73U73 „bei seinem Vater und
gedeutet); vgl. n n I, m n . Das, 104* y r n seiner Mutter darf sich der Nasiräer nicht ver:7:.m n o i bo n372T yi5n moi bo Nnino72 ge- unreinigen" (um Ihre Leichen zu bestatten, Num.
kommen war die Grundfeste Wascbti's (ihre Er- 6, 7); aber bei Bestattung des Pflichttodten
habenheit), gekoraraen ist nun die Zeit Wascbti's, soll er sich verunreinigen. Dasselbe gilt von
dass sie niedergehauen werde; ansp. auf nn072 dem Priester, auch von dem Hohenpriester (Lev.
21, 2.11): mi£73 n73b Nin N73U73 bei einera Pflichtund B;,.
todten rauss er sich verunreinigen. Nas. 47" fg.
CiTinriii^'p (bh. Ez. 18, 16, als Compositura Meg. 3" u. ö. qny m2i73 n73 die Verpflichtung,
aus DiinnÖ72 und dininÖ72) sich bückend einen solchen Todten zu bestatten, geht jeder
und verderbend, j . Suc."V g. E,, 55°, s. nni. anderen Pflicht (wie z. B. der Bescbneidung des
Sohnes, oder der Darbringung des Pesachopfers
yilCnii^'P s. yii72nÖN.
u. dgb) vor. — PI. M. kat 20* B n a i n733
nTOn'vP Mischtemlha, Name eines Ge- 173N1 rBN by baN ni3i73 in73 -073n3 Bim73N
Bioboi nyBO das hier Gesagte (dass näml.
fässes. j". Erub. X g. E., 26^ vgl. u n r i .
Jem,, der den Tod eines nahen Verwandten erst
KJ^inti^tt m. (von pnö) das Schweigen, nach Ablauf von 30 Tagen erfährt, blos einen
die Schweigsamkeit j . Ber. IX AnL, 12<i Tag die Trauergebräuche zu beobachten braucht)
K7-m372 Nbni N723 die Hauptsache von Allem gUt blos von den fünf T o d t e n , deren Bestatist „Schweigsamkeit", mit Bez. auf ni72i (Ps. tung den n ä c h s t e n V e r w a n d t e n als eine
65,2), s. ^ru. Khl. r. sv. p n bN, 82". Meg. Pflicht obUegt (näml. „Frau, Sohn, Tochter, Bru18' dass. Das. y i n a Npin072 ybdB nb72 wenn der und Schwester"); aber bei „ V a t e r und
fin Wort einen Sela werth ist, so Ist das M u t t e r " muss man stets die sieben Tage der
Schweigen zwei Sela werth. Levit r. s. 16, grossen und die 30 Tage der kleinen Trauer
beobachten. Das. 20" dass. in Betreff einer ähn159'^ dass,, vgl. auch Nb72.
Uchen Halacha. (Diese „sieben nahen Vern? m. (=bh. eig. Part von ni72, s. d.) ster- wandten" sind in Lev. 21, 2. 3 erwähnt; INÖ
bend, todt, moriens, raortuus. MU Suff. GU. bedeutet näml die Frau, s. d. W,). ToseL Schabb.
'-"^ wenn ein Mann zu seiner Frau sagt: nT VI (VII) AnL wenn Jem. sagt: yiNn by 13 m m
ji"3 DN Dim72 dibd 172N Nb
in72 dN l i u r Nbo yiNn by 13 m m bN 3m-m iiyuirio nB
j-5^ 1" r n in72 dN Ii03y72 das sei dein Scheide- ii72Nn 131172 ni n n
Bin72n iiyuj:i stellet
bnef, wenn ich sterbe, so besagt er nichts (d. h.
nieser Ausspruch wird nicht als eine Scheidung das Licht auf die Erde, daraU die Todten
angesehen; weU in diesem Wortlaut der Sinn Schmerz empfinden; oder: Stellet nicht das Licht
Ji^gt, dass die Scheidung erst nach des Mannes auf die Erde, daraU die Todten nicht Schmerz
lode eintreten solle, was unmöglich Ist), Wenn empfinden! so begeht er einen heidnischen
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Brauch. Tractat Semachoth VIII AnL yNXii
yNi 31731 '5 iy Bin73n by i n p n i niiBpn mab
inN iip30 noy73 ii73Nn n n i 31073 y o o m
Tbim inN 173 13 inNi d r o 073ni dinoy nmi
n7i 13 inNi 3133 n073n man geht auf den Begräbuissplatz und untersucht die Todten (die in
einer Höhle beigesetzt waren, vgl. i n ) drei Tage
lang (um sich zu vergewissern, dass kein Scheintod vorgekommen sei, vgl. auch pp73); ohne zu
besorgen, dass dies als ein heidnischer Brauch
angesehen werden könnte. Einst kam es vor,
dass ein solcher, den man (nachdem man ihn,
in der Meinung, er wäre todt, beigesetzt hatte)
untersuchte, noch fünfundzwanzig Jahr lebte
und erst dann starb; ein Anderer (der ebenL
scheintodt war) zeugte fünf Kinder und starb erst
dann. Tanch. Haasinu AnL, 275" y b r n 13b
NmN p o B3ni5b 13101 Nbo nBOB Bin73n n n t n b
ION Biinn ibN bNnoi y2yb IBB (?)di3n3 nmnB
din73n nN y m dimno iNd'3 Bin73n ibN n n a
d n n d n d i n din73n I N maT-b i r n r I3N l a b
n p i s Bliby pi3sbi deshalb pflegt raan der
Todten in einem Gebete am Sabbat zu gedenken,
darait sie (beim Ausgang des Sabbats) nicht wieder in die Hölle zurückkehren sollen. Denn so
helsst es im Torath Kohanira (d, h, im Sifra;
höchst wahrsch. jedoch bat der Copist crmp.
Nl33a anst. IIDBB; denn das nächstflg. Citat
findet sich im Sifre Abschn. Schoftim § 210, vgl.
n i s a AnL): „Vergieb deinera Volk Israel" (Dt.
21, 8), darunter sind die Lebenden, „die du
erlöst hast", darunter sind die Todten zu
verstehen; woraus zu entnehraen, dass die Lebenden die Todten auslösen. Daher herrscht bei
uns der Brauch, der Todten am Versöhnungstage zu gedenken und Almosen für sie zu geloben. — Uebrtr. j . Suc. III AnL, 53"= bi33 Oam
ni ibbni 3in73n Nb 30 by „der verdorrte Palmzweig darf nicht zum Feststrauss verwendet werden (Mischna das.), denn es heisst: «Die Todten»
( a b g e s t o r b e n e n Pflanzen) preisen nicbt
Gott" (Ps. 115, 17). — Snh. 55* n73 O73073
muD nrnyB Jem., der mit schlaffem Gliede unerlaubten Beischlaf vollzieht, ist nicht straffällig.
Jeb. 55" u. ö.
r\'!2,i<r\'t2, ar\'t2 s. In'm.
1

-

1

••

ar\!2 St c. n73 fem. (syr. ]iho) S t a d t , b e wohnter Ort. Grndw. n73 verwandt mit arab.
^ i und 173, 1173' 173N, clg. das Massseil ausdehnen, wonach unser W,: a b g e m e s s e n e r Bezirk bedeuten würde. Das W dürfte Im j . Tlrad.
nicht vorkoraraen. — Men. 85* '31 Npli pjj^ Ar.
ed. pr. (Agg. Nn73b, worauf Npiil folgen müsste)
nach dera Ort, wo viel Gemüse vorhanden Ist,
trage das Geratise zura Verkauf, vgl. ipnii L
B. kara, 113" UBym Nn73 iBN Nn73 13^ ein
Stadtbewohner wird für den andern Stadtbewoh-

]2r\f2

ner (seiner rückständigen Steuern halber) gepfändet. Schabb. 145" un. Nn733 Nbo iN730 Nn723
iNBnin Ms. M. (Agg. Nn72 NbB) in meinera Wohnort' werde ich nach meinem Namen, ausserhalb
meines Wohnortes nach meinen Kleidern geschätzt, vgl. 133 AnL B. bath. 8*. 22*. Snh.
112* Nn72 iBim'
Nn72 133 die Stadtbewohner, die Stadtleute, vgl. Ndini (Bd. II, 540" Zusatz). B. mez. 75" brN Nb'i'Nn72 iNnB nib Oni
'31 iniinN Nn72b wem es in seinem Wohnorte
schlecht geht und der nicht nach einem andern Orte
zieht, der wird von Gott nicbt erhört — Pes.
114*. Ker. 6* u. ö. Ni3n73 Nn73 Matha Mechasja, Ort unweit Sora's, eig. die Stadt Mechasjas. Ber, 17" Npi Bb iniBN Ni3n73 Nn73 133
mriN Nbi NnoB I373IT i m NnniNi Nipi i^n
Inii3i73 N l i r die Einwohner Matha Mechasja's
sind starrsinnig; denn, obgleich sie zweiraal im
Jahre die Verehrung der Gesetzlehre sehen (näml
in den Monaten Adar und Elul, an welchen die
akademischen Vorträge der Gelehrten in grossen
Versammlungen abgehalten wurden, vgl, nbd), so
gebt doch keiner von ihnen zum Judenthum
über. Pes. 111" u. ö., s. NOp 13. — PI Git 7*
bNioi y i N I Nniin73 die Städte Palästina's, näml.
Jos. 15, 22. EruM 21* iybB73i Nniin73 m3n
dimOl n''3N diydOB jene (zerstörten) Städte,
welche zu den 70 Ellen und einera Plus (d. h.
70^/4 Ellen) eines Ortes gehören.
^'"^^NDQ B. bath. 86*, s. Nb3}373.
C K n O m. (von dNFi) eig. was zwei Dinge
v e r e i n i g t , Z w i l l i n g s p a a r ; insbes. 1) das
o b e r s t e B l a t t des Palmzw^eiges, das aus
zwei B l ä t t e r n zusammengewachsen i s t
j . Suc. III AnL, 53" i i i s 3 0 n B diNn73n pbn3
ybyn wenn das obere Blatt des Palmzweiges
aus einander getheilt ist, so ist es, als ob die
anderen Blätter vom Stamm getrennt sind; im
Ggs. zu ii£i33, s. yiB; d, h. ein solcher Palmzweig darf zura Feststrauss verwendet werden
(in bab. Suc. 32* steht dafür n73iinn npbn3).
— 2) ni73iNn73 / . pl die Backzähne des
T h i e r e s , d e r e n j e d e r wie aus zwei Theilen
zusammengewachsen a u s s i e h t , Doppelzähne. Sifra Eraor cap. 6 Par. 7 R. Chanina
ben Antigonos sagt: ni73iNn73n 173 y p i n yN
ni73iNn73n Nb tjN dissbi raan untersucht nicht
bei einera erstgeborenen Thiere weder von den
Doppelzähnen einwärts, noch an den Doppeb
Zähnen selbst, ob näral, ein Fehler in dera Maule
vorhanden sei. Bech. 39* in Mischna und Gem.
steht dafür m73iinn; Raschi jedoch Uest auch
hier ni73iNn73n. Nach dem Coraraent des RAbr. ben David in Sifra 1. c. bedeutet ni73iNn73n:
die Stelle ira Maule des Thieres, wo die
Ober- und die Unterlefze zusammenschliessen.
m. ( = b h . denom. von p n ) Stroh-
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behältniss. Scheuer, wo das S t r o h aufgehäuft l i e g t Pes. 8* mmiiNl pn73i ybib
'sT i^i Hühnersteige, Strohbehältnlss und Weinmagazine. Erub. 79* miitn inO yBO lBn73
ein Strohbehältnlss, das sich zwischen zwei Höfen
befindet j . Erub. VII, 24° ob. dass.
NlSnC m. (syr. |^:3;ivi>o, von i a n = h b r . naÖ73,
s.d,) Geburtsstuhl. — NiBn73 m. (hbr. 13Ö73)
die brechende W o g e , B r a n d u n g , s. TW.

Hnn^

nnin73 y i n war die Eigenschaft, Standpunkt
des Rechtes (Streites) ausgespannt, geltend gemacht; er nannte sie „Jünglinge" (Hiob 30, 1),
sie wiederum sagten: „Greise und Hochbetagte
sind unter uns" (das. 15, 10).
PL nn73 dass. ausspannen, j . Schabb. XII
AnL, 14* r i l l t nn7373n wenn Jera. seine (des
Gewebes) Seiten ausdehnt, j . KU. IX Ende, 32'^
dass. M. kat 10* aiyi m o 1151373 173N 11
mo

1151373 173N 111 B i y

NbB i n O

1inn73731

"'ini2, ^^''iritt m. (für ilNn73, von IIN, verwandt mit aNn) heftiges V e r l a n g e n , s. TW.
hv., vgl, Fleischer das. 569".
"inp eig. (von i m mit vorges. 73) aus der
Mitte, aus; jedoch als technischer Ausdruck, Mittoch ( = arara. 15173 Miggo, s. ia):
ans dem Grunde, z. B. Schebu. 49" u. ö. Iin73
'31 ib l?3ib biaio da er hätte zura Tagelöhner
sagen können u. s. w., vgl. 15 II, s. auch i i n .

inn7373 i n n nin dNO iinn7373i Biy NbB ein
Autor sagt: Das W II51B73 (In der Mischna das. 8")
bedeutet: Den Aufzug und den Einschlag der
Stricke des Bettes machen (sie In die Kreuz und
die Quer ziehen); iinn7272 hing.: den Aufzug
ohne den Einschlag raachen. Ein anderer Autor
sagt: 1151373 bedeutet: den Aufzug ohne den
Einschlag machen; iinn7373 bedeutet: Die Stricke,
die schlaff herunterhängen, ausspannen, befestigen, j . M. kat. I, 80"* un. steht dafür 51113
mni73
N. a. dass.
NIL a u s g e d e h n t , a u s g e s p a n n t werden,
sich ausdehnen. Snh. 38" ob. n3iONn nyo
inn733 nioibo Bbr noy3 n i r o n a y iBütin
'31 111 BN In der ersten Tagesstunde (am sechsten Schöpfungstag, als Adara erschaffen werden
sollte) wurde der Staub für ibn zusamniengehäuft, in der zweiten Stunde wurde er zu einer
ungeforraten Masse gebildet, in der dritten Stunde
dehnten sich seine Glledraassen aus u. s. w. j .
Ber. I, 2^ un. wird yipn 111 (Gen. 1, 6) erklärt:
y i p m 11731 das HIraraelsgewölbe dehne sich,
s. auch i b | ' R. hasch. 22" by nn73i l i B i o n
1l73yn wer dich (zur Ablegung eines falschen
Zeugnisses) gemiethet hat, soU an den Pfahl
aufgespannt werden, j . Hör. II, 46*^ mit nnn733
'31 nopn der Bogen dehnte sich, bUdl. vgl.
nöp.

nritt (=bh. Grndw. n73, syn. mit 173; verwandt mit nÖ73 und IÖ73) ausdehnen, a u s spannen. Kil 6, 9 ibiNb ibiN73 nni73T nni73n
^enn Jem, eine Rebe von einem Baume zum
andern ausspannt. Kel. 21, 3 Nmo ysT b3
imr-: so lange das Seil des Pfeilbogens ausgespannt ist — Trop. Genes, r. s, 35, 34"^ da
bereits erwähnt Ist: „Der Engel Gottes zog hinter ihnen einher", wozu steht: „Die Wolkensänle stand hinter ihnen" (Ex. 14, 19)? NbN

n n p ch. (syr. w.u2uiO = nn73) a u s d e h n e n ,
a u s s p ä n n e n , s.TW. — Part PeU ChuU. 51"
nin73 N73ib5 ein aufgespannter Mantel. Tanch.
Teze', 268" nib3pb Nnin73 n m n r seine Spanne
war gegen ihn ausgestreckt. Genes, r. s. 63, 61"
u. ö., NniT. — Pa. nn73 dass. B. raez. 107"
un. inb'i5n373i imibON inn7373 wenn sie Ihre
Stricke ausdehnen, so wird es Ihnen gentigen.
— Das. AL pibON inin73N ihre Stricke ausdehnen.

JHD PI 5173 (denom. von 5:173) den Zaum
anlegen, zäumen. Pesik. Sachor, 24" 3i3n
':i Qbn Nim I5n7373 nN nTn wenn du das
Pferd zäumst, so schlägt es aus, s. dba.
Wnp m. (=:hbr. 5n73) Zaum, s. TW Schabb.
51" N5n73 Ms. M. (Agg. N3ni73 wahrsch. richtiger, s. d. W.). — Bei den Accentuatoren bezeichnet an73 Metheg: ein unter dem Bst. perpendlculär gezogenes Strichelchen, wo Im Lesen
anzuhalten Ist.)
Xljflfi wahrsch. crmp. Khl. r. sv. bd inym,
79'' Nl5n73n 173 biby nin(?) vIeU.: er kam von
einem Handelsplatz.
TOMHO S, 1731 im
T ~ ;

*
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TW.
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'm, pn-p s. d. in '173.
•

:

•

1 :

:

-

^

~-=i bt<ioi 1533 nnin73 nnmo y i n ni73 nniN
^"•Ji'3 i;3B nnn73l ri'apn nun jene Eigenschaft
der Gerechtigkeit (Strafgericht), welche früher
gegen Israel ausgespannt war, wandte Gott ura
lind spannte sie gegen die Egypter. j . M. kat.
UI g, E,, 83" ob. 1533 nin73 y i n n5on nniN ba
^~;372n bB das ganze Jahr hindurch (nach
nem Ableben eines nahen Verwandten) ist das
;^trafgericht gegen die ganze Familie ausgespannt.
P^sik. r, s. 37 g. E,, 67" so lange Hiob und
-eine Freunde raU einander stritten, ni73 n n m

rnn''P m. N . a. die A u s d e h n u n g , Ausspannung. KeL 13, 5 n m m bO ... un73 die
Nadel zura Ausspannen des Gewebes. Das. BN
nini73b n3ipnn wenn man sie zum Ausspannen
angefertigt hat. ToseL Kel. B. mez. III dass.
Orl. 1, 4, vgl. jedoch un73 und r n r f j . M. k a t
I, 80** un. nini73 das Ausspannen der Stricke
einer Bettstelle, s. nn73 im Piel.
N n n p ch. (syr. ^ , . ^ ^ = nin73) 1) die Aus-
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dehnung, Ausspannung. — 2) übrtr. Pflock,
s. TW-

br\f2

Fröramigkeit) jeden Tag einen Gruss von der
hirarallschen Akaderale. Sot 7". Erub, 21*. B.
mez. 85" u. ö. — Uebrtr. B. kam. 117 * Resch
N n n n p / . (syr. jZ.a.^..Sio) d i e A u s d e h n u n g . Lakisch, yBib N73iil Nn3in73 311372 Npi a n r
Git 88* oi). Nnbi573l Nnnn73 die Ausdehnung der welcher sass und den am Tage In der AkadeBuchrolle.
mie gehaltenen Vortrag (des R. Jochanan) wieJ<7nntt m. (von bnn s. d.) eine h a r t e , derholte. — PI. Git 6* NnNain73 (Nn3"n73)
kelchförmige Rinde, die S c h a l e der Dat- n n u i n i m r B die Akademleen (näiral die'zwei
Schulen zu Sora und zu Nehardea) sind mit
tel. Keth. 77" Np73l3 Nbpm Nbnn73 die rothe
ihren Studien beschäftigt. B. raez. 86* nbia
Rinde der Dattel. — PI. Pes. 52" ibln73 m
Nyipii Nn3in73 alle Gelehrtensitze Ira Him'31 nbiyi die kelchförmigen Schalen der Batteln mel — 2) (=hbr. nBiÖn) Widerlegung, j .
in den ersten drei Jahren nach der Pflanzung Git VIII, 49« mit N i n f l m m Nnain73 ybiN ba
sind zura Genüsse verboten, weil sie als Hüter '31 31073 alle Widerlegungen (Einwände), die
(l73lo) der Frucht anzusehen sind.
R. Seira vor R. Jlsa vortrug u. s. w.; s. auch
'^r\!2 (=bh,, arab. ?^, von 173, nn73, syn. TWTjTO m., i^2r\!2f. (von i n s , syn. raU 15;)
mit nn73) eig. Ausdehnung; Adv. der Frage:
wann?^ Ber. 1, 1 'BI ymp 117373 Ar. ed. pr. 1) Guss, Gegossenes, Metallguss. — 2)
(Agg, in73iN73) von welcher Zeit ab liest man gegossenes Bild, s. TWdas Schema des Abends?
nSriP) HDriD / . (von i n s ; = bh. 13373 von
'W^ 'NTO, n^TO, i^'^:^t2 (syr. J i D , verk. 133) eig. G i e s s b a r e s , S c h r a e l z b a r e s , dah.
aus ninn73) M a t t a i , Matthaeus, N.pr. Schek. M e t a l l Kel. 13, 6 vgl. qn. Das. bo nyaB
5, 1 nibinn by bNi720 p nin72 Ms. M. (Agg. 5i73bN bo nyBU
5i73bN bo nbo Bmm n3n73
ninn72) Mattai ben Samuel (ein Tempelherr) n3n73 bo nbo Bmm ein raetallener Ring, dessen
war tiber die Loose gesetzt Edij. 2, 5 yoini '1 Siegel aus Korallen besteht; ein korallener Ring,
Nin72 p Agg. (Ms, M. ninn73 p yoim) R. Josua dessen Siegel aus MetaU besteht. Das. Mischna 7
ben Mattai Jom. 84*. 86* Oin p Nin73 'n n3n73 bo p o y wenn man sie (die Zähne eines
R. Mattai ben Charasch. — Snh. 43* n073n Kararaes) aus Metall anfertigte. Pes. 74* UDO
i3iai 11:3 iNp3 (in73) iNn73 101b ib im, dili73bn nan73 bo ein metallener Spiess. Insbes. oft
aman 5ini in73 inb 173N in73b nrnN n n m ni3n73 ibd metallenes Geräth. Kel 14, 1.
in73 yN ib 1173N dinbN 133 nNlNi NaN 1173 ChuU. 1, 6. Schabb. 63" u. ö.
'ai ni73i in73 ainai 5ini Mss. und alt Agg.
i^byro, arhynt2f (vonb3n;=-NbBiö73)
(fehlt in den spät, Agg,) fünf Jünger hatte Jesus,
näral. Mattai (Matthaeus), Nakai, Nezer, Boni und Hoh'lgefäss, Becken u. dgb, s.TW- 'Chull
Tadai (Taddeus). Man brachte den Mattai vor's 46" Nnb3in73 S. Nb3iÖ73.
Gericht, welcher aber zu den Richtern sagte: Wie,
t^ni?''Dinp/. (viell von b3N) Z u k o s t Pes.
Mattai soll getödtet werden, es helsst ja: „Mattai,
43* Nnbnin73 ib n n p Ar. ed. pr. (Ms. M. iT)3
ich werde koraraen und vor Gott erscheinen!"
Nnbnin73; Agg. Nnbi3n72) bringet mir Zukost
(Ps. 42, 3; anspiel, auf in73, eig,: „wann werde
(Ar. Var. Nnon m a Nb3i72i 11172 NBIN: ist
ich koraraen" u. s, w.), Sie aber entgegneten
etwas da, womit man das Brot essen könne?)
ihra: Jawohl, Mattai soll getödtet werden; denn
Schabb. 77" (ein witziges Etymon unseres Ws.,
es heisst: ,,Mattai wird sterben und sein Narae
vgl. NmdN, Nb3iÖ72 u. a.) in73iN NnbiBi.n
wird untergehen" (Ps. 41, 6; in73 eig. „wann
Nil NmbBn Ar'. '(Agg. Ni nbBn in73 Nnibi3n73)
wird er sterben" u. s, w,), vgl. auch 131a.
die Zukunft heisst: Nnbi3in73; als ein CompoNn5"'riP fem. (von Bm, ain=Bni) 1) der situm: wann wird das Ende derselben sein?
Sitz, insbes. G e l e h r t e n s i t z , S c h u l e , Aka- d. h. da raan nur wenig davon braucht, so wird
derale (=hbr. nBiöi s. d,). B.mez. 85*" n sie lange anhalten. Nach Hai Gaon bedeutet
1311 Nn3in73a aini b'i5 als er (R. Elasar bar unser W In letzterer S t : Spinnrocken, wobei
Simon) älter geworden, sass er in der Akademie man fragt: Wann wird das Gewebe fertig sein?
Rabbi's. Jeb. 105" Nnain73b 13I NIN Rabbi — Genes, r. s. 60, 58" Nnb3n73 crrap. aus Nnban'i,
kara in die Akaderale. B. bath. 12" u. ö. 011 s. d,
Nn3in73 das Oberhaupt der Akademie. Ber. 18"
r
„,1'
Nyipii Nn3in73b pib3 er stieg hinauf In die Akade7rip I ch. (arab. Jjto^ syr. '^^io, AL ^iioj
mie des Himraels (raan dachte sich näral. ein Lehr- =hbr. bÖ73 nr. 1) 1) gleichen, ähnlich sein,
baus ira HIrarael, das dem Gelehrtensitz auf Erden s. TW — 2) v e r g l e i c h e n , j . Dera. I Anf.,
entspricht, vgl. Ölp72 u. a.). Taan, 2 1 " NBN 21 "i ob. NibBn By ib bn73 173 wer vergleicht
ba Nyipii Nn3in7272 N72bo nib mN n m N3721N dich mit den Gewürzen? Das. dy 1ibn73 13
N7311 der Aderlasser Abba erhielt (infolge seiner Nibdn dass. Part. Peil Chull. 59" nnNB yBib«
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JM73 euer Gott Ist dem Löwen verglichen. Snh.
94"'un. nnNB bin73i Ii33i3ia3 Nebukadnezar,
welcher dem Löwen verglichen wird. B. mez.
831" ibin73 Nnima iNb sind denn die Diebe
nicht den wUden Thieren gleich? — 3) ein
Gleichniss, Sprichwort v o r t r a g e n , parabollzare. Pes. 114* NBny73a iibn73 Nbn73 raan
trug in Palästina folgendes Sprichwort vor; s.
flg. Art.
Ithpe. verglichen werden. Snh. 95* n33d
Nbin72N nsrb bNnoi die Gemeinde Israels wird
der Taube verglichen. In der ParaU. Ber. 53"
steht dafür ibn73 Peal.
brC II fhrp, nbr^ü ch. (arab. J.^;, syr.
ii;io=hbr, bÖ73 s. d.) 1) G l e i c h n i s s s p r u c h ,
Parabel, S p r i c h w o r t , überh. B i l d e r r e d e ,
j. Dem. I AnL, 21** ob. bn73 nb ybn73i n73 173
'3vn73ni3 bn73 nb iibn73i n73 173 '31 Nbib5a
daraus, dass man für diese Frucht in Galiläa
(in Daroma) das Gleichniss anführt .
ist zu
entnehmen, dass u. s. w. j . Snh. IV, 22" un.
'31 173N Nbn73 das Sprichwort lautet u. s. w.,
vgl. 11N. Genes, r. s. 48 Ende u. ö. dass. — PI.
Snh. 38" un. R. Meir lehrte in seinen Vorträgen
rr-: Nnbm Nni5N Nnbm Nny730 Nnbm ein
DriUel GesetzUches, ein Drittel Agadisches und
ein Drittel Sprichwörter. Levit. r. s. 28, 172*"
pndl 111N73 nbn dreihundert Sprichwörter, vgl.
NOn:. — 2) Ausrede, p a s s e n d e r E i n w a n d
für eine getbane Aeusserung, eig. G l e i c h s t e l lung, j . Jom. III Ende, 41" p n a l b Nbn73 iNit73
sie fanden eine Ausrede (Entschuldigung) ftir ihr
Verfahren, j . Keth. II, 26° un. Nbn73 n N n n
1^_l2lb sie brachte eine Entschuldigung für ihre
Worte. Im bab, Tlmd. gew. Nbn73N, s. d.

-
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legen, daraU sie feucht werde; d. h. darait sie
nicht trocken werde und einen übeln Geruch
verbreite.
j n ^ ch. (=in73) feucht sein, werden.
Pes. l i i " un. n n n d N3n73iN Raschi (Agg. crrap.
n r n i n i N ) während seine Füsse nach dera Bade
noch feucht sind.
N2inp m. die F e u c h t i g k e i t B. bath. 18*
b n n b löp N3in73 Ar. (Agg. Nn3in73) die Feuchtigkeit (der Pflanzen u. dgl.) ist der Wand schädUch. Das. 19*" N3in73l N p m der Schaden, der
durch Feuchtigkeit entsteht Pes. 47" nB NSm
N3in73a Nin nyilT Ar. ( = M s . M. 2, Ms. M. 1
n3in73B; Agg. Nn3in73a) Lehm ist ja zura Daraufsäen tauglich!
Hier ist die Rede von feuchtem Lehm.
]nD II, nur HiL Iin73n a b w a r t e n , auf
etwas w a r t e n , h a r r e n ; eig. wohl ( = arab.

^^X^) fest sein. ChuU. 32* nn730 iy nb iin73n
er wartete, bis das Thier verendete. Das. 47"
R. Nathan erzählte: Als ich in den Küstenländern war, kara eine Frau zu rair, deren erstes
und zweites Kind infolge der Beschneidung gestorben waren; n i n o imiNI i33b inNian lOibo
173113 ybsio iy ib i3in73n ma nb inn73N BUN
'31 n m i iniN nb73i ib n3in73n beira dritten Kind,
das sie mir brachte, bemerkte ich, dass es aussergewöhnllch roth war. Ich sagte zu ihr: Meine
Tochter, warte mit seiner Beschneidung, bis sein
Blut in den Körper eingezogen sein wird! Sie
wartete ab, liess dann das Kind beschneiden und
es blieb am Leben; infolge dessen nannte man
es mit meinera Namen: Nathan, der Babylonier.
NjinC, übr\f2 m. Adj. d e r P a r a b e l d l c h - Als ich ferner in Kappadocien war, kara eine
ter, s. TW. ' ' •
Frau u. s. w. Nino r n i N i r s b inNiBn l o n o
ini73N miB d l 13 nm, Nbi n in:z:in pim
n27ntt (viell von bns) geben, j . Pes. III, n3in73n 1731 13 bi3io iy ib i3in73n ma nb
30* ob. s. Nbn.
'31 iniN nb73l ib beim dritten Kind, das sie
t<nipi|^Q Adj. (von 1731 s. d,) schwach, mir brachte, beraerkte ich, dass es sehr gelb
l'es. 74" un. Nn73n73 Nbn Essig, der noch schwach (grün) war, und als ich es sorgfältig beobachtete,
sah ich, dass es kein Bundesblut hatte. Icb
ist, s, bn m.
sagte zu Ibr: Meine Tochter, warte mit seiner
\r\t2 I (Grndw. p , syn. mit p , y u s. d.) Beschneidung, bis es Blut bekomraen wird. Sie
weich, feucht werden. Tohar. 9, 5 m373n wartete, liess es dann beschneiden und nannte
pndib n r Nnio i3in73io (ODiaa) onida d m r es ebenfaUs Nathan, der Babylonier. Snh. 64*
^i wenn Jera. die Oliven behufs Erwelchens Sabta verraiethete einst seinen Esel an eine
anf ein umrändertes Gefäss legt, damit sie leicht Götzendienerin (niN Biby). i n s b n y r n o yio
zerstossen werden können. Das. dnb73iO l3in73iO riNitio inNb N3£NI BSBNO iy in73n ib nn73N
behufs Erwelchens, damit man sie einsalzen '31 NSSN1 033NO i y i3in73n nN 5|N nb n73N als
könne. ToseL Tob. X dass. Ar. liest i3in73ioHifil(?). sie an dera Götzenterapel des Peor angelangt
Machsch. 6,2 u. ToseL III AnL bnoB mn5N nby73n war, sagte sie zu ihra: Warte, bis ich hineini3in72io (wahrsch. zu lesen i3in73io) wenn Jem. gehe (ura den Cult zu vollziehen) und heraus^^ebunde Datteln aufs Dach trägt, darait sie dort korarae. Nachdera sie herausgekoraraen war,
weich werden. Schabb. 151*" ob. miN iibiU73 sagte er zu ihr: Warte auch du, bis ich hineinT^"-o bno3 binn by Ar. ed. pr. (Agg. yn73io) gehe und herauskorarae u. s. w., vgl. niyE. j .
"lan darf am Sabbat die Leiche auf den Sand Pes. X g. E., 37"^ rait 10m ninp iy yn7373'ibiN
^s^y. Neuhebr. u, Chald, Wörterbuch, I I I ,
38
T
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'ai wenn er bis zum frühen Morgen (bis zura
Hahnenschrei) warten möchte u. s. w.
inip, pr\rp ch. (syr. ^ 1 ^ , Ethpa. ^i[iß4=1i'?)
warten auf etwas, abwarten. Jeb. 63* yiDp
NnnN 333 lln73 NyiN yBT beeUe dich, ein Feld
zu kaufen, warte ab (sei vorsichtig), eine Frau
zu heirathen; s. auch TW — AL dass. Jeb.
91" i3in73Nb nib lyBiN er hätte warten raüssen.
Das. ö.
]^r\t2 m., H j i n p / . (syr. ^..^iß) 1) zuwartend, dah. langsara, gelassen, vorsichtig.
Hör. 14* Rabba bar Mathna pi073i ynTS war
ira Gesetzstudiura zwar langsara, aber grtindUch
(eig. das Richtige treffend, hervorbringend); ira
Ggs. zu R, Sera, nop73i S]inn dera Scharfsinnigen und Disputlrenden, der infolge dessen eine
Halacha nicht grtindUch erlernen konnte. ToseL
Schabb. VII (VIII) g. E. R. Nehorai sagte: yN
n n o i73ii3n y3 11173 inii d n i d n bdB i b
Ni:73 Nbi ni73ip73n bd by uib ib I T I O 1313:73
Bildd 13in73 es giebt unter allen Städten keine
gelassenere (sanftratithlgere), als die sodoraltische;
denn wir finden, dass Lot, der viele Ortschaften
besucht hatte, keine so gelassene Stadt wie Sodora gefunden hat. R. Simon ben Gamliel sagte:
'ai ii73Nn 173 inv iin73 ii7373yn baa i b yN
unter allen Völkern findest du kein so gelassenes Volk wie das emoritische; denn die Eraoriten waren gläubig, wichen vor den IsraeUten
und wanderten nach Afrika (od.: Phrygien) aus,
woselbst Gott ihnen ein Land gab, das dera
ihrigen gleich war; vgl. jedoch il73N. Ber. 20*
R. Adda bar Ahaba riss einer Frau," die er für
eine Jüdin hielt, den Helra (Nnb3l3 s. d.) vora
Kopfe herab. NBnpi Nm n r i t l ' Nnb73 iNb5N
ni3i73 iyi3i riT nN73 yaiN ni73iio nin Ndb73i
1in73 1031N in73Ni i3iin n73N riT nN73 yanN
r o riT nN73 yanN Iin73 Ms. M. u. Ar.: später
stellte sich heraus, dass sie eine NIchtjüdin und
eine Verwandte des Königs war. Man schätzte
jene Beschäraung auf 400 Sus ab und Uess sich
diese Surarae von ihm zahlen. Er sagte hierauf: G e l a s s e n , gelassen hat einen Werth
von 400 Sus; d. h. die Nichtbeachtung der Gelassenheit, die Voreiligkeit kostet mich diese
Surarae; anspielend auf 1:173, inN73 pl. von nN73;
2 mal 200. (Agg. nib nn73N 1730 n73 nb 173N
'ai 11172: er sagte zu ihr: Wie ist dein Name?
Sie sagte: Mathun, u. s. w.; diese LA. jedoch
scheint unrichtig zu sein; denn ein Weib dürfte
nicht iin72 gebeissen haben.) — PI, Aboth 1, 1
n m y m y i a 3131173 i m dnBi nobo II73N Bn
m m b 513 loyi n a i n Biii73bn sie (die Männer
der grossen Synode) sagten drei Lehren: Seid
gelassen im Urtheil! Unterweiset viele Schüler!
Machet eine Umzäunung für die Gesetzlehre!
Drei Hauptnormen, die theils zur Begründung
und Kräftigung des Judenthuras durch die münd-
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liche Lehre, theils auch zur Abwehr der FeindseUgkeiten von Innen und Aussen und zur Richtschnur dienen sollten. — 2) Mathun, iV. ^r.
j . M. kat. III, 83" ob. y n r '1 m p Nya 11173 '1
173 11173 yn73 ib n73N n m n 1i1''3b 13N yOibN731

nT 13 inNin iiy yN pbn373 Nino73 n73n
iniNn Nb Iiy pbn33073 R. Mathun fragte den
R. Jochanan (mit Bez. auf die Borajtha, wonach
die Trauer ura den Tod eines Lehrers aus 2 Kn.
2, 12 erwiesen wird): Sollten wir etwa von Elisa
eine gesetzliche Lehre entnehraen? Er antwortete ihra: Mathun, Mathun (wahrsch. anspielend
auf n73), so wie der Todte von der Zeit ab, dass
er von der Welt scheidet, nicht mehr gesehen
wird, ebenso war es bei EUscha, der den Elias,
nachdera er sich ihra entzogen, nicht raehr gesehen hatte; vgl. bab. M. kat. 26*. B. kam. 96"
ob. iin73 'n R. Mathun, Schüler des R. Josua
ben LewL — j . Sot I AnL, 16" Iin73 iin73,
wahrsch. crrap. aus 11173: Zank. TosaL Sot. 2"
SV. 1N73 lesen niN5.
n r r i p » m r n ^ / . das A b w a r t e n , Langsarakeit, U e b e r l e g u n g . Genes, r. s. 10 Anf.,
10" nrmTsai nsinN i m p B n Nuno73 nachdem Adam gesündigt hatte, führte Gott die Planeten auf Umwegen und in Langsamkeit, Ggs.
zu ninin73, vgl i i n n . Das. s. 67, 66'* ib Na
'dl n3in73a lOy Esäu kam mit Ueberlegung,
indem er bei sich dachte: Wozu sollte ich raeinen Vater durch die Ermordung Jakob's betrüben? „Wenn die Trauertage meines Vaters
nahen, so werde ich ihn tödten" (Gen. 27, 41).
N n r n p ch. (syr. jZ,al*^i£i=ni3in73) das Abw a r t e n , Z u w a r t e n , s. TW
jriD m. (=bh., von pS) das Geben, die
Gabe, Schenkung. Ber. 58* un. IT niNDnni
m i n in73 „die Herrlichkeit" (1 Chr. 29, 11), das
ist die Gesetzgebung. Genes, r. s. 22, 22" und
das. s. 34, 33= '1 n a i Nim 'm IN3I '1 irbsnx
n a i Nim ' i mm NB nmn in73 diip I73N INSI
Nd nmn in73 niNb n73N R. Jannai und R. Chija,
der Aeltere sind verschiedener Ansicht; der
Erstere sagt: Jithro kara zu Mose vor der Gesetzgebung; der Letztere sagt: Er kara erst nach
der Gesetzgebung (d. h. die in Ex. cap. 18 erzählte Begebenheit fand erst ira zweiten Jahre
nach dera Auszuge aus E g y p t e n statt und
hängt also rait Nura. 10, 29 fg. zusararaen. Der
letztere Autor gründete seine Ansicht darauf,
dass in Ex. 18, 12 von „Freudenopfern",
dm BT, erzählt wird, während die Noachiden [d. h.
dievor der Gesetzgebung Lebenden] blos „Brandopfer", nibiy, darbringen durften, vgl öiin.
Der erstere Autor jedoch ist der Ansicht, dass
die Noachiden auch F r e u d e n o p f e r , dnbO,
dindT, darbringen durften; vgl. auch Aben Esra
zu Ex. 1. c. der, gegen die Ansicht Saadia's, fast
unumstössUche Beweise beibringt, dass die An-
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knnft Jithro's erst nach der Gesetzgebung stattgefunden habe). Seb. 116* und Ab. sar. 24* dass.
Aboth 2, 16 Nab imyb S i p n s bo pBO in73
die Belohnung der Froraraen findet in der zukünftigen Welt statt. Schabb. 120* u. ö. NO73
mtti eig. das Nehraen und das Geben, d. h.
Handel, Geschäft, s. NÖ73. R. hasch. 28" un.
01)21 in73 die Blutsprengung auf den Altar. Das.
yaiN in73
nnN in73 (zu ergänzen nNTn
mSTn •) eine Sprengung (d. h. vora Pesachopfer oder einera erstgeborenen Thiere), vier
Sprengungen (vom Sündopfer u. dgl, vgl. Seb.
5, 8). Erub. 190*. j . Erub. X Ende, 26"* u. ö.,
vgl. auch den nächstflg. Art.
rUDD/. (von in73=bh.) Gabe, Geschenk.
Schabb. 10" „Sie sollen wissen, dass ich,
Gott, sie heilige" (Ex. 31, 13); no73b ri'opn 173N
•':NI n730 nBOl IT35 nnB ib o i nnN n3n72
ßsmni ib bNnoib nsnib opB72 Gott sagte zu
Mose: Eine Gabe besitze ich in meiner Schatzkammer, deren Name: Sabbat ist und die ich
den Israeliten geben will; so gehe und thue es
ihnen kund. Das. Rab sagte (mit Bez. auf
die gedachte BibelsteUe) i n s inanb n3n73 p i s n
ininb wenn Jem. einem Andern eine Gabe
zukommen lässt, so soll er es ihm kundthun.
Kidd. 6" nsna n730 i r n n b n373 by n3n73 eine
Schenkung, die mit der Bedingung der Rückgabe geschieht (von welcher der Empfänger einen
zeitweisen Nutzen ziehen soll), führt den
Namen Schenkung. B. bath. 147* fg. aiBO n3n73
r-,72 die Schenkung eines schwer Erkrankten, s.
;in, Snh. 100" Ben Sira sagte: n y i nON
y:n yoi pmB nyn n3n73 Ms. M. (fehlt in Agg.)
ein böses Weib Ist ein böses Geschenk, das in
den Schoss des Bösewichts gelegt wird. R. hasch.
SS*» u. ö. '31 nnN n3n73B i r n r n diejenigen
Opfer, bei denen blos eine Sprengung stattfindet, vgl in73. — PI Seb. 5, 3. 4 fg. niNun
33' ni3n73 ya-iN yyu y3ii
i m m i maisn
1311
üiiüip loip nbiyn
n r n p yanN
5318 p o ni3n73 m o yyu die Sündopfer der
Gemeinde und die eines Einzelnen
ihr Blut
bedarf vier Sprengungen auf die vier Altarecken. Das Brandopfer ist hochheiUg, dessen
Blnt bedarf zwei Sprengungen, welche vier
Mden, näml. auf die nordöstliche und die schräg
gegenüberliegende stidwestliche Ecke des Altars,
deren jede Sprengung wie zwei aussieht, j .
Kidd. IV, 65« mU. riapn p s niaiu ni3n73 obo

2rsn ib73i5i i r o r a i ii373nn bNioib drei schöne
Oaben schenkte Gott Israel, dass sie mitleidsvoll, schamhaft und mildthätig seien, j . Snh. VI,
23 mit dass. Ber. 5* un. niaiu ni3n73 o b o

3i<ni ynNi m m p ibN

bNioib na'pn p s

Nan öbiyni drei schöne Gaben schenkte Gott
Israel, näml folgende: Die Gesetzlehre, Palästina
ond die zukünftige WeU. B. kam. 110" u. ö.
"-"na ni3n73 'i'a die 24 Priestergaben, vgl

nsins.

ChuU. 131* unsn didao ni3n73 yBiN

nNsni nnBOm m b b n m vier Armengaben giebt
es im Weingarten, näml das Vereinzelte, die
Nachlese, das Vergessene und die Frtichte des
Eckbaumes.
WriD, Nri;J!lD ch. ( ^ n j m s ) Gabe, Geschenk. PI. 131173, Nn3n73. Dan. 2, 6. 48. 5,
17, s. auch T W . ' — Uebrtr. B. bath. 153* fg.
Nn3n73 amn jene S c h e n k u n g s - U r k u n d e , vgl.
Nyn73. Das. 40* fg. Nnni73U Nn3n73 eine Schenkun'gs-Urkunde, die insgeheim abgefasst wurde,
vgl. Nyii73. — Schabb. 10" N i m i Nn3n73 m i n
zwei Priestergaben von einem Ochsen.' Chull.

131* Nn3n73 timn m m nNrb Ninn ein LevU,
der die Gaben (die man dem Priester entrichten wollte) gewaltsam an sich riss. j . Snh. II
g. E., 20"^ Jose aus Maon hielt in der Synagoge
zu Tiberias folgenden Vortrag: Bi3n3n nNT iy730
H'o 113b mBni Nb NmniNB yyb ynN mb n73b
iBiopm dib3 ib i n n i Nb nib in73N Nn3n73
Nn3n73 Sb y a n i ynN mb n73b bNioi n n
Nbn 3133 N3b73 nib II73N 13133 yBm n n i p a i
ini73N 33b U3073n ddb 13 i3iTNn ib73n n m
'51 US073 nTi „Höret dies ihr Priester" (Hos.
5, 1), warum befasst ihr euch nicht mit der Gesetzlehre? Habe ich euch denn nicht die 24
Priestergaben verliehen? Sie entgegneten ihra:
Man giebt uns nichts. „Merke nun auf, du
Haus Israel", warum gebet ihr nicht die 24
Priestergaben, die ich euch auf dera Sinai anbefohlen? Sie entgegneten ihm: Der König nimrat
Alles fort. „Vernimm es nun, du Königshaus,
denn euch geziemt es, des Rechtes zu walten";
euch insbesondere habe ich gesagt: „Das sei das
Recht der Priester" u. s. w. (Dt. 18, 3); gegen euch
werde ich zu Gericht sitzen und euch hart bestrafen! Eine Strafrede gegen das Ftirstenhaus
des R. Judan Nesia, welches das Volk rait Abgaben überbürdet hatte. Vgl. auch Genes, r. s.
80 AnL — Ferner N3n73 M a t t e n a , N. pr.
ChuU. 42" u. ö. — Auch mi3n73 M a t t a n j a .
j . Keth. X g. E., 34*.
^:nlD / . pb (syr. j^ii'iö, hbr, drn73.

Stw,

p73, arab. .J.ÄXI stark, fest sein, Grndw. n73, s. d.)
die Hüften und zwar die Stelle, wo man den
Gürtel anlegt; unterschieden von 111 s. d. Chull
51* un. Ndm n inb 110 i m r n r s N ' inb 110 n
imi72p lunmbl wenn die Räuber die geraubten Thiere niederwerfen, so werfen sie dieselben auf ihre Hüften hin; damit sie sich leicht erheben und vor ihnen (den Räubern) einherlaufen
können; s. auch TW
N^OP» i^^n''P> nzrD masc S t r i c k , festes
Seil. "stw. p72, s. vrg. Art Schabb. 102*, s.
Nri3Db. j . Ned. III AnL, 37'^ N3ni72 (1. N3ni72), s.
im.'"' Men. 35" ob. N3n72a ibnmi Nam ba
Raschi (Agg. crrap. N3ni733) wo die TefiUin
38*
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suchte jene Halacha in seiner Borajthasamralung
(in welcher er näral. einige Zusätze geraacht und
aus welcher er gew. Vorträge hielt), und fand
u. s. w. Jeb. 72" R. Jochanan rührate die Vorträge des Bar Pedath. n n n oipb o n nib 173«
BmB nmiB nb i3n NBin Nin Nni3n73 Nn
hierauf sagte Resch Lakisch zu ihra: Rührt
denn diese Lehre von ihra her, es ist ja eine
Borajtha! Wo befindet sie sich? Im Sifra
(Leviticus-Comraentar). Seb. 96" ob. R. Jizchak
bar Jehuda, der frtiher die Vorträge des Rami
bar Charaa, später die des R. Schescheth besucht
KiUnC Ar. u. A. stellen irrthtiralich dieses
hatte, sagte zu Ersterera, der ihn deshalb zur
W. als einen besondern Art. hierher; s. ys und Rede stellte: Nnbn N3iya n 173 ion B1073 ixb
nb N3n3 Nni3n73 N3nd073 n Nidd73 ib uios
NiT^ni^/. (von r n , N3n; = hbr. n3Ö73) eig. Nni3n7373 ib U103 n r n Nnbi73 N3iyB n noo ai
die zweite L e h r e , die, nächst der Bibel Nnrn73i Nni3n73 N3i3i Nni3n73 nn3073 1733 m
mündlich gegebene G e s e t z l e h r e , Deute- Nin nicht etwa deshalb (d. h. der Grund für die
r o s i s ; s. ausfühiTIch in n3Ö73. Insbes. oft be- Verabsäuraung deiner Lehrvorträge liegt nicht etwa
zeichnet Nni3n73: die Gesetzlehren in dera Sam- in raeinem Stolz, oder in der Geringschätzung
melwerk der Halachoth der ältesten Autoren, derselben; sondern darin) dass, wenn ich an dich
das von R. Chija und R. Hoschaja (Oschaja) (Herr) eine Frage stellte, du sie rair aus
redigirt wurde und welches nächst dem von R. Je- eigener Ansicht erörtertest, welche aber beim
huda hannasi redigirtera MIschnacodex eine ge- Auffinden einer ihr widersprechenden Borajtha
wisse Autorität erhielt. Hierzu gehören naraent- als widerlegt beseitigt werden musste (denn die
lich Sifra, Sifre, Tosefta u. a. rait der Bezeich- Ansicht eines Araoräers muss vor einer anders
nung n3ii:inn n3073 (=aram, Nnma): die lautenden Borajtha weichen). Wenn ich hing,
a u s s e r h a l b des Kanons s t e h e n d e M i s c h n a . an R. Schescheth eine Frage stelle, so erörtert
In geringerera Ansehen standen diejenigen Hala- er sie mir gew. aus e i n e r B o r a j t h a , und
chothsaramlungen, die sich ira Besitz einzelner selbst in dem Falle, dass sich eine derselben
Araoräer vorfanden und welche von Letzteren widersprechende Borajtha vorfinde, so steht eine
ebenL für Borajthoth ausgegeben wurden. In Borajtha der andern gegenüber; wodurch näml
der babyl. Geraara wird die zu dem MIschna- erstere noch nicht als widerlegt anzusehen Ist
codex des R. Juda gehörende Halacha: Iini3n73 Keth. 104* un. NTp 13 n i Nnrn73 die Borajtha
„ u n s e r e MIschna", eine Halacha der Borajtha aus der Schule des Bar Kasa. Pes. 101" Nni3n73
hing, schlechtweg: Nnrn73 „MIschna" genannt. p3in '1 n i die Borajtha aus der Schule des
(Dasselbe Verhältniss findet beim Citiren von R, HInak. Schabb. 138" yniB Nil Iini3n73
Targumstellen statt; bei dera des babyl. Trg. ist '31 diese Halacha ist aus einer Mischna erwiedie stehende Forra: I3i735in73 „wir übersetzen", sen, wie wir gelernt haben u. s. w. (yn steht
oder: ibn d r n n „ u n s e r Targum"; von den j . bekanntUch blos bei einera Citat aus der Mischna,)
Targumira hing, heisst es gew. Ii735nn73l ybiN Ned. 33" bon nBId 1ini3n73b nb dipl73 er erklärt
„jene, welche übersetzen"). — Taan. 2 1 * ob. die Mischna nach der Ansicht aller Autoren, j . M.
Ufa sagte: N i m ' n i Nm3n73B ib biNOl N31N IN kat II AnL, 81* n u n '111 nun '11b Ndnis ini3n73
N3bis3 iini3n7373 mb N3U03 Nbi NnoiN '11 Ini3n73b Ndin3£ unsere MIschna bedarf derjenigen
N3y3Ui Nn3n3l Nilp3N73 wenn Jem. hier sein (der Borajtha) des R. Chija, und die des R. Chija
sollte, der an raich eine Frage betreffs einer Mischna bedarf unserer Mischna; d. h. sie ergänzen sich
(Borajtha) des R. Chija und R. Oschaja steUen gegenseitig. Das. n u n 'ni nini3n73 die Mischna
würde und ich sie ihm nicht aus unserer MIschna (Borajtha) des R. Chija. Bez. 28" iini3n73
(des R. Juda) erörtern könnte, so würde ich mich Nni3n72l die MIschna und die Borajtha, vgl.
von dera Scbiffsmast hinabstürzen und versinken. Nnb73. j . Ber. II, 5" un. Nni3n73 1313 ed. Lehm,
Keth. 69" dass. Chull. 141*" ob. R. Sera sagte (ed. 'Ven. nnii3n73) so ist die Mischna. Zuw.
zu R. Mamel: Nbi Nni3n73 b3 n b N3I72N iNb auch in bab. Gera. = n3073. B. kara. 88" N3N
Nm Nno3073 NiyoiN ' i n i Nim 'n n Nrn '31 y m N3yii Nnrn73 ich kenne eine MIschna,
Noni73 13 n3i73 iBnin Nbi sagte ich euch denn denn wir lernten u. s. w., näral. B. bath. 136*.
nicht schon, dass jede Borajtha, die nicht in — PL Ber. 25" un. m n N yiOp Nnirn73 die
dem Lehrhause des R. Chija und in dem des Borajthoth widersprechen einander. ' Nid. 33"
R. Oschaja gelehrt wurde, fehlerhaft sei und dass R. Samuel Nnii3n73 i3n trug Borajthoth vor. —
ihr aus einer solchen in dem StucUenhause keine Davon denora.
Frage steUen soUt? GU. 73* u. ö., vgl. NnöaÖ73.
B, raez. 48* 'ai n30Nl nini3n73a r b npiB 'Lewi
''jPO, ]''^Jnp m. (=hbr, n3Ö73) Lehrer der
ralttelst des Seiles (Riemens) hängen. B. bath.
89* n3n73i n3p der Balken und der Strick der
Wage, vgl 1333. B. raez. 113" Sarauel sagte:
Für alle Kranken kenne ich ein Heilraittel,
niitiiN Namn N3nni N3ni73 I B N I IN73
. nab
'ai rait Ausnahrae dreier Arten von Kranken, näral:
wenn Jem. einen feuchten Flachsstrick um seine
Lenden gürtet u. s. w. Erub. 34* N3n73i Nniia
ein Fenster und ein Strick. Schabb. 5 1 " 153
N73byB N3ni73B nib es genügt (zum Zähmen des
Thieres) ein gewöhnlicher kleiner Strick.
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Mischna's oder B o r a j t h o t h .
Keth. 8" ob.
ß. Chija bar Abba m n Oipb O m m33 iip73
nin oipb o n i ni33 13173 nb II73N1 war der
Bibellehrer des Sohnes des Resch Lakisch;
manche sagen: Er war der Mischnalehrer des
Sohnes des Resch Lakisch. j . Chag. I, 76° mit
B, Judan Nesia schickte Gelehrte nach den palästinischen Dörfern, welche die GeraelndeangelegenheUen derselben untersuchen sollten, yby
p;n73 Nbi 133 Nb yiBON Nbi U N inb sie
kamen in einer Ortschaft an, woselbst sie weder
einen Bibellehrer, noch einen Mischnalehrer
fanden. — PI. das. die Gelehrten gingen, N3pn73b
p5irr!73l yiBB yb ura ihnen Bibel- und Mischnalehrer einzusetzen. Das. emph. Nijii3ri73l NindD
dass., vgl. 13073. Nura. r. s. 12^ 214" y n i i '^^

beseUIgt: nbn5135 by i3n30d iipn7373 n73Ni IN73
Ilby nbmn nN in30d iipn7373 yN 173N1 1N731
derjenige Autor, der da sagt: Man darf den
Senf ara Sabbat süss raachen, spricht davon,
dass raan ihn auf die Kohle l e g t ; derjenige
aber, der da sagt:* Man darf ihn nicht stiss
machen, spricht davon, dass raan die Kohle
auf den Senf l e g t Nura. r. s. 13, 219* binn
pn73b 1in3£ den Senf rauss raan (ura ihn gemessen
zu können) süss machen. Schabb. 90* nN pn73b
nilpn die Speisen süss zu machen. — Trop. Ber.
5* un. (mit Bez. auf das W. n i i a , das sowohl
beim. Opfer, Lev. 12, 13, als auch bei Androhungen der Leiden, Dt 28, 69, steht) mna n73

Nnr ybiNB 'nrinriTsbi nnsdb ip373 mn
13 bNi73o '1 niprm 'by Npiy ysyu ymi Nbi
«inil ybiNB ni3ii3n73bi nmaab ip373 m n pni£i

Ms. M. (Agg. lOBn anst. p i p n ) so wie betreffs
des „Bundes", der beira „Salze" erwähnt wird, das
Salz das Opfer süss, tauglich macht; ebenso verhält
es sich betreffs des Bundes, der bei den „Schmerzen" erwähnt wird, dass die Schraerzen alle Sünden
des Menschen läutern, j . Ab. sar. II, 42* ob. R. Jochanan sagte zu R. Chija betreffs des R. Mana:

P'O '13 nibu 111U373 y i n i l R. Jochanan befahl
den Bibel- und den Mischnalehrern, dass sie in
jenen heissen Tagen (vom 17. des Monats Taramus bis zum 9. des Monats Ab, an welchen Tagen
der Dämon Meriri, ini173, waltet), keinen Zuchtriemen an die Kinder anlegen sollten. R. Samuel
bar Jizchak befahl den Bibel- und den Mischnalehrern, dass sie in jenen Tagen die Schulkinder
In der vierten Tagesstunde (vor 10 Uhr Vormittags) aus der Schule entlassen sollten, j . Ned.
IV Anf, 38" un. (1. y3irn73) ynrn73 ii73n p i
1inii5N 113D3 so sehen wir auch, dass die
Mischnalehrer die Besoldung für ibren Unterricht nehmen; nur die B i b e l l e h r e r dürfen
keine Bezahlung annehmen.
pOß (=i:nia) B a s a n , Name einer Gegend
jenseits des Jordan, s. TW.
XiinO m. r a u c h e n d , s. y n .

mna tjN p i p n IN npn7373 nb73 nb72a m73Nn
BIN bo i m n y b3 iipi7373 yii3i y i i d n ii73Nn

bii5n dm IN pn73b y i r Nim Nin bn5 diN
nyoBi y i r Nin dm yaon 133 iNb ib 173N
1ipFi73n73 p I N i n IN Ii3bp73 B n n o das ist
elii 'grösser Mann, denn er versteht, das grosse
Meer süss zu machen. Jener entgegnete ihra:
Nicht doch, mein Sohn, er kennt i)los die Wasserberechnung; denn zur Zeit, wenn das Wasser
seinen Schöpfer lobt, wird es süss. j . Meg.
III, 74* un. m73iy Nm niiii73n3 dmiiTsn n73n
Siirs ^11£. Niobi npn73b ropBI Tamar, die
Lasterhafte (eig. die des Bittern voU ist), verharrt in ihrer LasterhaftigkeU; wir versuchten
wohl, sie zu bessern (eig. süss, tauglich zu
machen), jedoch „vergeblich bemüht sich der
Schmelzer" (Jer. 6, 29).

HiL süss, l i e b l i c h raachen. Trop. Cant
priD (=bh. Grndw. n73 syn. rait y73, y2»:73; r. sv. Idn, 27* als die Israeliten auf dera Sinai
eig.=aram. pra: saugen, mit W o h l g e f a l l e n hörten: „Ich bin der Herr" u. s. w., so entgeniessen; übrtr,, da raan das Süsse gern saugt) schwand ihr Lebensodera und sie sagten: „Wenn
süss sein. Genes, r. s. 85, 83" dOlBi ddb dnyi wir ferner Gottes Stirarae hören, so raüssen wir
5-b pn73i ddb möge er (der Wein) euch lieb- sterben" (Dt 5, 22), nN H'dpn dnb pm73ni iTl
lich, angenehm und süss schmecken! Ukz. 3, 4 n n a 'n bip nda 'n bip n m n infolge dessen
die Blätter des Lauchs verunreinigen nicht eher, raachte Gott den Ausspruch wieder lieblich; dah.
"pinaio iy als bis sie (durch Weichen) süss ge- heisst es: „Gottes Stimme erschallt mU Kraft,
worden.
Gottes Stirarae erschalU mit H e r r l i c h k e i t "
PI pnn 1) saugen machen. Genes, r. s. (Ps. 29, 4). Num. r. s. 10, 205" dass.
33, 32'! wird n73n ipn73 (Hiob 24, 20) erklärt:
p n p ch. (syr. ^Aui=pn^2) 1) saugen. Ab.
2n:: n73n pni730 „Gott lässt den Wurm an ihnen
sar.
18'' ob. R. Meir Nna pn73i Nna 073U tauchte
saugen«. Jalk. II, 151* dass. — 2) süss,
einen
(seiner Finger in die verbotene Speise)
schmackhaft raachen. Schabb. 134* yN
und
saugte
an dem andern; er gab sich näml.
"3153 iniN iipn7373 raan darf den Senf am Sabden
Anschein,
als ob er die verbotene Speise
bat nicht durch eine (H 01 z -) K 0 b 1 e süss, schmackhaft machen. Nach einer andern Borajtha das. ässe. Khl. r. sv. n733n nBiu, 87"^ dass., vgl.
1^31153 iriN Iipn7373 man darf ihn mit einer Kohle, auch Ö73U. — 2) süss sein. Meg. 6* ob. n73bi
d-b. einem glühenden M e t a l l s t ü c k süss ma- Ni3i3a 'rilio ipin73i nl33 n730 Nip3 weshalb
'^öen, j.Bez. IV, 62"= un, wird der Widerspruch zwl- wird sie (die Stadt Genezaret): nl33 genannt?
scoeu diesen zwei Borajthoth auf folgende Weise Weil ihre Früchte so stiss sind, wie die des Lotos-
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bauraes („Rharaus lotus oder Zizyphus lotus";
vgl. Fleischer, Nachtr. zu Bd. II, 453*"),
piniS m., np^DÜ f. (=bh.) 1) süss, angenebra, dulcis, suavis. Cant r. sv. Bipn7373 n n ,
27* (rait Bez. auf Am. 5, 4': „Suchet raich, so
werdet ihr leben") nT73 pin73 bl15 i m ib Oi
findest du etwa einen Gauraen (Mund), der süsser
wäre, als dieser? Das. ö. mit Bez. auf ähnliche
Schriftstellen. — PI, m. Erub. 18" (rait Bez. auf
Gen. 8, 11) die Taube sagte: dbn bo I3l3n

ini bNi i n n yii373i nrB 1111173 im3iT73 imi
dli noB 113 yiibm o a i a 1ipm73 Herr der Welt,
mögen meine Nahrungsmittel s6 bitter wie die
Olive sein, wenn sie nur aus deiner Hand kommen,
aber nicht so stiss wie Honig und von der Hand
eines Menschen abhängig sein! vgl. auch n73 III.

Num. r. s. 13, 217*^ npin73n nmna dipaiy r n
03173 beschäftigt euch mit der Gotteslehre, die
süsser ist als Honig. — 2) Narae e i n e r
F r u c h t Schebi 3, 1 pin73n 03ii073 wenn die
süsse Frucht (die Koloquinte) vertrocknet
ist. Maira. erklärt das W durch das arab. bu3n
und lateinische N1iu"ipiblp (l N1iu"3iplblp), d. h.
j,f?.Ä~-) >coXoxuv'ä"t?, colocynthis; wonach also
die Bezeichnung pin73 euphemist. stände für n72:
die b i t t e r e F r u c h t . Ebenso j . Schebi. III
AnL, 34", wo unser W. durch nyipö erklärt
wird, dass., s. d. W — Nach R. Simson z. St.
bedeutet hier pin72: der Mist, der die F r ü c h t e
süss macht.

schädlich u. s. w. j . Orl. II, 62" ob. npm73 13173
Das. ö. Esth. r. sv. m o i B5, 104* dipin73 13173
crmp. aus npin73. j . Ned. VII AnL, 40" 1il3n

yio 111731 npin73 13173 bda

IIBN

oinmn 173

Jeradra., der gelobt, oinin nicht zu geniessen,
ist der Genuss jeder Art von Süssigkeit verboten, der des Weines jedoch gestattet; weU
näml. in der V o l k s s p r a c h e (welche ftir die
Gelübde massgebend ist, vgl. ni3) o n m blos:
etwas Süsses, nicht aber: Wein bedeutet.
J<npnQ (viell. zusamraenhängend rait arab.
J..r'ai) schnell sein, sich beeilen. Pesik.
Wajhi bejom, 4* wird nnpbn73 (Ex. 9,24) gedeutet:
nmmibo moyb Nnpn73 nni73 Ar. und Jalk. I, 57*
der Tod beeilte sich, seine Sendung zu voUziehen. (Pesik. Ag. Ninpn73, vgl. auch Buber
z. St. Cant. r. sv. n5NlS, 19'^ steht dafür n n n
Nnbpn73i Nm73 Nnbpn73i wahrsch. crmp.)
bpr^ m. (von bpn) Anstoss, etwas, wor a n raan s t r a u c h e l t und f ä l l t ; dass., was
hbr. biöd73, s. TW.
7 p n ü , i<7priP masc. (syr. | i A : ^ von bpn
wägen; =:hbr. bpÖ73) Gewicht, Gewichtstein.
j , Schabb. XX, 17"'un. ni3i73 NTIT bpn73 bBNi 1N73

onsi n r m

NTIT bpn73

bBN Na'n ybn3iniyii3n373

Nin3b wer von dem stinkenden Asant so viel
isst, als das Gewicht eines Sus beträgt, kommt
in Lebensgefahr und seine Haut fällt ab. R. Ba
ass von ihm so viel, als das Gewicht eines Sus
T^'^'T^ fem: ( = b h . pn72 m.) Süssigkeit, betrug, ging aber dann (zur HeUung) in den
Süsses, j . Ber.v, 9* ob. 173 nN nBsno dOd Fluss. — PI. Bech. 50* Nbpn73a ibpri73 yioy
npin73b yoibN n i by mmi -,531 npin73b ni73n '31 N13111 zwanzig Gewichte (Münzen) nach
'31 so wie du umgewandelt hast das Bitterwasser dem Gewichte des tyrischen Denars.
„Mara's" (durch Mose) in Süssigkeit und das
Wasser „Jericho's" durch EUsa in Süssigkeit, so
Nnj^lpTO/. (=NnbipÖ73) Gewicht, Setzmögest du auch meine bösen Träume in Segen wage. Pes. 50" Nnblpn73 mON l a o der Verumwandeln! B. mez. 7, 1 (83*) yTb I5n30 dlp73 dienst seiner Frau (der gering und unehrenhaft
psdi npin72a pBdb yTi in dem Orte, wo der ist), besteht in der Wage; dass sie näral. damit
Brauch herrscht, dass der Arbeltgeber die Tage- hausirt und sie zura Abwiegen verleiht; s. auch
löhner speist, muss er sie speisen; wo der Brauch TWherrscht, dass er sie mit Süssigkeit versorgt,
Ipinp m. (eig. Part Pual von p n ) geordrauss er sie darait versorgen. Raschi erklärt
unser W. hier durch p s b : Z u k o s t , Gemüse. net, z u b e r e i t e t ; eig. befestigt Dera. 4, 7 ibo
Jom. 83" iniN iibidN72 dmbid iTnNO m 1pin73 ii3n boi ipin73 131N raejn Getreide ist
npin73 13173 bdl o a i n o npin73 13173 bdi o a i noch nicht zubereitet (d. h. dessen Zehnt
BIN bo i m niN73 iiniN73 demjenigen, der vora noch nicht entrichtet); das raeines Freundes
Heisshunger überfaUen wurde, giebt man Honig aber ist schon zubereitet. Nid. 15" u. ö. npTn
und verschiedene Arten von Süssigkeit zu essen; 1pin73131NO l a l im nnn73 NISITS I3INO nan by
denn der Honig, sowie aUe Arten von Süssigkeit betreffs eines Gelehrten (socius, Chaber, s. 131)
erheUen das Augenlicht des Menschen; rait Bez. ist rait Bestimmtheit anzunehmen, dass von ihm
auf 1 Sra. 14, 29. B. kam. 85* by i 3 y o n n nichts hervorgeht, was nicht zubereitet wäre.
13373 npin73 13173 bd IN 031 b3N1 NSIin 1131 Wenn daher im Nachlasse eines Chaber sich ein
'31 n373b y o p npin73 13173 b3l o a i o wenn der Speicher voll Getreide vorfindet, so ist anzuKranke den Befehl des Arztes übertrat und Honig nehmen, dass er die Priester- und Levitengaben
oder andere Arten von Süssigkeit ass; denn Honig davon entrichtet habe. — PI das. ii3pin73. Trop.
und aUe Arten von Süssigkeit sind für die Wunde Jom. 71* die Gelehrten Pumbeditha's 'pflegten
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einander bei ihrera Abschiede Folgendes zuzurufen: dniu dniiN dim ib p i dun nin73
1i3pin73i der die Lebenden am Leben erhält, verleihe dir ein langes, glückliches und geordnetes
Leben!

Nrannrj
T : - T :

Nnrn Ninn73i Nn50 Np n n m nTO NnNn73)
sie nabra ein Schürholz, heizte und fachte das
Feuer an.
K"]1np m. (syn. mit Nnins, 73 und 3 verw.)
B r e t t Git 69" un. niby n s r i N1in73 m n
Ar. (Agg. m i r b i y
Nmna) man bringe ein
Brett und stelle die Becken darauL

Xnfpnp od. N n ; p O P / . (syr. ]illl^^, von
yp) eig. befestigt, firraata, d. h. r i c h t i g ;
ähnhch Nn2?in73 s. d. Jora. 70* nb nnd073 Nb
'31 ITyibN^ 'nb' 'IN NbN Nn3pn73 du findest die
i P ^ l i n p m. Adj. (=173^111, von dmn) der
Halacha nicht anders gerechtfertigt, als entweder Dolmetscher. ChulL 142* I735mn73n nnizin 'n
nach der Ansicht des R. Elieser u. s. w.
R. Chuzpith, der Dolmetscher. ToseL Kel. B.
bath. II AnL dass. Meg. 23". 24* I735mn73b Nnpi Nb
Trip m. (eig. Part. Hifil von i n s : aufbinden, inN plBS73 n n r man darf (aus der P e n t a t e u c h auflösen; übrtr. sehr oft nin73, ynin73 der Autor r o U e ) dem Dolmetscher nicht mehr als einen
erlaubt, sie erlauben, ira Ggs. zu 131N, yiBlN: Vers (zum Uebersetzen) vorlesen. Das.: in den
er verbietet, sie verbieten, s. ins); insbes. etwas, ProphetenroUen darf der Vorleser soviel tiberwas die Erlaubniss b e w i r k t Seb. 2, 3. 4 springen, i735nin73n pidBi Nbo n a iy dass der
(29") inrr733 lin73n Biipio iBbBi dass raan Dolraetscher nicht aufzuhören braucht. Thr. r.
jedoch das die Erlaubniss Bewirkende (d. h. das sv. dl17372, 57 ""^ bevor Ahaswer gewusst hatte,
Opferblut) nach Vorschrift darbringe. Das. iiria dass Esther eine Jüdin sei, redete er rait ihr
iM73n anp Nb l a n
inii:73d iin73n anp öffentlich; nachdera er sie aber als eine Jüdin
'31 ini2t73a auf welche Weise wird das die Er- erkannt hatte, 172N11 1725mn72b OinionN 172N11
laubniss Bewirkende nach Vorschrift geopfert? ndb72n nnöNb I735nin73n „so sprach Ahaswer zura
Auf welche Weise wird es nicht nach Vorschrift Dolraetscher und der Dolraetscher sprach zur Königeopfert? Das. 6, 7 dass.
gin Esther" (Esth. 7, 5; zur Erklärung des wlederhoUen n73Nii). — PI. Pes. 50" ir735nin73 idO
IPflü m. (Pass. des vrg.; immer plene rait '31 der Lohn der Dolmetscher bringt keinen bleibenWaw geschrieben) es ist e r l a u b t PL diini73, den Gewinn. Khl. r. sv. yi730b aiu, 86°: „Besser
/. n i n n u. s. w., s. nn;. Zuw. als Sbst d a s ist, zu hören das Drohen des Welsen", ibN
Erlaubte, llcitura. Pes.^48* ob. bNioi np07373 di30nin das sind die v o r t r a g e n d e n G e l e h r '31 bsnoib nni73n y3 „Von dem Getränk Israels ten; „als zu hören den Gesang der Thoren"
(zum Opfer", Ez. 45, 15); das bedeutet: von dem, (Khl. 7, 5), i ; o a dbip iinia5730 ii3735iin73n ibN
was dera Israeliten zu geniessen erlaubt ist dyn nN ymonb das sind die D o l r a e t s c h e r ,
Jlan darf daher keine Trankopfer von solchen welche ihre Stirarae laut singend ertönen lassen,
Flüssigkeiten darbringen, von denen die Priester- ura von der Geraeinde gehört zu werden. Das.
nnd LevUengaben nicht entrichtet wurden, bau; SV. dmdn n a i , 93" „Die Worte der W e i s e n
weil der Genuss derselben dera IsraeUten ver- werden rait Sanftmuth gehört", di30lin ibN das
boten ist. ChuU. 90" u, ö. dass. — Schabb. sind die v o r t r a g e n d e n G e l e h r t e n ; „besser
108* un. „Die Gotteslehre soU in deinera als das Lärmen des Herrschers unter den ThoMunde sein" (Ex. 13, 9); I n a nni73n nai73 ren" (KhL 9, 17), by iii73iyo ii3725mn72n ibN
das bedeutet: von dera, was für deinen Mund nialtn das sind die D o l m e t s c h e r , die vor
erlaubt ist. Man darf daher die TefiUin nicht der Geraeinde stehen.
auf Felle unreiner Thiere schreiben, weU die
letzteren nicht genossen werden dürfen.
NJDiininp ch. (syr. \.Layji^=y2Hlin-i2) der
Dolraetscher. Keth. 8" ob. R. Chija m i a i
liiP (vieU. arab. ' ' ^ od. denora. von Nini, 'ai ni3735mn73 137313 I B niinib bevoUmächtlgte
J'^''•"|f;|^ I i n ) aufspannen (das Lager), dah. seinen Dolraetscher Juda bar Nachraani, eine
lagerii, wohnen. KM. r. sv. y n m n73, 78* Trauerrede zu halten; s. auch TW
iinmiN ibyd dy NbN iinn73 Nb 031N1 031N bd
K n i " i n P / . ch. (von inn; = hbr. niÖ73) die
Jedermann lagert (schlägt sein Zelt auf) blos
mit seinen Zunftgenossen; mU Ansp. auf iinni-n73 Auflösung, maceratio, s. TW
(KW- 3, 9). Das. steht auch dafür iin072, wahrsch.
crmp.
'
]''']1np s. imim73 In '173.

NijiKrio od. ^-j^^^nD m. (syr. ]ii^,

]tol^)

Schlirholz, rutabulura, worait raan das Feuer
anfacht=iiN. Chag. 4" un. nnNin73 NUip3 m n
'"I"I33 Niin731 SINOI Ar. (Agg. NUip3 nin

]"''inp richtiger I1IU172 s. d.
S r i D i n p / e m . (von inn) die E n t l a s s e n e ,
G e s c h i e d e n e , s. TW.
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m i , N731) das V e r a c h t e t e , die Verachtung,
eig. Verworfenes, s. TW
TOpTnD j . Ab. sar. I, 39«= rait s. 111r^^73.
yl^'inp m. PI. diyöin73 j . Schebi. I, 33" raU.
denora. von yön, s. d. W-

Xr!^"]np/. (eig. Part pass. von y i n ) eine
r i c h t i g e , insbesondere f e h l e r l o s e Borajtha.
Schabb. 121". Pes. 99" fg., Ggs. zu NnöaÖ72,
s. d. W.
N m s : i p n n p / . (Ithpalp. Form 31721, von

Nachträgliches zu dem Buchstaben D
von

ProL Dr. H. L. Fleischer.
S. 7, Sp. 1, Z. 38 u, 39 „Nibno Ni3N73 p.!.a-qx-q ^(koxrii;, Verhasstes, Nacktes" in Widerspruch mit des Herrn Vfs, eigenera wohlbegründeten Verwerfungsurthelle tiber Sachs' Ableitung von bS3 aus dera Griechischen, TW, II,
S. 278, Sp. 1. Wie Nibnss Plural von b n s —
bid3, so ist NniN73 Plural von BiN73 = diN73,
das^Unwort „nnN73" aber, angebUch p.!,a7]i:Tj,
einfach zu streichen.
S. 9, Sp. 1, Z. 9 „(jv-J Baura" das genus nach
Freytag's „Arbor", aber ohne die differentia specifica: „cujus fructus (jl^Jf v^Ä- Nux unguentaria dicitur", d. h. die Moschusweide, Hyperanthera Moringa, als Ben und Beben auch in
unsere botanische Kunstsprache übergegangen.
S. 11, Sp. 2, Z. 33—35.

Unterstützt wird

diese Ableitung des Aruch durch *_JLÄ/), nach
dem Käraüs: eisernes Werkzeug zura Schüren
des Feuers, eiserne Feuerschaufel.
S. 12, Sp. 1, Z. 9 V. u. Das 15573, I5N573
des Aruch raöchte ich auf den Starara ^.-LÜ
(^.__io) ^Jo, zurückführen, — von einer Pflanze,
einer Frucht u. dgl: von selbst oder durch Einweichen oder Pressen ihren Saft von sich geben,
_ l L ^ solcher Saft.

Daher „ ^ ^ ^ insipidus,

eig. exsuccus, saftlos.
S. 13, Sp. 2, Z. 28 u. 29 „m3iii573 eine Mac e d o n i e r i n " nach Buxtorf, angeblich statt
ni3iip73, S. 218, Sp. 1, Z. 3. Aber das Wort
ist richtig geschrieben und bedeutet eine Frau
aus Megiddo oder Megiddon, der bekannten Stadt
des Stararaes Manasse.
S. 14, Sp. 1, l. Z. Meines Wissens ist p.aYa?
nur der Steg, tiber welchen die Saiten der xt,•^äpa gespannt sind, nicht diese selbst, auch
nicht gleichbedeutend rait der p.dYa6i,c (nicht

„p-ayaSi^"), dem nachher beschriebenen Saiteninstrument. Ferner sehe ich nicht ein, wie die
„Spiesse" — d. h. die Spitzen derselben — in
„Spielinstruraente" statt in Winzermesser, nil73T73,
umgewandelt werden können, und warura der
Targumist dieses Wort Jes. 2 V. 4 von „173T
spielen" abgeleitet haben soll, während sein
yiT5i73 offenbar von TT5 herkorarat und Wolls c h e r e n bedeutet, wie auch die Glosse dazu
bei Buxtorf Sp. 414 n73i£ 13 y r t r o i':33 hat
S. 15, Sp. 2, Z. 2 u. 33 „Beil", als Bedeutung
von b573, Nb573 neben S i c h e l , ist zu streichen.
— Z. 17 V. ü. „p.oux^a" sehr. p,o\))(^Xa.

S. 18, Sp. 1, Z. 25 „l^L^" sehr. b L ^ .
S. 18, Sp. 2, Z. 3 V. u. „p.!,yaS7]v" sehr, p.iya8T]V.

S. 19, Sp. 1, Z. 18 „yoiy" sehr. yoiy.
S. 20, Sp. 1, I. Z. „din573 plur." wohl mU
Buxtorf Sp. 467 und 1169 dii3373 zu schreiben,
als Dualis: B e i n s c h i e n e n ( p a a r ) , von EID5=
tjr; vgl. o L i ^ " , eine den ganzen Körper einschliessende Rüstung.
S. 23, Sp. 1, Z. 13 „ ä ;

Y)

sehr.

iJD

YT

Z. 13 u. 14 „eig. von den Kamelen" ist zu streichen.
S. 24, Sp. 1, Z. 24 „niiai73", Deuter. 33 V. 3,
als einfaches Wort zu fassen ist allerdings raöglich; ira andern Falle ist 173 in dem Worte
ebenso partitiv, wie vielleicht in dem hier angeführten iinin:^l73 nbd und wie z. B. in

Zamachs'ari's goldene Halsbänder, Nr. 2 zu
Ende: „Schlage deinen Hochrauth wenigstens
etwas nieder und lass deinen Dünkel wenigstens zum Theil fahren!" (eig. etwas von deinera Hochmuthe, — einen Theil deines Dünkels).
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S. 29, Sp. 1, Z. 19 V. u. Gegen die Meinung,
11173, Wohnort, Wohnstätte, sei „eig. Ort, wo
man sich hin- und herbewegt", s. Nachtr. zura
1. Bd. S. 440, Sp. 1 u. 2.

ist ein Duft von ihrer Redensart" u. s. w., d. h.
dieser Ausdruck hat einige Aebnlichkelt mit der
altarabischen Redensart u. s. w. Auf derselben

S, 29, Sp. 2, Z. 9 „]hor. Flamme" näml. insofern sie eine Rundung bildet oder etwas umkreist; Hoffraann's Bar Ali Nr. 3101: |iJo7
.jjüdl Jy^ *fl3;f f<3t ;LÜI ^.^
\^^l
„die
Flamme des Feuers, wenn sie sich rings ura die
Kochtöpfe erhebt", (Die Pluralpunkte über
\^J, fordern statt . JJiJI bei Hoffraann . .tXäJI,

eig. das R i e c h e n l a s s e n , von dem bis zur
Unhörbarkeit schwachen Nachtönenlassen eines
u nach dem Endconsonanten eines Wortes. Das
Object dieses Riechenlassens ist der Endconsonant selbst: man giebt ihm gleichsam nur einen
A n h a u c h von jenera Vocale. Ebenso ist

wie bei Bernstein, Wörterbuch zu Kirsch' Chrestomathie S. 104.)

bei welcher nur ein sehr kleiner Theil der Vorhaut weggeschnitten, die Vorhaut von der Beschneidung gleichsam nur a n g e h a u c h t wird.

S. 31, Sp. 2, Z. 20 V. u. Die Annahrae eines
von C|l, Brett, abgeleiteten rait ihra gleichbedeutenden t|i73 verstösst gegen den Gang der
Form- und BedeutungsbUdung. Für raich ist
die Herkunft des Wortes in aUen seinen Gebrauchsweisen vom Stamrae S113 ebenso zweifellos, wie die des formell entsprechenden otXÄ>o
von ^JJl3 mit der Grundbedeutung pellere, impellere, propellere, dispellere. Daher o J ^ ^ I
der Holzschlägel, rait dem der WoUkrärapler,
oljuJI, die Sehne des Fachbogens schlägt und
in schwingende Bewegung setzt, ura dadurch die
Wolle auseinander zu schnellen. Hiernach möchte
ich die Angabe des Maira. und Aruch unter 1)
für wahrscheinUcher halten als die des Hai, das
„Fallbret" unter 2) aber aus einer passivischen Wendung der Grundbedeutung erklären:
eine Vorrichtung wie eine Klappe, welche angestossen zu- oder herunterfäUt. Was die Bedeutung des S]i73 (wahrsch. J)173, arara. Infinitivform) unter 3) betrifft, so finde ich ihre Ableitung von „ o O : leicht einhergehen" nicht
„höchstwahrscheinlich"; denn nie geht im Arabischen selbst die dadurch ausgedrückte leichte
Vorwärtsbewegung, wie etwa bei v_I^, in ein
„leicht sein" von Gewichten und Stärkegraden
über. Dagegen entspricht die auf das intransitive C113, sich v e r b r e i t e n , ausduften, von
Gerüchen, zurückgehende Etymologie des Maimonides der im Arabischen üblichen UebertragUDg von Begriffen wie Duft, Geruch, Hauch,
a|if eine quantitative oder quaUtative Wenigkeit,
einen geringen Grad von Stärke, AehnlichkeU
I' s. w,, ein „Merkchen", wie unsere Volkssprache
so etwas nennt, engl, a smack. So ira Coraraen*" zur 1. Ausg. von de Sacy's Hariri, S. 57,
2' 1-2 ^1 ^yü

^ x i ^ l ; IJJO ^ä »Hierin

l'S^l, Neuhebr, u. C.hn^a •ro-Hrf<.i,i,in»'V. TTT

Uebertragung beruht das Schulwort ^L*.Ä!ilf,

^jLxs.f [»UAil^ diejenige Art des Beschneidens,

S. 39, Sp. 1, Z. 22 V. u. „bni73 oder '31173"
arab. J,^.^: jede dicke, zähflüssige Materie animalischen, vegetabilischen oder raineralischen
Ursprungs; laut- und sinnverwandt rait Nb5i73,
]L.CLio, und dem neugr. p.ou)(_Aa, S. 15, Sp. 2,
Z. 17 V. u., wo 5 und x, sich ebenso zu einander
verhalten wie in NBb5i73 und \).oj}.6<;, Jj^^ S. 17,
Sp. 2, Z. 6 V. u.
S. 40, Sp. 2, Z. 32 „j^ffiio" sehr. ficrvJi, entsprechend dera arab. ^ ^ .
S. 41, Sp. 1, Z. 12 V. u. folg. Von den uns
bekannten parsischen Festen hat nur das zu
Herbstesanfang
.,IÄ.YÄ4J'

gefeierte

(jL_5%._.^_^,

arab.

einige Lautähnlichkeit rait i;p3ini73

und linni73; dies soUen aber zwei verschiedene
Feste und überhaupt „die Feste der Perser",
also entweder die beiden einzigen oder wenigstens
die beiden Hauptfeste sein. Dagegen ist n3pmn73
Z. 3 v.u. unverkennbar n3pnni73, M i t h r a s f e s t ,
Sonnenfest, d. h. jenes ^^LjLg^ In älterer
Forra. S. AbulL Bist, anteisl. S. 152, Z. 3 u. 4
Cazwini, I, S. At 1. Z. und Af flg., Ideler's Hand-'
buch der Chronologie, II, S. 545.
S. 41, Sp. 2, Z. 8 „denn" sehr. dann. Z. 15

„ ^ ; 9 " scM. ^^I^f.
S. 43, Sp. 2, Z. 20 V. u. NT173 und jil/o haben
nichts rait einander geraein; das erstere bedeutet überhaupt eine gewisse Quantität, — nach
Raschi eine Handvoll, — von verschiedenen
Geratisearten oder Küchengewächsen; das letztere aber ist der ursprünglich persische
Name von Phaseolus Mungo L,, syr. ^l^o, arab.
39
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" ^; genau beschrieben in de Sacy's AbdaUa-

nach Dietrich auch in der achten Aufl. von Ge-

tu S. 32, Z. 17—20; S. 39, Z. 6 u. 7; S. 119
Anm. 108. Nach Imra. Low, Araraäische Pflanzennamen S. 245 unter LILD, erklärt Maira. auch
das jerusalera. N31OID durch jiL/i. Auch Mungo

senius'Handwörterbuch beibehalten. ^Lo med. je,
^JU

einer

und ^ U l (Sur. 12 V 65) mU dem Acc.
Person: ihr

anderswoher

äv^x», d. h.

ist der Narae einer Gartenfrucht (J^&XC)", und

Lebensmittel und Mundvorrath, zuführen; auch
von Orten, welche Personen oder andere Orte
mit dergleichen versorgen, wie Jäküt, IV, S. I",

ebendaselbst: ^\.AyXi ist eine Gartenfrucht,
welche raan ,J^^ nennt, und eine Art davon,
die raan auch Mung nennt." Wenn der Herr
VerL, wie es scheint, das „rotundi" in Frey-

Z. 18: O L L O L J ^jfjwdüül yj^3 ^jöü.bll stXjs
^^5^I^ÄJf „Diese Vorstädte versorgen Kairowän
mit allen Arten von Edelobst." Auch rait doppeltera Accusativ, Jäkut, III, S. AVA, Z. 10: ^-io

tag's Erklärung von Ji3<-« seiner eigenen Deutung von NT173 II als „Kopf vora Geraüse"
zu Grunde gelegt hat, so ist dies nach dera
oben Gesagten s p r a c h l i c h nicht zulässig, und
was soll ferner „ein Geraüsekopf" und „ein
Zwiebelkopf" ira Gegensatze zu einem „Gebünde Kraut" sachlich bedeuten? — Mit
Buxtorf Sp. 1175 ist übrigens statt des zweiten
NT173 Z. 18 v. u. Nti733 ZU Schreiben.

&^^ -•xlf xxif^ J^**^f ^IK sj^Ji J^f „Dasist
der erste Flecken, welcher Israael und seine Mutter
in Mekka rait Datteln versorgte." Das Reflexivum

ist persischen Ursprungs; Burhän-i gämi^: „ ü>Äx)

S. 48, Sp. 2, Z. 3 v.u. „ n r b m " ; S. 124,
Sp. 1, Z. 33 nii5bi73; S. 52, Sp.' 2, Z. 4 v. u.
voll geschrieben,' wie bei Buxtorf Sp. 1228,
ni5ibl73, Sp. 1207 bei deraselben Ni5ib"i73, in
dieser Forra dera Etymon p.aXaxia (s. d. Aura,
zu S. 133, Sp. 1, Z. 23) am nächsten stehend.
— N735ib73, hier dera ni5bi73 gleichgestellt, ist
S. 124, Sp. 1 richtig davon geschieden.
S. 52, Sp. 2, Z. 6 V. u. „(xavt'axov" sehr. p,aviaxtov, neugr. p,av(.axu
S. 55, Sp. 1, Z. 8 V. u. und S. 56, Sp. 1,
Z. 11 V. u. „p.oxo(," sehr. p.6)>co''.

istjl5:;^[; Gauhari: ^L,«^j^^5.U•J ^\jiki\ Lxjf
„Mirah sind die Lebensraittel, die raan anderswoher für sich bezieht"; Jäküt, IV, S. At"1,
y

y

O

Z. 14: A I A J I ^5Ä.Lj Ji5^( &Ax) >Lc4.j L».Ä riyaj
„(Dieses Wasser) wird zu Salz, von dera die
meisten Gegenden Syriens ihren Bedarf beziehen." Dabei ist von „Verkaufen" an und
ftir sich so wenig die Rede, dass ira rhetorischen
und dichterischen Ausdruck nicht nur WohL
thaten und Geschenke, sondern auch wUlkürliche
und gewaltsame Aneignungen u. s. w. unter diesen Begriff fallen, wie Makkari, I, S. vt"t, Z. 18:
)L£f5 /tf J l _I*i „Darauf sollst du von mir (für
deine Erzählungen) den Genuss eines vollen
Ehrentrunkes davontragen"; ebendas. S. f"Af5

S. 55, Sp. 2, Z. 1 u. 2. Dera yi73=y^73 saugen, aussaugen, entspricht nur u>axi, nicht
ijoLx), und dieses letztere bedeutet nicht „zerreiben" (nach Freytag's „confricuit raanu"), sondern einfach: rait der Hand reiben, tXxJLj dUo.
(Schliraraer ist, beiläufig beraerkt, ein zweiter
Fehler in deraselben Artikel bei Freytag, wonach tX-AX^I [jod bedeuten soll „colocynthidera paravit raelle" statt grana colocynthidis
aqua eluit, durch Verwechslung von JU*JL)LJ
in der Erklärung J.*«ÄJIJ X^-'-^ mit JU^ÄJLJ.
Dieses Auswässern der Koloqulntenkerne, um
ihnen ihre Bitterkeit zu benehraen, worauf sie
zerstossen und gekocht werden, heisst oL.ÄiC^(;
s. bei Freytag selbst den Artikel

d^)

S. 56, Sp. 2, Z. 23 „>l.xi verkaufen" unrichtig

S. 8: ^Jl5^JI JL^^Üc+j ^i^Jf xs^lp „Die Hand
des Windes nirarat (im Vorüberstreichen) den
Dufthauch des Basilikuras mit sich hinweg."
Noch mehr vergeistigt ist der Begriff bei Hariri, 1. Ausg. S. ("t'v, Z. 5: (j»*^' <:*^ (ji
.*ji 3 LÄX) i.-*-^yi>., d. h. soLi?^, „wenn du von
uns Geistesnahrung (Belehrung) zugeführt zu erhalten wünschest."
S. 58, Sp. 2, Z. 4 V. u. „p.aupo'v" sehr, nach
neugriechischer Accentuation p.ai3pov.
S. 62, Sp. 1, Z. 16 V. u.

Dem 5|73 in dieser

Bedeutung entspricht w-.|ai^ und —fCo, ^^'^^
welcher doppelten Analogie vielleicht 5T73 mit
Karaez irapurura zu schreiben ist.
S. 63, Sp. 1, Z. 9 V. u. Aruch kann nur 11T73,

—
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/.yo, geschrieben haben, wie unter NIIT richtig
angegeben ist.
S. 64, Sp. 2, Z. 32 „N1T73 das H a a r , gew.
Kopfhaar" nicht von „yxi saugen, also eig.
das die Säfte saugende Haar", sondern von
Ijyo tSy*^- t57^' ^^^^ absondern, von Andern
fernhalten, daher auch hochraüthig sein; ^^Co mit
dem Acc. einer Person: sie über Andere erheben, lobpreisen; XJSW und XJOO, auszeichnende Eigenschaft, Vorzug. Der ursprüngliche
in der Wurzel yo liegende sinnliche Begriff der
Trennung, Scheidung, Sonderung, tritt noch unmittelbar hervor in LJVLO ^ Ä Ä d^xs oder LJVUÄX»,
er setzte sich von mir hinweg an einen anderen
Platz, Dieselbe Bedeutungsentwicklung findet
statt in den beiden andern aus jener Wurzel
erwachsenen Stäraraen: 1) »slV'* V*J V-*? sich
G 'l
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wickelt sich dann der Begriff: sich des Zwanges
oder der Zurückhaltung entledigen, sich gehen
lassen, ausgelassen sein, sich rtickhaltslos belustigen; daher imi73T73 solche Belustigungen.
Der Bedeutungsübergang ist derselbe wie bei
>eXL und seinen Derivaten; s. meine Diss. de
glossis Habicht. S. 95, und Laue und Dozy unter
%Xs>.. Aehnlich s'echapper in der Bedeutung
von s'oublier, s'emporter.
S. 67, Sp. 2, Z. 6—4 V. u. Die Stämme i i i
und niT sind nicht bedeutungsverwandt, und wie
sollte man darauf gekommen sein, gerade die
„Behältnisse des Nordwindes" schlechthin „Wohnung, Station" zu nennen? Viel wahrscheinlicher
ist die schon von Kirachi gegebene Ableitung
dieses dinT73 von nnT, umsoraehr da sie mit
'

• T S

dem Gebrauche von iüjL,(j.Jf übereinstlramt;
s. Gesen. unter nii.
TT

S. 68, Sp. 1, Z. 19 V. u. „>yAx" sehr, j j - ^ Z. 18 v.u. „j?},ki^, ^.»J].*ID" sehr. yiy^Ui, ^J?|ALD.

g

vor Andern auszeichnen; Adj. VJ.j"*; Subst j./o
=iujj(j, 2) fy-yo J.A*J \LXI und ij-^MJ' >>j+J VA-«}
räumlich scheiden und absondern; unterscheiden;
bevorzugen, vorziehen. NIT73 ist deranach etymologisch: das in einzelne Fäden von einander
Getrennte oder Trennbare, wie \\^, cirri, und
das von deraselben Grundbegriffe der Trennung
ausgehende Nn3i3, einzelnes Haar, aber auch
emzelnes Korn; vgl. n i i i s Saatkörner, ^Ijjls
einzehes Korn, von ins trennen, absondern.
S, 66, Sp. 1, Z. 15 V. u. Die als „wahrsch."
gegebene Ableitung des Wortes IIÜ173T73 von
lA£tSiao[i.aTa ist, wie manche andere dem griechischen Wörterbuche entnommene, sowohl was
die Form als was die Bedeutung betrifft, mehr
als unwahrscheinlich. Einen sichern Anknüpfungspunkt bietet das gemeinarabische iaxS) gleiten,
schlüpfen, entgleiten, entschlüpfen, durchschlüpfen; Muhlt al-Muhit: iaxiv J ^ Ä J RXIIÄJI
|WiU.! isjo^^ f j j j t j o J . i t ; ^ l f.^Äil ,J.AJ

—

^

i-AxJ-^ Jaü*« ^^1 f^^aSsA ^jwX „Der gemeine
Mann sagt: zaraat rain bein el-kaum, er ist
zwischen den Leuten hindurch entschlüpft, und
zamat el-hätera rain e l - h i n s i r , der Siegel••iDg ist von dera kleinen Finger abgeglitten".
^gl dazu Cuche's Dict. und Dozy's Supplement unter iaJov. Aus dem Entschlüpfen ent-

S. 70, Sp. 1, Z. 21 V. u. Buxtorf hat dieses 5in73
richtig unter 5m gestellt, als ursprünglich bedeutend : (mit den Fingern in der Luft gezogene)
K r e i s l i n i e , also wie das Subst. 5in zurückgehend auf den Stamm » - ^ Ä . , tiber dessen Grundbedeutung s. Bd. 1, S. 556, Sp. 2, u. S. 557,
Sp. 1.
S. 70, Sp. 2, Z. 13 „pN3i3bN" ist weder ara5,-r. '
bisch noch persisch und an „XÄAÄJ" nicht zu
denken.

Der Bedeutung nach ist zu schreiben

pN3iTbN, (J^jyti nicht (jLjJf, wie bei Freytag nach dem Käraüs; s. Lane unter x^-.. Die
volle Schreibart mit i bei Hai bestätigt diese
Berichtigung.
S. 70, Sp. 2, Z. 5 V. u. „NniiTm73" sehr.
Nmijin73,

(^..ia.uiß, arab.

Üjv^Lx);

s. de

Goeje's Beladsori S. f^^ Z. 7 und Sachau's Gawäliki S. ttc;^^ Z. 11 — 16 mU der Anm. dazu
S. 64. Die Araber haben in V^Ä^UJIund Js^^Ä-Liil
die hebräisch-araraäische Form mit langem Vocale der ersten Sylbe, wie ein J ^ Ä U und x J ^ U
vom Stamrae "-^, beibehaUen.
S. 72, Sp. 1, Z. 1. Dieses on73 ist h^, iak»,
unser schnauzen, franz. moucher, ira Ara39*
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bischen auf die Nase, ira Hebräischen auf das
Licht bezogen.
S. 72, Sp. 1, Z. 3. MU (jci^ kann dieses
131173 nicht verwandt sein; denn das arab. Wort,
mit der Grundbedeutung gewaltsaraen Schütteins
und Rütteins, bedeutet nicht eine Fehlgeburt
haben, abortiren, sondern k r e i s s e n , G e b u r t s schmerzen empfinden, öSt'vsiv; dieses un73
hingegen ist jedenfalls eine Neubildung von
N:3ni, F e h l g e b u r t , vora Starame Non; s. TW,
I, '87424, Sp. 2, Z. 31 flg.
S. 72, Sp, 1, Z. 12. Dieses un73, s t emph.
Nün73 (wie Z. 4 V. u. statt NL:n73 zu schreiben
ist), ^^*ki£>, hat wiederum mit J a ^ als n. instr.
"von>j^.JL4.| ^"^ ebensowenig geraein wie mit
h.-^ durchbohren, sondern korarat von L3i3n=
um nähen (s. Buxtorf unter oun), arab. ^ L ^
J O A ^ , und entspricht sorait dera n. instr. -»Aiä?,
isLlä?, N ä h n a d e l
S. 72, Sp. 2, Z. 17 u. 18 „arab. U abstinuit". Dieses Wort ist, wie die Quellenwerke
selbst unter (^^^o andeuten, denominativ von
^Joj 1173, Mark, in der übertragenen Bedeutung
&jjLftj^ "^(5-^ t>;-5

(JÄJLÄ.,

das Reinste und

Feinste von jeder Sache; wie das Knochenraark
selbst ^^Äi heisst 8L.ä? mit ,j-£ und ^j.je einer
Sache ist daher eigentUch: er hielt ihn davon
rein; j ^ ^ ^ ' j er hielt sich selbst davon rein;
dasselbe Medium auch wie j c ^ t mit ^ J l eines
Anderen: er wusch sich Ihra gegenüber rein,
d. h. rechtfertigte sich bei ihra. nn73 und
nni73 dagegen er hat g e s t r i c h e n . S t r e i c h e
gegeben, geschlagen, geht über in die Bedeutung: er hat d u r c h Verbot, Zwang oder
Strafe gewehrt, E i n h a l t gethan, z u r ü c k gehalten. Das speciell ausmalende ims nni73
T

:

T

•

entspricht genau dera arab. stXj ^JLc vjjl.i
oder XJ(>J ^JS, Gesen. Thes. S. 782, Sp. 1,
und Lane S. 1779, Sp. 1, Z. 32 flg.; ähnlich
unser: er bat Ihra auf die Finger geklopft,
franz. il lui a donne sur les dolgts.
S, 75, Sp. 1, Z. 23, und S. 76, Sp. 1, Z. 22
u. 23. Die Angabe, dass !5l^ raU dera Accu-
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sativ freiraachen bedeute, ist irrig; erst j^X&.
<

a

*

und (c-l-Ä-f sind unraittelbar transitiv. Ueberhaupt aber erscheint unter den verschiedenen
Bedeutungswendungen des Stammes '^^^ und
seiner Derivate nirgends ein Erlassen von Schuld
oder Strafe, und ich möchte daher dieses btl'a
eher auf die Wurzel J.». mit der Grundbedeutung lösen und los sein zurückführen.
Dieses Los sein bedeutet dann einerseits gesetzlich e r l a u b t oder freigestellt sein
(vgl. nnrn, Gegensatz von nidN), andererseits
einer V e r b i n d l i c h k e i t oder Verantwortl i c h k e i t e n t b u n d e n sein; s, Lane unter J A .
S. 620, Sp. 1, Z. 8 flg. Zunächst scheint man
von bbn ein HifU und Afel bnn, bnN, bin«
(s. S. 76, Sp. 1, Z. 22 flg.) und aus dess'en Particlpiura bn73, bn73, bm73 weiter einen secundären Starara bn73 gebildet zu haben.
S. 76, Sp. 2, Z. 34. Nbni73, eine an und für
sich unzulässige Form, könnte wenigstens nicht
von einem raittelvocaligen Stararae wie bin oder
bin abgeleitet werden. Buxtorf hat unter bin
S. 747 nur die Form Nbiin73 und zweifelt an
der Richtigkeit der Erklärung durch N073.
Welche Bedeutungswendung von „ J L Ä . " dieser
Erklärung zu Grunde gelegt werden könnte,
sehe ich nicht ab. Nur wenn man bm, stärken, k r ä f t i g e n , auf die Urbedeutung drehen,
winden, fest s c h n ü r e n , zurückführen dürfte,
Uesse sich Nbim73 als substantivisch gebrauchtes ParL pass."von Pael auffassen.
S. 78, Sp. 2, Z. 16 u. 17. Das zur Erklärung
des zweifelhaften y m n und Ndn73 TW, I, S. 270
u. 271, und hier, Bd! H, S. 86,'Sp. 1, Z. 1 u. 2,
als Nachbildung von yi^d^o in der Bedeutung
von „berauben, beeinträchtigen, privare" aufgesteUte Ndn, iqn hat ausser dem analogiewidrigen Uebergange von ^ in o hauptsächlich
den wiederura nicht beachteten Urastand gegen
sich, dass ein der griechischen Geraeinsprache
fremdes altdichterisches Wort wie x°'?<^ ^^^^^
in das Semitische jener Zeit übergegangen sein
kann. Aber selbst die Existenz eines solchen
Stararaes i"b rait jener Bedeutung angenommen,
wäre doch die Entstehung eines oin73, Ndin73
aus deraselben forraell unraögllcb.
S. 78, Sp. 2,Z. 24 „Nniinidn73" sehr. NnimidTO
Abstractura von nidn73, 'wie die syrisch'en und
arabischen Abstracta auf jL-" und Sji- gleichlautend den weibUchen Formen der concreten
Relativnoraina auf i—, nN—, J"—, \1—, i^~'
S. 78, Sp. 2, Z. 12 V. u. „yn73 von yn, arab.
ija.s

Forraell raögUch ist diese Ableitung
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nicht nur bei der Schreibart des Herrn Vfs.,
wn73 als Segolatform wie n7373 von nn73, sondern
auch bei der Buxtorf's S. i i 8 9 , yn73, wo das
Wort aber einfach als byd unter dera Starame
vn;: steht. In der That lässt sich die Bedeutung Schöpfgefäss leichter vom Schütteln,
Hernmschütteln, Urarühren (yn73 = u>äis?, Ps.
68 V. 24), als von irgend einer der Bedeutungswendungen des Stararaes yan, U^^., Jäa., (jinÄ
ableiten, besonders bei Vergleichung mit {jdi^
i i l ^ p j J f oder P J X J L J (jid^, er rührte,

-
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beiden Wörter verbürgt Zamachsari's Mukaddima, ed. Wetzst., S. öl" Z. 1 u. 2, und Farhangi Rashidi, Calc. 1875, II, S. ft^v: nf ^Jä 5 s L L

cXjf stXjf^Ä.) Dozy, Suppl, II, S. 65 Sp. 1,
bringt aus Burkhardt's Reisen in Nubien bei:
„SJ.4I2/) petite bouteille en cuir pour l'eau"
Das vom Kämus unter dem Stararae -kx gesetzte
und kurzweg durch ÄJJ.J erklärte s^lax) — wo-

nm Wasser zu schöpfen, den Eiraer oder rait
dem Eimer ira Brunnen herum.

nach Freytag: „ijh./s uter coriaceus. Kam."
— Ist nichts anderes als das hier besprochene
Wort. S. weitere Nachweisungen bei Dozy,

S, 85, Sp, 2, Z. 8 u. 7 v. u. Nach der von
Buxtorf Sp. 857 aus einer Glosse beigebrachten
Erklärung ist nnno73 nicht eine UmsteUung von
nani73, Wasserr'lhne, sondern, der natürlichen
Ableitung von nna gemäss, ein R e i n i g u n g s gefäss, d. h. ein Gefäss für das kalte Wasser
zum Waschen des Körpers nach dera warraen

Suppl., II, S. 600, Sp. 1, wo aber s3ax) zu Ja/i
p.£Tp7]Tv](; gezogen ist

Bade. Das entsprechende 5j~g,kx) oder

'i-^^ix

ist nach dera türk. Käraüs: „ein Gefäss für das
Wasser zur gesetzUchen Reinigung, wie ein
Krug oder eine Kanne rait einem Ausgussrohr,
(JJ>J^, oder eine GeUe mU einera Henkel,
Jia«". Dieses
situla durch das
in das Semitische
unter Nbuo und

letztere Wort, aus dera lat.
geraeingriech. und kopt. auXa
gekommen (s. Buxtorf Sp. 1463
Dozy, Suppl aux dict. ar. I,

S- 653, Sp. 1 unter JJ2.I), wird nach Lane
S. 1359, Sp. 2 heutzutage gebraucht von „a kind
of pail, of tinned copper, which the women take
mth thera to the bot bath, containing the water
that they require for washing after the other
Operations of the bath", also im Wesentlichen
«beremstimmend rait der obigen Erklärung von
'^'3vjt?'3- — Beachtenswerth ist ferner der auch
vom türk. Käraüs ara Ende seiner obigen Erklärung bemerkte Uebergang dieses S^^^^, gewöhnlich synkopirt 'i-^, in die Bedeutung
von !iyjj|, j(j5^^ i Ä k l , d. h. eine lederne
(nach Bocthor unter Gourde auch hölzerne)
Dentelförmige Feldflasche für Wasser (gelegent7^^°lil auch für Wein, s. Memnski unter
Y^)-, — in dieser Bedeutung auch im Persischen und Türkischen üblich, aber von den Per'ern Sjlxo geschrieben, s. Meninski unter sJax
S;U/!. (Die ursprüngliche Identität dieser

S. 88, Sp. 1, Z. 26 „Nnbb-L373" sehr. NnbbL373,
wie S. 89, Sp. 1, Z. 36. ' ' ' '
S. 89, Sp. 1, Z. 16 flg. V. u. Dieser von Gesenius ira Thes. unter bL373 angedeuteten Ableitung fehlt nur der Nachweis eines Wortes
von diesera Stararae, das jemals in einer semitischen Sprache auch nur annäherungsweise die
allgeraeine frühere oder spätere Bedeutung von
p.s'TaXXov gehabt hätte. Das nächstverwandte
p.£TaXXäv ist ursprünglich nach etwas suchen,
forschen, bei p.sTaXXov durch Graben und Wühlen. Noch allgeraeiner ist das in der älteren
Bedeutung dera p.sTraXXov entsprechende ^jtXxjo:
ursprünglich überhaupt F u n d o r t irgend welches
Naturerzeugnisses, wo dasselbe heiraisch und
stets vorhanden ist, sei es auf oder in der Erde
oder ira Wasser.
S. 89, Sp. 2, Z. 30—32 „C7Ci.'puXa, spicula,
Sp iesse, ura die grossen Verbrecher zu tödten."
Das erste Wort existirt weder ira Alt- noch ira
Neugriechischen, und das lateinische spiculura
ist ein rein dichterisches Wort, welches nie die
ihra beigelegte Bedeutung von Splessen zur Hinrichtung von Verbrechern gehabt hat, wie denn
auch das unrichtige spiculator (s. die Bemerkung
Bd. I, S. 281, Sp. 2, Z. 21) tiberaU in speculator
zu verwandeln ist. In der fraglichen Stelle hat
NbipSd, specula, die ihm nach dera Gebrauche
von speculator beigelegte Bedeutung: der Dienst
der speculatores, die von ihnen zu vollstreckende
Todesstrafe, wie richtig die von Buxtorf Sp.
1533 beigebrachte Glosse: nnm Ta3iy.
S. 92, Sp. 2, Z. 2 u. 3 „bi'b373, M a n t e l " sehr.
m a n t i l e , J-JtXÄx), H a n d t u c h , Wischtuch.
Auch die Neugriechen sprechen ihr p,avTL'XL
nach der allgemeinen Regel, dass die Liquida n
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die unmittelbar darauf folgende tenuis t in die
media d erweicht, wie raandili aus. S. unten die
Anra. zu S. 116, Sp. 1, Z. 34 u. 43, S. 151,
Sp. 2, Z. 3 u. 2 V. u. und zu S. 154, Sp. 1,
Z. 36.
S. 95, Sp. 2, Z. 19—21. Die Ableitung dieses NniL373 von p.£Tp7]T:7J(;, lat m e t r e t a , wird
bestätigt durch das geraeinarabische ^k/o, pl.
xUaxif als Narae eines Gefässes und Masses für
flüssige, später auch für trockene Dinge, in den
arab, Uebersetzungen des Evang. Joh. Cap. 2 V 6
für sein griechisches Original stehend; s. Diss.
de gl. Hab. S, 44 u, 45, de Sacy zu Abdallatif
S. 284 in d. Anra., Dozy's Suppl. aux dict ar., II,
S. 600, Sp. 1. Nur ist „Tonne, F a s s " nach
feststehendem deutschen Sprachgebrauche ebenso
wenig anwendbar, wie, nach einer hier oft wiederholten Bemerkung, auf irgend eine der altniorgenländlschen und griechisch-römischen i r denen oder s t e i n e r n e n Gefässarten. Erst
das neuere Morgenland hat vom Abendlande
kleinere und grössere h ö l z e r n e Fässer, Tonnen, Bütten und Bottiche angenoraraen: J-^^j-J?
ital. barUe, span. barril, franz. baril, neugr.
ßapeXt, und & ^ , ^*r^i ital. hotte, neugr.
ßouT^i, ttirk. js^_j-jS. 99, Sp. 2, Z. 5 V. u. Der hier gegebenen
Ableitung und Erklärung des zweifelhaften D1731173
entspricht weder die Form noch die Bedeutung
von p.at'£up,a: das Werk und das Ergebnlss der
Geburtshtilfe, das von der Hebamme gebrachte
Kind. Wäre in jenem Worte überhaupt ein
Derivat von p.aisuo) zu suchen, so läge es näher,
einen Schreibfehler st. Di<3ii73, p.a(;sua(,€, anzunehmen. Dasselbe gilt von di73ii S. 100, Sp. 1,
Z. 5 u, 6, das, wenli hier ein Derivat von läcy^ai
vorläge, eher auf didu, l'aat?, rathen Uesse.
Aber ich wage keine Vermuthung.
S. 100, Sp. 1, Z. 9 flg. Es sind hier, auch
von de Lagarde, zwei verschiedene Bäume mit
einander vermischt: 1) die Eiche, syr. nach
Bar Bahlül \MX1I, \.j£iÄs.^ ^^y^^ i^^
s^,
„ein Baum, der Eicheln und GaUäpfel trägt",
ttirk, 2(M>.A/O; besonders die K e r m e s - E i c h e ,
Quercus coccifera L.; denn Bar Bahlül fügt
hinzu: „und raan sagt, der Kerraeswurra, |^..jaj.i,
falle rait dera Thau herab und setze sich auf
diesen Baura; man sararaelt und trocknet Ihn
dann." 2) der Zürgelbaum, E i s b e e r b a u m ,
Celtis austraUs L., kopt. mes, arab. ^J^A+JI, span.

almez, franz. alizier; s. meine Anra. zur Zeitschrift der D. M. G. vora J. 1862, S. 588, und
Dozy, Glossaire des raots espagnols et portugais
derives de I'arabe, S. 163 u. 164. Hiernach ist
„2) die F r u c h t dieses B a u m e s " (Z. 27 u.
28) nicht, wie man nach der Bedeutungsangabe
unter 1) glauben raöchte, von „ E i c h e l n und
Galläpfeln", sondern von einer Art Eisbeeren
zu verstehen.
S. 101, Sp. 1, Z. 5 V. 0. und Z. 9 v. u. j U
G

med. je als Verbalstamm hat mit bi73, Jo».;o
nichts zu thun und dieses Wort ist überhaupt
nicht „ursprünglich semitisch", sondern griechisch: das vora Herrn VL selbst Z. 6 v. u.
erwähnte p-i^Xirj, später p.TJXi.ov, \p\kK, Sonde
zur Untersuchung von Wunden, wie zunächst
auch (S-Mi ira arabischen Sprachgebrauche, mit
•i"^j r^***^ gleichbedeutend;
dann wegen der Aehnlichkeit: der AugenschrainkStift, sonst JL,^xi, i^i^^ji und «^^y? genannt
(Bd. I, S. 563, Sp. 1, Z. 21 flg.), ferner der
eiserne Stift, der glühend gemacht und vor den
Augen vorübergeftihrt zura Blenden dient, und
andere ähnliche Werkzeuge zu verschiedenem
Gebrauche. Daher vielleicht auch eine obeliskenförmlge Wegsäule und die Strecke zwischen je
zwei solchen Säulen; vgl. JyA^, Station, Poststation, in den beiden entsprechenden, auch bei
uns gewöhnlichen Bedeutungen. Wahrscheinlicher jedoch liegt diesem Gebrauche von bi73,
Jjj^j das lat.-griech. railiariura, p,L'X(,ov, pi'Xi zu
Grunde,
S. 104, Sp. 1, Z. 31. Mavia, raU syrischen
Buchstaben ^^J^üa geschrieben, wird dadurch
nicht „syr." Oder nimrat der Herr VL zwischen
p.aov£a^at,, r a s e n , wüthen, mit seinen Derb
vaten und ^^y^-, Iti gen, wirklich einen etyraologischen Zusararaenhang an? Ftir mich wäre
dies ebenso unwahrscheinlich, wie die schon von
Andern versuchte Ableitung des 1173 In dieser
Bedeutung von jenera seltenen altarabischen
>
^—
k^x (j.«M->
^^l"«- Ich sehe in 1173 III dasselbe

Wort wie in 1173 II, nur in besonderer Anwendung auf Thellungen, Spaltungen (Schismata),
Sekten. Die Grundbedeutung der Wurzel ^
zeigt sich noch in dera altarabischen (JÖN^I^;*-'"
=:kfi.fp^iJ L^AÖ „er hat den Erdboden (durch
Pfltigen u. dgl.) gespalten, aufgerissen, um ihn,
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zu besäen". Wahrscheinlich ist auch das „Lügen",

nn73 in Verbindung zu bringen, bin aber ira
AUgemeinen mit Dietrich für die secundäre Stelwie In OOys> und ^^wÄil^, nur eine tropische lung des 73 in jenen Stämmen als eines VorsatzAnwendung derselben Grundbedeutung.
lautes.
S. 107, Sp. 1, Z. 13 V. u. „neugr. p-iao«;" ist
zu streichen, und das lat. „missus" (Gen. ralssüs,
Verbalnoraen von mitto) bedeutet nicht „Speise,
Nahrungsralttel" schlechthin, sondern eine
Sendung, d. h. eine gleichzeitig auf die Tafel
gesendete Anzahl Gerichte, einen Gang, eine
Tracht Das Neugriechische hat nur [Kiaoc, für
das altgriech. •Jj'fJLioui;.
S. 107, Sp. 2, Z. 19 „Ahorn" sehr. Platane,
nicht nach raeiner „Ansicht" (TW, I, S. 176,
Sp. 2, Z. 35 u. 36), sondern nach den OriginalqueUen; s. de Lagarde, Ges. Abb. S. 31, Z. 12
flg., Semitica, I, S. 60 unter 3bn, und Low,
Aram. Pflanzennamen, S. 107 unter d. Art 73:
jniio? N3bl1 Platanus Orientalis L. Platane.

S. 116, Sp. 1, Z. 34 u. 43 „p.ax£'pt.v" sehr,
piaxaiptov, p.axaip!,. — Z. 37 „xovSc? p.ax£p!.v"
ist, um nicht ganz barbarisch zu sein und um
daneben dera ynid73 N13lp raöglichst getreu
zu bleiben, in xovTa p-a^aipta zu verwandeln.
Ueber die Aussprache des x nach v wie d s.
Anra. zu S. 92, Sp. 2, Z. 2 u. 3. Das neugriechische xovTO? erklärt schon Aruch richtig durch

S. 107, Sp. 2, Z. 33 „p.upt.a8üv" sehr. pLupta8üv.

S. 123, Sp. 1, Z. 12—10 V. u. Die bei Buxtorf und Cast-MIcbaelis durch Beispiele voUkoraraen festgestellte Bedeutung des araraäischhebräischen 5b73, rupfen, ab- und ausrupfen, entfiedern, enthaaren, ist nach dera Herrn VL eine
„Uebertragung" von einer angeblich Ira Arabischen erhaltenen Grundbedeutung „raelken", die
auch dem chald. 5b 73 geradezu beigelegt wird.

S, 110, Sp. 1, Z. 5 „p.tTOv" sehr. i>.ixoQ.

Aber ij.^, ^ J L i , ^JLx^t werden im eigentlichen

S. 110, Sp. 2, Z. 4 u. 5. Mit Low, Aram.
Pflanzennnaraen, S. 119, Z. 6 flg., leite ich I3d73,
nicht von 133, schwer sein, sondern von I3d,
fegen, kehren, ab und schreibe daher auch rait
ihm nicht ias73, sondern 13373. Die natürliche
AehnUchkeit des Palmenastes 'mit einera Kehrwedel oder Kehrbesen und der entsprechende
Gebrauch, den raan davon raacht, rechtfertigen
diese Annahrae, wogegen nicht einleuchtet, warum man gerade Palraenäste, unter denen es,
wie unter aUen andern, schwerere und leichtere
giebt, vora Schwersein benannt haben soUte.
Auch erlaubt der Sprachgebrauch nicht, die iliin,
d. h. die Blätter und Blättchen des Palmenastes
(Bd. I, S. 557, Sp. 1 u. 2, und Low, Arara.
Pflanzennamen, S. 116, Z. 5 flg.) „Stauden" zu
nennen.

Sinne nur von Kindern und jungen Thieren gebraucht, die an den Brustwarzen und Zitzen
saugen; der Spottname ^ ^ L s ^ aber bezeichnet
einen Erzgeizhals, dera raan nachsagt, ura ja
keinen Schluck Milch mit einera Gaste oder
Nachbar theilen zu raüssen, lege er sich selbst
an die Zitzen seiner Kamelin und sauge sie rait
den Lippen aus. Also auch hier Ist kein eigentliches Melken zu finden. Die speciell arabische
Bedeutung ist vielmehr umgekehrt eine Entwicklung aus der allgemeinen Grundbedeutung der
Wurzeln b73 und n73, s t r e i c h e n , s t r e i f e n ,
welche durch den Zutritt der dreifach abgestuften Gaumenlaute 5, ^ und p entsprechend modlficirt wird. Laut- und sinnverwandt sind
aUerdings ap-eXystv, mulgere, melken, sowie mulcere, aber nicht gleichbedeutend.

S. 115, Sp. 1, Z. 32. Ura „wahrsch." zu sein,
raüsste die Ableitung des dunkeln liliod73 von
S.127, Sp.l, Z. 13 v.u.„Nnnb73" nach Analogie
nk,
PX.W(; wenigstens noch die Entstehung
des 1 vor der Endung y erklären. Letztere der Orts-Denorainativa Ä Ä . 3 . / ) , XAU!^>, S ^ U Ä
könnte einem lov oder stov entsprechen, aber u. s. w. wäre Nnnb73 zu schreiben. (Das wunwoher das n?
derliche „v:i)jL+i». Tabernae, in quibus vmura
S-115, Sp. 2, Z. 7 u. 8. Die in der achten
Auflage von Gesenius' Handwörterbuch unter nn73 venditur" b. Freytag ist in SVUÄ. PI. viui^UÄ"nd 137: ebenfalls angenoraraene Stararabildung Taberna, in qua vinura venditur, zu verwandeln.)
durch Einsetzung eines festen Consonanten, wie
S. 128, Sp. 2, Z. 7 u. 6 v. u. und S. 133,
"> d, 0, zwischen die beiden BestandtheUe einer
zweiconsoiiantigen Wurzel oder die Verwandlung Sp. 1, Z. 12 —10 V. u. Ueber die wirkliche
eines diese SteUe einnehmenden schwachen Con- Grundbedeutung der Wurzel b73 s. die Anra. zu
sonanten, N, n, 1 und 1, in einen starken kann S. 123, Sp. 1, Z. 12 u. 10 V. u., und über die
10h bis auf Weiteres nicht für richtig halten des Stammes '^b73 die achte Auflage von Gese"nd verzichte vor der Hand lieber auf eine nius' Handwörterbuch.
Mklärung des Ursprungs der Bedeutung von
S. 132, Sp. 2, Z. 35 „Nni3n3bu" sehr.
•f^'3, 1372, -^öy, als sie rait 173, nn73, ni73 und Nni3n3b73.
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S. 133, Sp. 1, Z. 23. Nicht „viell", sondern
gewiss ist dieses Nidb73 das griech. p.aXa>tt'a.
Vgl. oben die Anm. zu S. 48, Sp. 2, Z. 3 v. u.
S. 134, Sp. 1, Z. 18 — 20. Die Bedeutung
von nbib73 ist, nach Dietrich's Bemerkung, schon
von Buxtorf richtig bestimmt: „nbib73 Fricatio,
Confricatio: Spica, a confricando." JDie bei Ihm
und dem Herrn VL selbst angeführten Verbindungen
von bb73 mit ybovi (ybdiu:) und nibib73 als Objecten lassen darüber keinen Zweifel bestehen: nbib73
zerreibbare oder zerriebene Aehre, nach Forni

weder in Patach noch in Schwa raobile verkürzt
werden. Daher ist auch Nni3'j3i7373 oder Nni3pi7373,
(^nin.^nvn ZU Schreiben. Ein „denora." Verbum
11317373, s p o t t e n , giebt es nicht
S. 147, Sp. 2, Z. 30 „N315373" sehr. N315373,
wie b. Buxtorf, von 133.
S. 148, Sp. 2, Z. 14. Die beiden arabischen
Wörter können zur Erklärung der Forra und
der angegebenen Bedeutung von INi'7373 nichts
beitragen.

das gleichbedeutende w^«.Äxi bei Freytag und
Lane. Bistäni ira Muhit al-Muhit hat ausserdem

S. 151, Sp. 1, Z. 29 flg. Diese Erklärung des
schwierigen Wortes wäre nur dann wahrscheinlich, wenn sich für den Starara m3 ira Aramäischen dieselbe Bedeutung wie ira Arabischen
nachweisen liesse, und auch dann würde die
Forraenanalogie statt Nmdi373 verlangen NniS373,

^ü^«.i als ein Gericht aus ^ j - i , d. h. zerrie-

wie wenn raan von 1—JLÄXI als Verbalnomen von

benen Weizenkörnern, wie auch schon dljyi selbst
ein solches Gericht bedeutet. Daher nnilpn bb73
und schlechthin bb73, S. 133, Sp. 2, Z. 23 flg.: ein
solches Gericht kochen; wonach S. 134, Z. 22—25
zu übersetzen ist: wenn Jera. Aehren (ybdl^ü) in sein
Haus bringt, um daraus Reibähren (nibib73) zu
raachen, d. h. um sie zu zerreiben und zu kochen.

v_jji,j ijilj ein Relativnoraen IjlXö fem. iUjllo

und Bedeutung entsprechend dera arab. *ib vi von
ii)jj=bb73 reiben, zerreiben; s. dieses Wort und

S. 134, Sp. 1, Z. 10 V. u.

Die Wörter Nbb73,

Xi/o, glühende Kohlen, Kohlengluth, im Arab.
auch heisse Asche, und (J.ve, etwas an Kohlenfeuer schmoren, rösten, oder unter heisser Asche
backen und braten, sind nicht mit bb73 in die
hier versuchte Verbindung zu ^bringen; denn
dieser Gebrauch des Stararaes Joo ist nur eine
neue Wendung der oben angegebenen Grundbedeutung der Wurzel ().xi, indem die Einwirkung äusserer oder innerer Hitze auf einen Körper, weiterhin auch auf den Geist, als eine Art
Reiben und Drücken gedacht wird.
S. 134, Sp. 1, Z. 3 u. 2 V. u. Nicht der Schacht
heisst nach Aruch arab. ndnbN, d. h. >.A^JI,
sondern, wie richtig bei Buxtorf, das EdelraetaU
selbst in natürllchera Zustande, wie es aus dem
Schachte korarat.
S. 135, Sp. 1, Z. 4. „WuUers" sehr. VuUers,
wie schon Bd. II, S. 453, Sp. 2, Z. 29. Uebrigens war zu beraerken, dass dieses Jk*ix) nicht
ursprüngUch „pers.", sondern hindustanisch ist
S. 141, Sp. 2, Z. 10 „N3]?i7373" sehr. N3pi7373
oder N3pi7373, jenes, wenn das Wort vora Partie!
Afel, dieses', wenn es vora Partie. Pa'el gebib
det ist, wie im Syr. ]IJL:^.
Das Karaez der
Bildungssylbe an ist durchaus urlang und kann

*-*

T

•

in der Bedeutung von v ,
det hätte.

."

*-*

f^^- ^i^

T ; T T

:'

gebil-

S. 151, Sp. 2, Z. 3 u. 2 V. u. Da das lat
m a n u a l e selbst nicht Handschwenken bedeutet, so kann es diese Bedeutung auch nicht
auf sein angebliches Derivat bi373, PI. ybi373,
übertragen. Die Glosse b. Buxtorf Sp. 1226:
dfflNn byttJ diniid weist darauf hin, dass dieses
bi373 eine Nebenform von bn373 ist, lat mantile (s. d. Anm. zu S. 92, Sp. 2, Z. 2 u. 3), arab.
ijöJjQ-, J,jJi.Äx>, welches Wort ebenfalls, wie
mid, sudariura, von einera Kopftuche oder Kopfbunde gebraucht wird. Indessen kann dieses
1ibl373 rait seiner Variante ynnid, S. 152, Sp. 1,
Z. 30, auch Taschen- oder Schweisstücher bedeuten. Beraerkenswerth ist derselbe Consonantenwechsel in JtXJ und bl3, schmutzig sein.
S. 152, Sp. 1 u. 2. iX^ bedeutet nur „sehr
wachsam", ursprünglich: schlaflos, wenig schlafend, — keineswegs aber: „das Haupt stolz erhebend." Auch dass diese Bedeutung dem Worte
11373, Spr. 29, 21, zu Grunde liege, ermangelt
des Beweises. So lange aber nicht feststeht,
wie die Schüler des R. Acha bar Chanina das
y373 gedeutet haben, lässt sich weder über den
Sinn, noch über Grund oder Ungrund ihrer Behauptung: „im Arabischen ist n i n d gleichbedeutend rait 11373" etwas Sicheres sagen.
S. 154, Sp. 1, Z. 36 „iibia373"=bm373, J.JtXÄ^j
in der Anm. zu S. 151, 'Sp.'2, Z. 3 u. 2 v. u.
S. 154, Sp. 1, Z. 47. Die Vermuthung, das
unsichere ii73inL3373 sei „etwa gr. 0 povo-ToXpirjgÖQ mit Wechsel'der Uquidae: die sehr Verwegenen, T o l l k ü h n e n " könnte wohl selbst, —
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wäre nur das Compositum überhaupt griechisch,
— M,ovo-ToXp.7]p(x genannt werden. Verfalle ich
aber vielleicht in denselben Fehler, wenn ich,
nach der Glosse n73nb73 i::3di573, als m a g i s t r i
belli gefasst, und dem „docentes bellica" bei
Buxtorf Sp. 1169, in dera 117311:3373 (?iidliU373)
ein hebraisirtes monitores verrhuthe?
S, 158, Sp. 1, Z. 33 „ i n " sehr, umgekehrt
n oder vielraehr n i , pers. 5 ö mit wurzelhaftem
gutturalem h, entsprechend dem griech.-lat. x,
c, iu Ss'xa, decem.
S. 160, Sp. 1, Z. 13 V. u. „'-iÄ/o" schr.-i_ftli.
S, 162, Sp. 1, Z. 8 V. u. Statt Na73 schreibt
Buxtorf Nd73. Nach dieser Aussprache könnte
man vermuthen, das Wort sei eine Hebraisirung
des pers. XAUL/O, Feuerschaufel, Ofenschaufel,
wodurch die gewagte Ableitung von nd3 wegfallen würde.
S, 162, Sp. 2, Z. 12 „NnNtD73" sehr. NnNd73
nach dera syr. UV^io, von Nd3, ^ j , wie richtig
schon Cast.-MIch. S. 511 und Bernstein's WB. zu
Kirsch' Chrestoraathle S. 315.
S. 163, Sp. 1, Z. 24 „NdNd73, Ndd73" sehr.
NDN~73, NÖ373, Cast.-MIcb. richtig \^i^,
wie
, ' T —

T T —

<

j

r

)

Hoffmann's Bar AU S. 242 Nr. 6233 vorschreibt,
n, Instr. vora Reduplicationsstararae WÄJ in der
Bedeutung von ^1^^ „propulit cameltim,:='^Zj^jo
„baculus, instrumentuni quo propellitur pecus."
TT

*

' *

Line Ableitung von IL.^^, (nicht „ILAL") ausdehnen, ist nicht nur der Form, sondern auch der
Bedeutung nach unmögUch, da jenes altarabische
Zeitwort nicht vom Ausstrecken eines Stockes
1- dgl, sondern vora Zerreissen eines Stoffes
durch zu starkes Ausdehnen gebraucht wird.
Das erste Alef von NDNd73 ist nicht ursprünglich consonantisch und wurzelbaft, wie das Alef
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nes aUes Wort zur Erklärung eines neuhebräischen herbeiziehen, dessen ursprüngliche Bedeutung: ura die Tafelrunde G e l a g e r t e , ira
Gegensätze zu den stehenden aufwartenden Dien e r n , sich ganz natürlich zu dera Begriffe
H e r r n , v o r n e h r a e Leute verallgemeinert? —
Als „Part. Pual von aao" müsste das Wort eine
Zusamraenziehung von 1id;iid73 sein; woher dann
aber die Endung n - und' n - in der hebr. und
chald. Singularform n3id73 und nsid?;? Die
erstere Forra ist gebildet wie von einera denorainativen Piel ndd, an der ndd73 Platz nehmen lassen, Pual ndd, da seinen'Platz angewiesen erhalten. Dieses Pual hat dann sein u
auch In der hebr. - aramäischen Zwitterform

naid73 st iaid73, PL iii3id73 (S. 164, Sp. 1,
Z.'7, 9 u. 24) beibehalten.'
S. 164, Sp. 2, Z. 17 „Speise, N a h r u n g s m i t t e l " s. die Anra. zu S. 107, Sp. 1, Z. 13 v. u.
S. 164, Sp. 2, Z. 7—5 V. u. Diese Ableitung
mit der darauf gegründeten Bedeutungsbestiramung ist ebenso unzulässig wie die des Wortes
n3id73 von LAAÖ. Weder ira Hebräischen noch
ira Araraäischen existirt ein aiia, 310, In der
allgeraeinen Bedeutung von ^y^j raischen, und
in der besondern Bedeutung: Wein mit etwas
Anderem mischen, wird gerade dieses arab. Wort
nicht gebraucht, sondern «^V-«; wie im Hebr.
5r73 und 'Tjd73. Sollte Nni3ild73 nicht das Femininum des soeben besprochenen ndi073 st
idid73 und demnach Nni3id73 zu schreiben sein?
-

;

t : IT

:

S. 165, Sp. 1, Z. 4 V. u. „NnNd73" sehr.
NriNd73; s. Anm. zu S. 162, Sp. 2, Z. 12.
S. 166, Sp. 1, Z. 15 und S. 181, Sp. 1, Z. 7
V. u. „p.ucT7]p£ov" sehr. p.UÖTI^pLOV.
S. 169, Sp. 1, Z. 5. Alle diese Formen zeigen
das ursprüngliche u des von den Arabern in
S^*M.je verwandelten persischen '^LM.K.

S. 169, Sp. 1, Z. 34 u. 35. Dieser mU den
Formableitungsgesetzen unvereinbaren Etymologie von 13d73 glaube ich diejenige gegenüber
stellen zu dtirfen, welche, im Wesentlichen schon
von Gesenius und Dietrich unter p o angegeben,
von mir begründet und ausgeführt worden ist
zu Delitzsch' Jesaia-Comraentar, 3. Ausg., S. 421
u. 422, Anm.
S. 170, Sp. 2, Z, 22 flg. Buxtorf unter p N
schreibt N73073 p N „Lapis positionis", — wie niir
S- 163, Sp. 2, Z. 13 V, u. Gegen das beUebte scheint, durchaus'sprach- und sachgemäss; p N
iiWahrschelnlich" rauss ich auch hier wieder Ein- statt IdN ist, wie so oft dergleichen Segolätforraen in diesera Sprachgemisch, aus dem Hesprache erheben. Zwischen den Stäraraen 112J bräischen herübergenomraen und N73073 das unannnd 330 besteht weder forraeUe noch ideelle fechtbare Verbalnoraen von DIO, der ebenso un> erwandtschaft, und wozu auch aus dera arabi- anfechtbaren aramäischen Schreibart für das
schen Wörterbuche aufs Gerathewohl ein seUe- hebr. Diid; s. Bernstein's WB, zu Kirsch' Chre-

hamzatuni von IL«/, sondern nur scriptio plena
zir Bezeichnung des Karaez irapurura in der
zweiten Sylbe der Form Nby373. Die regeb
"lässige Schreibart Ist die des'Aruch: Ndd73, wie
syr. ^aaiso. Das Wort ist auch in das Arab.
«bergegangen; s. Dozy's Supplement aux dictionnaires arabes, II, S. 588, Sp. 2, unter

40
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storaathie, S. 334, Sp. 1 und S. 336, Sp. 1 u. 2.
Was Z. 34 flg. weiter dagegen eingewendet wird,
die Wurzel von N73d73 sei nicht dio, sondern
1730 oder dMo, ist ein reiner Zirkelbeweis: das
erst zu Beweisende wird als bewiesen vorausgesetzt. Dagegen bezweifle ich stark die Möglichkeit der angenommenen Bedeutung „Blendstein, d. h. Spiegelstein, Marienglas, worait man
Betten u. dgl. bedeckte." Von 1725, er hat geblendet, könnte B l e n d s t e i n ira Sinne von b l e n d e n d e r Stein doch nur 173073, N;'72d73 lauten;
und wie ist das Bedecken von Betten mit'Marienglas zu denken? — Widersprechen muss ich
ferner dem „Mögl. Weise", mit dera eine Ableitung des Wortes „vom arab. *-«<, einen Gegenstand auf etwas legen" eingeführt wird. Woher
diese Bedeutungsangabe? Freytag ist daran unschuldig, würde auch nicht zugegeben haben,
dass sein iU*u, Stratum ex foliis palmae contextum, quod sub palraa expanditur, ut in id
decidant dactyli, von jenem angeblichen „legen"
herkorarae. Die Bedeutung dieses Wortes geht
vielmehr von dera Begriffe dicht und fest raachen
aus, der sich neben dera Begriffe durchdringen
im Reduplicationsstararae **« nach verschiedenen
c -

Seiten hin entwickelt hat.

Durch ihn ist

^
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nniD73, Zugeraessenes, AntheU, Portion, zeigt
eine' Verallgeraeinerung dieses Begriffes.
S. 181, Sp. 1, Z. 32 flg. Npnpi73 ist weder,
wie der Herr VL verrauthet, semUischer Herkunft, noch, wie Raschi will, aus idi^D73, p-aaTixK)
verderbt, sondern, mit Wechsel der Lippenlaute
0 und 73, das ursprünglich persische, Bd. I
S. 287, Sp. 1, Z. 25 flg. erklärte Npnoid, also
wiederum kein occidentalisches „Fass".
S. 185, Sp. 2, Z. 3 V. u. „iiyj\ oder ijy73".
Die herkömmliche Ableitung dieses Wortes von
T?, PI. Di-ty, ist auch bei der Schreibart 1W73
unmöglich. Wo gäbe es ein zweites so gebildetes Denominativum? — "'Tya, st. eraphat. NiTy73
oder NiTy73, ist die aramäische Forra des arab.
,^j.jw, pecus caprinura, eines Gattungs-CoUectivuras für beide Geschlechter, ursprünglich Masculinura, (^yjt*j daneben aber auch Feraininum,
,^y*/e und i-fyjix, nie, wie bei Freytag, S'yjw
(s. meine Beiträge z. arab. Sprachkunde, 4. Stück,
S. 269), gleichbedeutend mit w*x), »JW, vLi^o,
7.jv,xx) und -.^Äxf. Bas Einheitswort zu allen die%

-

sen CoUectivwörtern ist ycL«, theils für beide

rait *-<fl auch begrifflich verwandt; so S\^^LÄJ) *.«/
Geschlechter, theils nur für den Bock, und
= 5^5^LRJ( |WO,

er hat die Glasflasche verstopft,

zugestöpselt.
S. 180, Sp. 2, Z. 20 flg. -n073, jJ,aIo, s t
constr. n373, IvmLD, Mass, Grössen- und Zahlenmass, Quantität, Betrag, >tXi', JtXJwi, Thom. a
Nov. S. 342; dann Hinreichendes, Genüge, genug,
ÄjLäS'^tXj;, ^ _ J 1 ^ , Hoffraann's Bar AU Nr. 6268.
Nach dera Herrn VL soll das Wort eigentlich
bedeuten „was deckt", vora „Stw. 0073, arab.
JIJ5". Da nun 0073 weder im Hebr. noch im
Arara. diese Bedeutung hat, so rauss sie wohl
aus dera Arabischen herübergenoraraen sein; aber
Frey tag schreibt richtig: „u«.x) — Tetigit",
nicht Texit, und das Wort, entsprechend dera
hebr. 'bi2i2, hat auch nie etwas anderes bedeutet als betasten, angreifen, berühren. Ich glaube
ebenfalls jenes Nnp73 auf die Wurzel 073, ia73,
•0373 zurückführen zu müssen, raöchte aber aus
der Grundbedeutung s t r e i c h e n den Begriff
messen, Mass entwickeln, — zunächst allerdings Längenraass, wie am2i2, NnnT2;73,iÄ.LA*xi,
von ni2373, ^**xi; aber schon das althebr. nntt:73.

G^

„

-o^

äj.,&Lo für die Ziege (gemeinarabisch SV.JW und
xjfj.*xi). Nach ihrer Herkunft von yxxi, durus
fult, gehen diese Wörter entweder auf den in
Vergleich mit dem andern Kleinvieh, den Schafen, mehr straffen und sehnichten Körperhau der
Ziegen, oder auf die verhältnissraässige Härte
und Steifheit ihres Haares, v**ö, ^x*« (vgl. niyiö),
im Gegensatze zu der Schafwolle und dem weichen Kamelhaare. Wie nun der PI. di-ty, so
steht der collective Singular iiyrq für Ziegenh a a r ; die in TW, II, S. 56, Sp.'2 angeführten
Stellen zeigen in dieser Bedeutung iTy73 für das
indeterminirte di-ry, N:Ty73 für das determlnirte
difyn.

Aehnlich steht y^Lx» speciell für Zie-

gen- oder B o c k s f e l l , yx/i CXAÄ-.
S. 189, Sp. 2, Z. 4 „i-ftJa*^" sehr. ^_äia*x.
S. 190, Sp. 1, Z. 9 flg. npiy73 ist die Forra
nbiys von oy73, ^«ij^D, j ^ j w , eig. s t a r k Geriebenes oder zu Reibendes, wie nijibri von
abn. Wie ferner beide Wörter in der Stelle
des jerusalemischen Talmud b. Buxtorf Sp. 761

— 315 —
1. Z., so sind auch inre oeiaen Nebenformen
10573 und nabn in den Stellen I, S. 462, Sp. 1
und S. 478, Sp. 1 unter nabnn und noy73n,
mit dera Artikel verbunden, also jedenfalls nicht,
als wären es hifilische Verbalnoraina, n a b n n
und noy73n zu schreiben. Die Realerklärungen
der beiden Wörter ira jerusalemischen und ira
babylonischen Talraud sind einander allerdings
gerade entgegengesetzt; hier aber waren sie, in
Uebereinstlraraung rait den angeführten Stellen
und mU II, S. 56, Sp. 2 unter naibn, sowie b.
Buxtorf a. a, 0. zu erklären.
S. 193, Sp. 1, Z. 33 „iby73" sehr. iby73.
S, 194, Sp. 2, Z. 34 „xaXocßia" sehr. xoXoßta.
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los, dürr, die durch deu Mangel eines Gährungsbeisatzes und durch scharfes Backen bewirkte
Trockenheit und Härte der Mazzen bezeichnet.
S. 209, Sp. 1, Z. 8 V. u.

„Jijajc'' ist, nach

der versuchten Ableitung, aus (jw»a>o entstellt;
aber die Originalquellen geben weder diese Form,
noch die angebUche Bedeutung „vilis fult".
S. 209, Sp. 2, Z.14U. 18 „p.axsptv" d.h. p.ax.aipw, st. p.ax.atp!.ov, (laxaipi.. — Z. 24 „ i^-ta-«" ist
ein unberichtigt gebliebener Schreibfehler von
Gesenius, Thes. S. 814, Sp. 2, Z. 7 v. u., statt

S. 200, Sp. 2, Z. 15 u. 14 v. u. Schon nach
Form und Laut ist N73lbiD nicht 7cXiqp,7]=TCXiq(jp.if],
S. 214, Sp. 2, Z. 35 „arab." sehr, persisch; s.
sondern (s. TW, II, S. 573, Sp. 1, Z. 12 u. 11 TW, I, S. 418, Sp. 2, Z. 15 u. 16.
V. u.) 7i:i^Xop.a. Hierzu koramt, dass jene beiden
Wörter, als a l t g r i e c h i s c h - d i c h t e r i s c h e BeS. 221, Sp. 2, Z. 14 flg. „&Xs cacumen" bienennungen der F l u t h ira Gegensatz zur E b b e , tet der hier versuchten Etymologie von bi373
weder zur materiellen Ableitung, noch zur Erklärung der Bedeutung von N73ibiö und seinen keine Stütze; denn das durch sXs bezeichnete
Derivaten geeignet sind. Dagegen stellt TCV]Xop.a,„cacumen" ist nicht ein „sich über die Aeste
als concretes Verbalnoraen vonTCYJXO«,Schlaram- und Zweige erhebender Baurastaram", sondern
masse, ganz passend das als Urschlaram, kann, von Bäumen gebraucht, seiner allgeraeinen
Chaos gedachte dinn dar; vgl TW, I, S. 6, Bedeutung nach nur einen runden oder rundlich
Sp, 1, Z, 12 flg. In k'einera Falle kann TcXi^'p."»], gewölbten, von den belaubten Aesten und Zweinach TW, II, S. 270, Sp. 2, Z. 31 u. 32, einen gen selbst gebildeten Wipfel bedeuten, ähnlich
„morastigen Teich" bedeuten.
einem so gestalteten sturapfen Berggipfel, dera
S. 201, Sp. 1, Z. 14. „$aXXo?" sehr. $aXX6?. Obertheile eines Karaelbuckels, eines MenschenWas bedeutet das Fragezeichen hinter diesem oder Thierkopfes u. s. w. Die Abstararaung
Worte? An eine etymologische Verwandtschaft und Grundbedeutung von bp.73 bleibt mir noch
von r^boi2 mU UgCaKoc oder ^aWoc, ist doch räthselhaft.
nicht zu 'denken.
S. 230, Sp. 1, Z. 34 „ J ) j i ' , vilis". Nicht
CS 1

S. 202, Sp. 1, L Z. „ L I C " sehr. l i c . Sp, 2,
Z. 1 „aufstieg" sehr. Aufstieg. Z. 2 „dem Ende"
sehr, einera Punkte. Dieser Gebrauch von ynD73
entspricht vollkommen dera von avo und STCOCVM
m Ol avo Tou xpövou und o[ sxavo, eig. die
oben in der Zeit, d. h. die früher Lebenden.
S. 207, Sp. 1, Z. 1 flg. Diese Ableitung versetzt das n!!£73, einer angebUchen Grundbedeu<Mg zu Liebe, vom Boden des einfachen Reduplicationsstamraes yi£73 auf frerades Stararagebiet. Bei der von Gesenius aufgestellten und
von seinen Fortsetzern beibehaltenen Bedeutungsangabe: „pr. dulcedo, concr. dulce, L e. non
lermentatura, a^upov" ist dies zwar nicht der
l'all, aber die Grundbedeutung saugen, aussaugen, erhäU eine, vieUelcbt durch Luther's
'.Süsse Brode" für a?up.a (Matth. 26, V 17)
l'eeinflusste Wendung In Widerspruch mit dera
^"irklichen Geschraacke der jüdischen Mazzen,
ßei denen die geschichtlich-religiöse Bedeutung
*« das Gemüth die fehlende Würze für die
^"nge ersetzen muss. Ich glaube vielmehr, dass
"^•=, entsprechend dem ]l,t^-^, ausgesogen, saft-

diese bildliche Bedeutung des arabischen Wortes,
— in den Originalwörterbüchern IV^AJ, filzig,
geizig; überhaupt niedrig und gemein denkend
und handelnd, — koramt hier in Betracht, sondern die eigentliche: zusararaengedrückt, gedrungen und gerundet (nicht „ l e i c h t und
weich"). Auf diese Gestalt (nicht auf die
„Grösse") geht die Vergleichung rait Olive,
Nuss und Ei. Daher J\*ä noch jetzt, von einer
Frau gesagt, „rasserabler sa chevelure et la
neuer en haut de la tete", die Haare oben auf
dera Kopfe in einen rundlichen Wulst, J)Y-*7
zusammenknüpfen; aber auch allgemein „retrousser, ramasser (ses habits)" nach Cache, eig. zusararaenballen.
S. 230, Sp. 2, Z. 2 „p.äxpo?" sehr. p.axp6(;.
S. 231, Sp. 1, Z. 4 „Grndw. yp rait eingeschalt, n." In Beziehung hierauf wiederhole ich
den in Bd. II, S, 455, Sp. 1, Z. 17 flg. gegen
die Annahme von Stararabildung durch Einschal40*
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tung eines n zwischen zwei Wurzelconsonanten Gang in der Kehle, von welchem das eine Ende
erhobenen Widerspruch. — Z. 6 u. 7 „frustrum" in den Magen*) hinabreicht und durch welchen
Speise und Trank in denselben**) gelangen. Es
sehr, frustura.
S. 232, Sp. 2, Z. 10 V. u. flg. Dieses 173 IV ist der an der Luftröhre anUegende obere Einversucht zwei wesentlich verschiedene Wörter gang des Menschen- und Thiermagens, beziehungsauf eine und dieselbe Grundbedeutung zurück- weise des Kropfes (J^-ilAw^^-i'^ vil.JS4X..A.xi
zuführen; dass aber diese, — das angebliche sJy;.iLj)." Weiterhin heisst es, die Speiseröhre
„assirailatus est", — überhaupt nicht existirt, werde so genannt, weU sie die Verdauung,
hat Michaelis selbst In dem angeführten Artikel
nachgewiesen und dadurch auch dem „n73, der *.^5>, vermittle; denn lvx> bedeutet: leicht verE i n e , das Eine; insbes. Jeraand, der einer dauUch, nahrhaft und gedeihlich sein. Hiernach
a n d e r n P e r s o n , oder E t w a s , das einera wird man auch die Angaben unserer hebr. Wörandern G e g e n s t a n d e ähnlich i s t " den terbücher über die Bedeutungsentwicklung von
Grund und Boden entzogen. In der sprüchwort- nNn73 zu ändern haben.
ähnUchen SteUe aus Snh. 109^ stehen einander
S. 236, Sp. 2, Z. 16 V. u. Es scheint für
gegenüber n73, L e h r h e r r , und ni73bn, L e h r ling: „Mag ein Meister obsiegen, oder ein an- dieses N3ni73, Made, W u r m , keine Ableitung
d e r e r : du bleibst (was du bist:) der Lehrling." aus dem^ Semitischen zu geben. Ist vielleicht an
In den folgenden Stellen aber ist i73d, vora ein vom pers. NLO, Schlange, gebildetes RelativStamrae ii73, wie nii73n mit Genetivt.nziehung, nomen jjKtxi zu denken?
dasselbe was tlibna, CiibVi: in V e r t a u s c h u n g
S. 237, Sp. 1, Z. 26 flg. Bei der Unsichermit —, d, h. a n s t a t t , für, wie richtig Buxheit der Lesart, ob ijanJS oder 1jdn73, ist es
torf Sp. 1246.
schon gewagt, ein anderes arabisches Wort als
S. 233, Sp. 1, Z. 20 flg. Die richtige Ab- das zu TW, II, S. 509, Sp. 2, Z. 11 v. u. nachleitung dieses Nn73, ii73, abgekürzt n73, st. eraphat.
gewiesene iJLoJ.x zur Vergleichung herbeizu\lfi£>, von "1 J i geben Gesenius und seine Fortsetzer, desgl. Bernstein ira Wb. zu Kirsch' syr. ziehen; aber das i als richtig angenommen,
warum sollen 5dn, "rfdl „wahrsch. transpon. von
Chrestomathie S. 298.
T

S. 234, Sp. 2, Z. 3 V. u. flg. Es giebt kein
„N173 oder 1173 h e r r i s c h sein, befehlen",
Die etymologisirende Deutung von böi73N in
Genes, r. ist, von aUem Andern abgesehen,' auch
insofern acht morgenländisch, als sie, unbekümmert um den innern Widerspruch, oder wie zu
beliebiger Auswahl, den fremden Eigennamen
einmal rait n73N und bdN, das andere Mal mit
1173N und ibdN, hebr. nn73n und Nibön oder
Nbsn, in Verbindung setzt: „Sein Machtspruch
war' Finsterniss (unheilbringend): er haderte mit
der (ganzen) Welt und handelte an ihr ungeheuerlich; ebenso verfuhr er mit Abraham, den
er In den Feuerofen zu werfen befahl."
S. 235, Sp. 1, Z. 27. Wenn unsere hebräischen Wörterbücher Recht haben, nNl73 in Hinsieht auf Abstararaung und Bedeutung rait ^i^«-^,
Oesophagus, zusaramenzustellen (s. HyrtI, das
Arabische und Hebräische in der Anatomie,
S. 172, wo „Vescet" d. h. a'oii, nicht „arabisch",
sondern neuhebräisch ist, syr. w.^.*.»), so ist
nNn73 nicht von einem an und für sich und besonders In den weiteren Anwendungen auf das
bibUsche Hebräisch sehr unwahrschelnUchen, angeblich aus dera neuhebr. lyn, Mlst,^ erweichten INn, sondern vora Stararae N173=:f>x abzuleiten. Der türk. Käraüs: „ 4 ( ^ ^ ( ist auch der

; •-.

arab. >—^a-y sein, das die Bedeutungen „aufhäufen, zusararaentragen" nicht einraal hat? Viel
näher liegt es, bei der Wurzel an rait der Urbedeutung dick, d i c h t , stehen zu bleiben, die
ja auch den altarabischen Derivaten des Stararaes
«?j mit ihren theils auf materielle, theUs auf
geistige crassitudo, Tca^uxT]?, gehenden Bedeutungen und dera alt- wie neuarabischen *iWi?
in einander mengen und w i r r e n , verwirr e n , zu Grunde liegt
S. 238, Sp. 1, vorl. Z. Diese Derivate von
Idn, erziehen, lassen keine andere Forra zu als
Nn3i3i73 oder Nni3ian73.
S. 239, Sp. 1, Z. 8 u. 9. Gegen die Annahme
einer Wurzel 573 für den Starara 5n73 s. die Anm.
zu S. 231, Sp. 1, Z. 4.
S. 239, Sp. 1, Z. 9 V. u. Eine UrasteUung der
Stamraconsonanten von nT5 zu T5n rait Erhaltung
der Bedeutung von nT5 muthet dera Sprachgefühle Unmögliches zu: Die lautlichen Zeichen
*) Durch ein sonderbares Versehen steht hier
8 »JCÄ. „in die Lunge", — als ob von der Luftröhre
die Rede wäre.
**) Hier richtig x j j o u i „in den Magen".
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eines bestlraraten Begriffes zu hören, aber etwas
Anderes herauszuhören. nlNr5n73 sind nach dera
Zusammenhange allerdings ira Allgeraeinen „Befehle, Edikte", aber nach ihrer Abstararaung
von T51, Ti5nn, insbesondere s c h r e c k e n e r regende.
S. 241, Sp. 2, Z. 19 u. 20. „3) Abfall, Abtrünnigkeit" gehört nicht unter lin73, N1in73
mit Karaez irapurura der ersten Sylbe, da diese
Form keinera abstracten Begriffe zukommt, sondern unter einen besonderen Artikel Iin73, Nlin73,
nach der Form biys, Nbiys.
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1^ J>».jc durch Umkehrung In ^stX«, wie von Kj»,
stossen, fortstossen, etymologisch zurechtgelegt;
s. Lane unter KtXxi S. 866 und unter tS^yX)
(zu Ende) S. 1072. "
^ '
S. 243, Sp. 1, Z. 4 „N;in73_" wäre als Plural
eines von i m gebUdeten n. instr. gegen alle Analogie. Wahrscheinlich ist das Wort, wie schon
Buxtorf Sp. 2213 vermuthet, falsch vocalisirter
Singular und als solcher Niin73 zu lesen, —
der Forra nach dasselbe Wort wie das eben besprochene, aber von einer andern Bedeutung des
Stammes: Werkzeug zum Pflügen, wahrscheinlich also Pflugschar. Für den dunkeln Vocal
in der ersten Sylbe spricht das 1 in dem folgenden passiven Nomen Nnilii73.

S, 242, Sp. 1, Z. 15. 1173 entspricht der Form
nach nicht dem syr. J7ojio = N'iin73, sondern
steht statt ii73, daher mit Karaez irapurura der
ersten und zweiten Sylbe, fem. aTva Esr. 4, 15,
S. 243, Sp. 1, Z. 11 „';iin73" kann nach der
M. emph. mit ostaramäischer Verkürzung in der
zusammengesetzten Sylbe Nnij73 Esr. 4, 12, nach Erklärung Hai Gaon's in der unten angeführten
anderer Lesart rait Beibehaltung der ursprüng- Stelle aus B. kam. nicht wohl etwas anderes
^ , u J
hchen Länge Nnil73. — Z. 19 „NnN1i173" wie
sein als ^jt^j-.«, s t e r b e n , wäre also mit mögvon 11173 statt 11173, arab. J-J^X). Von einer lichster Annäherung an die heutige Aussprache
ymri2 zu vocallsiren.
dem arab. tXJv^ entsprechenden schwachem
S. 245, Sp. 1, Z. 4. Ueber N1173, Origanum
Form 11173 wäre zu schreiben Nn N I I I 73.
Maru, s. Low, Aram. Pflanzenname'n, S. 251 u.
S. 242, Sp. 2, Z. 12 „nii73, N1173" in der 252, Nr. 193. Mit ni73, eig. langgestreckt sein
Bedeutung Schaufel nicht ,',eig. woVl Part, von (s. raeine Beiträge z. arab, Sprachkunde, 1. Sttick
m", sondern n. instr. von der ersten Form die- V. J. 1863, S. 175 u. 176 und Gesenius' Handses Zeitwortes in derjenigen Bedeutung, von wörterbuch, 8. Aufl., unter nin und m73) und
welcher TW, H, S. 408, Sp. 2, Z. 5 v. u, flg.
p.6poc;, eig. Zugetheiltes, hat dieses ^'^y^ nichts
Beispiele giebt; daher mU Buxtorf Sp. 2214
gemein.
11-73 zu schreiben.
S. 245, Sp. 1, Z. 5 u. 4 v. u. und Sp. 2, Z. 4.
S. 242, Sp. 2, Z. 14 V. u. „nni73/. (wahrsch.
lal merda) eine mit RInderex'c'rement v e r - Die altarabiscbe Noniinativendung von ^-yjc-, ^y\-i
mischte Erdmasse". Warum sollte man geist als blosse Casusbezeichnung grundverschierade so unsauberes Material zu Gefässen geden von der Nominalableitungssylbe ';i.
nommen haben? Ohne Zweifel ist zu schreiben
S. 247, Sp. 1, Z. 11 V. u. _j)^5 wird von
"•173 nach dera syr. jf^i^, arab. "^J<i; s. Buxtorf Sp. 1173 unter 1173^ und oben S. 32, Sp. 2 den Origlnalwörterbtichern übereinstimmend erunter n?:.
klärt als lJö^^' ^j-^ f*7
^"^ t^'j^- V - ^ ^ ' '
S. 242, Sp. 2, Z. 9 V. u. „N;in73, sehr. N;'in73 „ligna quibus vites supra terrara toUuntur", was
nach der scr. plena Niini73 und'dera davon'ent- als n. instr. ein uns in der entsprechenden Belehnten arab. (^tKxi, ebenso aus inn73, 111173 wie deutung toUere, sublevare, nicht überliefertes
^T ^"s 1013, id-313 gebildet, — mit der
_vs voraussetzt. Ebenso fehlt uns zu „-^v».*',
^'ebenform (^olxi als n. instr,, eigentUch überl a u t e s G e s c h r e i " der entsprechende Verbalhaupt Werkzeug zura Schiffen, vom arara. Nin,
im Alt- wie ira Neuarabischen, und
y,\ aller par eau, eine besondere Wendung der stamra
allgemeinen Bedeutung gehen, laufen, fahren, Josef Kirachi steht rait seiner Versicherung, derniessen u. s. w.; s. Buxtorf Sp. 2213 unter Ninni73. selbe werde von den Arabern „de elatione vocis,
sive ad laetitiam sive ad fletura" gebraucht
™ Arabischen bedeutet das Wort blos Staken, (s. Gesen. Thes. unter mn), raeines Wissens bis
anz. croc, d. h. eine mit kruraraer eiserner jetzt allein. Aber ich zweifle nicht, dass der
^Pitze versehene Stange zura Fortbewegen eines
a nes. Die Geraeinsprache hat sich jenes dem gewöhnUchen arabischen _vj verloren ge*-"
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gangene Begriff der E r h e b u n g den genannten
beiden Bedeutungen zu Grunde liegt. Dabei ist
jedoch zu bemerken, dass Freytag und nach Ihra
auch Gesenius a. a. 0. das 5 J.JtN-w des Käraüs
unrichtig so verstanden haben, als hiesse es
J_94X-w*Jl ^Lfy^^., während es als uneigentliche
Annexion bedeutet: der eine starke Stirarae hat
oder rait starker Stimme ruft, schreit. Zweitens
ist die von Firuzabadi als irrig bezeichnete Angäbe Gauhari's, /^Sy? habe diese persönlichconcrete Bedeutung, aUem Anschein nach im
Rechte gegen des letztern eigene Behauptung, es
bedeute nur e.)^-(flJ(, vox oder vociferatio; wie auch
Bistäni ira Muhit al-Muhit unter diesem Worte sagt:
„Firuzabadi zeiht den Sahäh eines Irrthuras, aber
vielleicht ist er selbst der Irrende; denn diese Form
korarat raehr den Eigenschaftswörtern zu, wie
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\Sy zu gehören, aber durch raehrere Stellen gesichert ist das Wort nur als Uebersetzung des
hebr. a n i in der Bedeutung T r ä n k r i n n e für
das Vieh. „ T r i n k g e f ä s s , E i m e r , woraus
man t r i n k t " beruht blos auf der in TW, II,
S. 70, Sp. 2, Z. 5 —7 angeführten Stelle des
jerusaleraischen Targum Gen. 24, 20, wo es für
das hebr, 15 steht. Buxtorf Sp. 1256 hält das
Targum dort für „omnino corruptura", und es
ist in der That schwer zu glauben, dass eine
Tränkrinne für Thiere und ein Trinkgefäss für
Menschen dieselbe Benennung gehabt haben
sollten.

S. 254, Sp. 1, Z. 9 flg. Ich gestehe, dass es
rair schwer wird, an die Richtigkeit der gezwungenen, vora Herrn VL angenomraenen Erklärung zu glauben, die der Aruch von dem
räthselhaften Na'i73n73 giebt. Nach allen Umständen nur ein neckisches Spiel des Zufalls Ist
^J-AXW^/C, >~fJsjuo und ähnliche." Wo gäbe es der verlockende Gleichklang dieses Wortes mit
den roraanischen Naraen des auch bei uns durch
in der That ein J^/jtsuc als blosses Sachwort seinen langen Winterschlaf sprüchwörtlich gewordenen Murraelthieres: raarraota, marraotta,
oder Verbalabstractura? Ä^)rf wird weder von raarraotte,
wovon die Franzosen neuerdings
auch
das
Wort
m a r r a o t t e r i e , Ratzenschlaf,
Gauhari noch von Firuzabadi, sondern erst ira
gebildet haben.
Tag al-ärüs (s. Lane) als Synonyra von Ä!)Y-5
S. 255, Sp. 1, Z. 12 u. 21. di3ni73 und 0i3il73
sind
keine zwitterhaften AfterbUdungen rait Anangegeben; aber auch von der Form JjtÄ/o (s. de
hängung einer lateinischen Endung an ein semiSacy, Gramra. arabe, I, S. 323 § 744) gUt das so- tisches Eigenschaftswort, das übrigens in dieser
Art gar nicht existirt, sondern einfach Eigeneben Gesagte.
namen römischer Herkunft. — Z. 14 „0131173b"
S. 247, Sp. 2, Z. 8 —6 v. u. Von einera
Druckfehler st. oi3ii73d.
„rothen und längUchen Gegenstand", der nach
Aruch ira Persischen N73n73 oder N73ni73 geS. 255, Sp. 1, vori, Z. und Sp, 2, Z. 6 v. u,
nannt wird, ist in unseren Quellenschriften' nichts dn73, on73, nicht von d l , J i ^ , sondern umgeaufzufinden.
kehrt von der oben besprochenen Wurzel 173;
S, 250, Sp. 1, Z. 17. „nain73" woher das daher auch nicht „eig. s p r e n g e n " , sondern
Segol in der letzten Sylbe? 'Da's Femininum s t r e i c h e n , d r ü c k e n , reiben, r ü h r e n u. s. w.
-^in73 macht den männlichen Kahlkopf daSp. 256, Sp. 1, Z. 11 V. u. ';ia5iOii73, griedurch lächerlich, dass es ihn in eine kahlköpfige
F r a u umwandelt, die durch den Verlust ihres chisch geschrieben p.up0!,vY]T:6v, giebt keine mögnatürUchen Haarschmuckes ungleich mehr ver- liche Form. Wahrscheinlich Ist nach Analogie
anderer Stoffadjective dieser Art zu schreiben
unziert wird als ein Mann.
';i3i3ip'ii73, p.upai'v!,vov, näral eXaiov, Myrtenöl;
S. 252, Sp. 1, Z. 4 V. u. flg. Da die Bildung s. Low, Arara. Pflanzemiamen, S. 50, Z. 16.
dreibuchstabiger Stämme durch Elnscblebung
S. 258, Sp. 2, Z. 10. ny^ii2 n. instr. wie
eines i zwischen zwei Wurzelconsonanten zur
y^l73
und mit diesem gleichbedeutend, nur in
Zeit bloss eine unbewiesene Vermuthung ist, so
verdient die Stellung des NIthpa. '7jn73n3, als bUdlicber Anwendung. ,,Riemen" Ist nyi2:i,
Denominativ von ijib, unter den Stamm '^si eig. Passivparticip, so genannt von den mit der
Pfrieme hineingestochenen Löchern.
unzweifelhaft den Vorzug.
S. 258, Sp. 2, Z. 35 — 38, Verkennung der
S. 253, Sp. 1, Z. 11, Die beispiellose Forra
schon
von Gesenius richtig entwickelten BedeuN533173, auch bei Buxtorf, ist in N3d3l73 zu
tung der in pn 73, wie in vielen andern Stämmen
verwandeln.
T T :=mit denselben zwei Anfangsconsonanten, vorS. 253, Sp. 1, Z. 13, N:31173 scheint aller- liegenden Fortbildung der Wurzel 173, wobei die
als zweUe Möglichkeit hingesteUte Bildung des
dings, wie ÜA^^,, W a s s e r b r u n n e n , zum Stamme Stararaes p'-,73 aus dem „Grndw. p73" das Rieh-
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tige noch stärker verfehlt. Der Uebergang von I Wort rait der Grundbedeutung s t r e i c h e n ,
abreiben, g l a t t und blank r e i b e n , p o l i - wischen, wie nid73, ^ - « j »nr mit dera Unterren in vollenden, v o l l z i e h e n ,
fertig
schiede, dass Niä73, abwischen, als Object die
machen, ist derselbe wie im pers. (j.ÄÄii>j.j, Hand oder die Hände selbst zu sich nirarat,
nicht etwa durch Hineinspielen von p i i n zu er^A*fcX) aber bedeutet: etwas mit der Hand abklären.
S. 260, Sp. 2, Z. 14 V. u. Schon die Ver- wischen, s t \ - o S^^ACLJI
schiedenheit der Stammform von isn, Nsn und
S. 267, Sp. 2, Z. 14. Für dieses „wahrsch. pervon ^ . verhindert die Herbeiziehung dieses sische" 5Ta\di73 finde ich keine Erklärung, halte
Wortes zur Erklärung des hinsichtlich seiner aber die Lesart der Ausgaben oi dTdl73b auch
Schreibart an und für sich unsichern Nsn; aber nicht für „crrap."; s. Buxtorf S. 989 unter dem
noch mehr der ganz idiomatische Charakter des vom Herrn VL übergangenen 3Tüi73, in Verbinaltarabischen Wortes, dessen Grundbedeutung ist: dung rait 31T, I, S. 517, Sp. 1, und b. Buxtorf
beim Saugen, Küssen, Essen und Trinken die Sp. 650. Das „crrap." gilt also vielmehr von
Lippen zuckend auf- und abbewegen, woraus dera Unworte 5Taidi73.
sich dann die im Wörterbuche aufgezählten verS. 268, Sp. 1, Z. 34 „MoffT]?" sehr. Moüa^?;
schiedenen Bedeutungen und Anwendungen entdesgl.
Sp. 2, Z. 11 V. u. „Mocsoi;", sehr. Moüwickelt haben.
ffs'oc;, und „o?" zweimal oC.
S. 263, Sp. 2, Z. 21—23. Die Herkunft und
S. 274, Sp. 1, Z. 34. V9n mid, t > ^ , wetzen,
Grundbedeutung dieses '©in73 ist unsicher; jedens c h ä r f e n , wie von v_>^, ist die Wurzel nid,
falls ist das hier Gesagte zur Aufhellung der- Ä wie ^ , mit der Grundbedeutung s c h a b e n ,
selben nicht geeignet. Freytag's „ ^ | ' x ) robur" reiben; s. Ges. Hdwbch. unter bwd, tin^, pn^d.
ist aus der Glosse des Kämus geflossen: J.^^
»jui ö ; ^ l iji^\yx j ö , d. h. ein Hengst, welcher
der Stute bei der Bespringung gewaltig zusetzt,
sie stark raitnirarat; also nicht schlechthin robur,
sondern vaUda subactio, unraögUch anwendbar
auf Widerstandskraft und HaUbarkeU von Balken und Bohlen. Zweitens hat wiederum der
aus der Wurzel yo erwachsene Starara , j * - ^ rait

S. 274, Sp. 2, vorl. Z. „ibiiia73" sehr. ibiiTd73.
S. 275, Sp. 1, Z. 23 u. 24 „1i[id73 eig. sich
dehnen", vielmehr urspr. transitiv und dann erst
intransitiv ziehen und sich ziehen, s. Ges.
Hdwbch. u. d. W.
S. 278, Sp. 1, Z. 28 , „ J > ^ " sehr. ^^yS^S. 280, Sp. 1, Z. 26 „(>.iLx»f" sehr. J>jUf.
S. 282, Sp. 1, Z. 24 flg. Das von „Nib^a

Lw^ ebensowenig gemein wie y^r'' ™t dn, ^Ji.^,
u. dgl.
^
^
S. 264, Sp. 1, Z. 30 „arab. JLy' soU nach
den folgenden Worten: „verwandt raU on: beleuchten, sickern" jedenfalls ^s beissen. Dass
aber aus dieser ZusaramensteUung etwas für die
et}"mologische Erklärung von N^in73 zu gewinnen sei, möchte ich bezweifeln.
S- 264, Sp. 2, Z. 14.

Wenn dieses Ndnn73,

arab. ^iliy», wie schon TW, I, S. 418, Sp. 1, Z.32
%• nachgewiesen wurde, das pers. ^ii^lx», d. h. die
altere Form des heutigen &Six ist und deranach
agentlich ira Allgeraeinen A b g e s t o r b e n e s be'-eichnet, was soU dann „von Tjnn" bedeuten?
^' ^ 267, Sp. ], Z. 18 u. 17 V. u.

Ohne Zwei-

fel ist dieses N'id73 und das arab. ^ ^

dasselbe

oder NibiTä73" getrennte und von bb\d, J«*« abgeleitete' „n'ibffi73 oder NibTd73" ist rait jenera
identisch, nach ^lii^ii (nicht „\llL^")
aiyä2
^

p

zu schreiben als n. instr. von Nb^, \M, extraxit,
im Allgemeinen W e r k z e u g zum H e r a u s - und
Heraufziehen, bb©, J-w ist mit diesem Nb^,
nbvi Wurzel- und bedeutungsverwandt, aber das
Jod' In Nibu273 weist bestimmt auf das letztere
hin, und „iÜ.A«.x", grosse viereckige Packnadel,
passt weder zum „Haken", noch zur „Gabel".
Buxtorf hat unter nbid Sp. 2407 die richtige
Ableitung und Forra, 'mit der Bemerkung, dass
statt „N::bi'id73" zu schreiben ist Nib'>d73 (oder
Niibid73). 'Ebenso wird das abnorme'j,nibMJ73n"
durch das „Nibiä73n" der WUnaer Ausgabe zu
ersetzen sein.
S. 282, Sp. 1, Z. 13 V. u. Auf BUdung des
neuhebräischen 17371373 in seiner confessionellen

Nachträge.
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Sonderbedeutung hat das altarabische LX^*« rait
seinera Bedeutungsvielerlei gewiss nicht den mindesten Einfluss ausgeübt, wogegen das althebr.
1i73u3n in Verbindung rait j^iu*, maledictio,
dirae, unraittelbar auf die allgemeine etymologische Bedeutung: dem Verderben geweiht, diris
devotus oder devovendus, hinführt.
S. 283, Sp. 1, Z. 31 flg. Das Richtige trifft
der Herr Verfasser rait der ersten und dritten
Verrauthung, dass das Wort persisch und dass

Nachträge.

schrift: XAÄkj J J-ÄJ ^j^ (J^-^.J ^^-^ ^^ iS^
(J.ÄAV.JI J, XÄAijj StVi^lj ^ t ^ ^ - i y-S-S- ;l
jLi«*JI dLJ j i^ Lx) 1J.X1 j.^j J . r J . f L ^jl5j
iu ^^ÄÄXJ^ ekJls „AUes was von grünem oder
trocknem' Gemüse oder andern Dingen übrig
blieb, nabra er und that es in den Napf und
ass jeden Tag von dera, was in dera Napfe war,
ein wenig und begnügte sich damit."

gewöhnUchen Abstreifung des Final-Gauraenlautes

S. 290, Sp. 2, Z. 3 „ii.Miax.oi." sehr, p-utcsta. ,
S. 291, Sp. 2, Z. 3 „niTr!i'«ä73" die Formenanalogie verlangt niffiiyi73 mit unveränderlich
langem a der ersten Sylbe, wie in Nffiiiäa, i*a>»^°
und allen andern dergleichen Verbalderivaten mU
Intensiv activer Bedeutung.
S. 291, Sp. 2, Z. 22. Das vermuthete inniä73,
als denom. Adj. von Nninä73, Trinkgelage, angeblich „was t r i n k t , übrtr. was Flüssigk e i t e i n s a u g t " , weiss ich weder hinsichtlich
der Forra, noch hinsichtlich der Bedeutung mit
den Ableitungsgesetzen zu vereinbaren.

^^L/!, wie denn auch Jäküt S. tri" Z. 4 als die

S. 297, Sp. 2, Z. 17. Die Wurzel von ';n73 II
ist n73; s. S. 295, Sp. 1, Z. 21 v. u. Der Begrifi

es ein Ortsname sei. 5in73''Ji73, (.i»sAiöU*wLxi, arabisirt ^jjcl,i!.l, ist eine Insel des persischen
Meerbusens zwischen 'Oman und al-Bahrein; s.
Jäküt, III, S. t n Z. 30 flg. Der Name ist zusammengesetzt aus (jiL/o von unbekannter Bedeutung und täNAffLxi, F i s c h , neupers. rait der

persische Form ^^^-o (j*'--« angiebt.

s t r e c k e n und s p a n n e n geht hier, wie in ^^yi.

S. 289, Sp. 1, Z. 23 V. u. Das bo^l2 des
Aruch, angeblich auch a r a b i s c h in der Bedeutung K o r b , ist ebensowenig anderswoher bekannt, wie Schindler's „b5D73 canistrum, cista
raagiia", das ebenfalls arabisch sein soll (Buxtorf Sp. 2498). Das wirklich vorhandene, dem

n i p , n i p , ^Q.Z einerseits in straff, stark
fest sein, andererseits in h a r r e n , ausharr e n , w a r t e n über.

4^^

S. 302, Sp. 1, Z. 1. „Rharaus" sehr. Rhamnus.
S. 302, Sp. 2, Z. 11 u. 12. Ein Zusammen.

lässt sich wegen der Verschiedenheit des ersten
Stamraconsonanten und der Bedeutung nicht wohl
hierher ziehen. Letzteres Wort, welches J e huda b. K o r e i s c h bei Dozy, Supplement aux
dictionnaires arabes, I, S. 659, Sp. 2, durch

hang des unsichern Nnpn73 rait ij*'y-^s wird dadurch mehr als zweifelhaft, dass das altarablsch(
vlerconsonantige Zeitwort durch Einsatz eines
verstärkenden s vom Stamme ij^yü abgezweigl
ist und daher, wie auch der Käraüs besonder!

ÄJvAOJ' erklärt (s. diese Nachträge zu I, S. 435,
Sp. 2), war auch Im orientalischen Gemeinarabisch
in Gebrauch; ich fand es In einer das Leben
des h. Saba enthaltenden Tischendorf'schen Hand-

die Medialform j*»..g.ÄJ' erklärt, eigentUch be
deutet: mit lang v o r g e b o g e n e m Leibf
rennen. Das sorait zum Stamme gehörende jj*
aber fehlt in Nnpn73 ganz.

althebr, bdd, simpulura, entsprechende
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l, Nun, der vierzehnte Buchstabe des Alphabets, hat eine doppelte Gestalt und zwar 1) das
oben und unten g e b o g e n e Nun, nsisd 'jl3, zu
Anfang und in der Mitte eines Wortes und 2)
das geradgestreckte Nun, nai^D ']13, das
zum Schluss eines Wortes steht. Der Name
des Bst. bezeichnet eig. F i s c h (s. 'ji3), womit
namenUich die Forra des Schlussnun, i, überemstimmt — 3 wechselt oft mit i, b und 73,
s,d., ferner rait n, wie z. B. hbr. 15, arara. nd:
Sohn, y3d = ynd: hinknieen, nii engverwandt
mit n3T, 'aram. n5i: verlassen, s. d. W., disiä,
p"!»-i: zwei u. v. a.
Oft wird 3 e i n g e s c h a l t e t , wie NSlp^i (von
SJT): Grünkraut, disiyiT (von ynr) Pflanzen,
Wlib=nNiib der Lydier; zuw. auch den W ö r tern vorgesetzt, wie z. B. ini3, in3i3 für
iniN, insiN: er, sie (Uli) u. m.
Nun wird dera Verbum behufs Bildung
der Mfalforra (=:bh.), und noch öfter die
Silbe -ri3 (die auch contr. wird) behufs Bildung
der Mthpaelforra, gleichbedeutend rait Hithpael,
vorgesetzt; z. B. bdNn3, bdyn.s (von bdN,
;::•) gegessen, verzehrt werden; n'3ari3 (von ib5,
i':a) aufgedeckt werden; bbsns (vo'n bbs) beten
n. v. a. (Im bibl. Hebraismus koramt zuweilen
das Nithpa. contr. vor, z. B. 1002 für nssn'S,
(Dt, 21, 8): gesühnt werden; iiai3 für ildlns
(Ez, 23, 48): gezüchtigt werden; änst. bN53 (Jes.
59, 3 und Klgl 4, 14) ist wohl bN53 für VNsnS:
besndeU werden, zu lesen.) — ZuweUen w'ii-d
^'un dera Suffix a n g e h ä n g t , z. B. liniillN
mein Unterricht, 111133 raeine Töchter, s. N;"IIN.
W I n ] Pron. (verkürzt aus N3N, njN)
Dan, 2, 23 fg,, ich. j . Ber. IV AnL,"?* N3l
prc nin73N und ich gab den Grund dafür an.
j. Ter. V, 43*= un. p 130 N3 CjiNl auch ich bin
dieser Ansicht, j . Pes. V, 32 <= un. inn3 'il3y
"'"N SJI n73 saget rair das nach, was ich vor»eten werde, j . Taan. III Ende, 67^ u. ö., s.
";aN, j . Pes. V, 32° un. u. ö. n3 s. n3i. — MU
Borges. Partikel: N3ib (contr. aus N3-ib'=N3N mb)
s-^d.W. - PL 15'(für -jiN) wir.' J.'B. kam. H,
r ™- r'"3N 'i3 n73 was sagen wir? vgl. bn.
]• Maasr. I, 48^ un. u. ö. 117211p 13 n73 was behaupten wir?
^^11 m. Adj. (=bh.) halbgar. Stw. NI3,
*'^ab, eLj med. Je: roh, halbgekocht sein. Pes.
^1' s. t3^3i5j,. ToseL Mac. IV (HI) AnL bdiNn
'TV, Neuhebr, u, Chald. Wörterbuch. I I I .

'dl N3 n'Td in mtd nosn p wenn Jera.
vora Fleisch des Pesachopfers soviel wie eine
Olive roh, oder halbgebraten isst Men. 50^
N3 ndNin (so nach einer Ansicht zur Erkl.
des Ws. i3iDn als Corapositura) das Mehlopfer
soll halbgar gebacken werden, vgl 151a. Mit
vorges. in s. N3in. — PL fem. ToseL B. bath.
VI AnL mdaiQ may iiby bdp73 d'3p3p nN73b
nindi573 niN3 (in einigen Agg. fehlt nN73b) auf
je 100 Krüge (die Jem. verkauft) muss der Käufer sich gefallen lassen, dass 10 beschwefelte
h a l b g e b r a n n t e Gefässe sich darunter befinden,
vgl. nnN73. — Denom. ToseL Kel. B. kara. II
Ende iN3ni Ipdn wenn Jera. die Gefässe, die er
brennen wollte, h a l b g e b r a n n t liess.
IllK''J m. Schöpfgefäss, K r u g u. dgl viell.
verw, rait 3iN: Schlauch, j . Nas. I g. E., 51° nyin

di73 diNi3nnN mNb73b indbniiniyd innnra.Agg.
u. Ar. (ed. Arast. aiNffin wahrsch. crmp.) ich war
ein Hirt in raeiner Stadt und ging an die Quelle, um
den Krug rait Wasser zu füllen. Nura. r. s. 10,208*^
dass. In den Parall. Sifre Naso § 22, ToseL Nesir.
IV, Nas. 4^ und Ned. 9'' steht unser W nicht.
N.3i<2 f. Kohle, v e r b r a n n t e s Holz.
T T ' '

Stw.

'

arab. -^r- brennen, verbrennen. Thr. r. sv. 'fu:n,
67"^ „Schwärzer ist ihre Gestalt ninffi73" (Klgl.
4, 8); 'ni Nnnn Nind n73N N3nd nd N3N 'n
N5N3 Nind n73N ilb R. Abba bar Kahana erklärt es: wie die Tinte (d. h. ninffl bedeutet
Tinte). R. Lewi erklärt es: wie die Kohle.
n K i weichen, s. ii3.
n S l ''W (=bh., syn. rait ni3 s. d.) schön
sein. — PL ( = n i 3 s. d.) schön m a c h e n ,
p u t z e n . Suc. 10* niilNsb sie (die Festhütte) zu
putzen. — HIthpa. sich schön zeigen, sich
durch eine schöne Handlung b e l i e b t
raachen.
Schabb. 133'' (raU Ansp. auf ini3Ni,
Ex. 15, 2) ndio ii3Db nujy ni3£733 ii3sb nNjrin
'01 nN3 3blbi nN3 zeige dich vor Gott schön
(raache'dich ihm beliebt) durch Geboterfüllungen;
raache vor ihra eine schöne Festhütte, einen
schönen Feststrauss u. s. w. MechiL Schira
Par. 3 steht dafür ii3Db nN3nN ich wiU vor ihm
schön erscheinen (dem bibl. W. raehr entsprechend). Nas. 2^ ii3sb nN3N dass. R. hasch.
26* nN3ni bd « a m der Sü'n'der soll sich nicht
putzen; d. h. nicht mit einera Gegenstand ge41

nx:
j
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schmückt erscheinen, der eine Sünde in Erinnerung bringt. Daher darf näral. der Hohepriester ara Versöhnungstage nicht mit seinen
Goldgewändern bekleidet, in das AUerheiUgste
des Terapels gehen, weil das Gold an das goldene Kalb erinnert Dahing. ist das. 11* anst.
in3 niNSnnb zu lesen ( = M s . M.) in73 ni3nib
davon einen Genuss zu haben. Schabb. 147* nN3n73
131103 sich rait seinem Kleide putzend. — ToseL
Nesir. IV nN3n3, nlN3nnb das. ö. in ed. Zuckerm.
crrap. aus nN5n3, mN5nnb u. s. w,, vgl. nN5.
nii^ m,, n W / . schön, pulcher, pulchra.
Schabb. 133'', s. vrg. Art. — PI. m. das. iiNii">a
11N3 schöne seidene Gewänder. Ber. 57'' n'öbUJ

n-JN nN3 n i i i in ibN diN ba myi ii3inn73
diN3 dibd nN3 drei Dinge erfreuen den Menschen (heben seinen Muth), näral. folgende: eine
schöne Wohnung, eine schöne Frau und schöne
Kleider. — Fem. pl. Ned. 66*'' R. Israael sagte:
inbii373 nii3yuj NbN in niN3 bNn^i ni33 die
Töchter Israels sind schön, aber die Leiden
machen sie hässUch, vgl.ni3. Das. niN3 ni3iy N73ia
niN3 nib5n N73U3
niN3 ni3TN N73Ü3
vielleicht sind ihre Augen schön, vIeUeicht sind ihre
Ohren schön, vielleicht sind ihre Füsse schön
u. ä. w., vgl. nioibdb. — Ferner nN3 als Adv.
schön, pulchre. ToseL Jeb. VII Ende: Ben
Asai verurthellte den Cölibat, vgl. ni73i. n73N
dni'üiy 1373 iiN3ni iniud din3n IIN3 ntybN 'n ib
•::iii nN3 iNty p diip73 nN3 IINI TÜIII nN3 idi
npcn iffiD3 nayN n73 ib I73N diip73 nN3 IINI
diinN 111 by obiyn dupnii niizio R. Elasar
sagte zu ihm: Schön klingen die Lehren, wenn
sie aus dera Munde desjenigen koraraen, der sie
selbst befolgt; Mancher trägt Schiiftforschungen
schön vor, die er selbst aber nicht hält; so trägt
auch Ben Asai Forschungen schön vor, die er
selbst aber nicht hält (R. Simon ben Asai war
näral. nie verheirathet). Letzterer erwiderte ihm:
Was soll ich machen, wenn meine Seele dem
Gesetzstudiura anhängt; die Welt kann durch
Andere erhalten werden! Vgl. auch 'im.
TiiW, rilK''3, im j . Tlrad. auch niyi3, s. niN I.
'^^1J S c h ö n h e i t , s. ii3,
n 7 K i , iÖH^ masc. (vgl. syr. |ij incubus) 1)
N a l a , Narae eines Dämons, der den Menschen
beunruhigt und zum Wahnwitz bringt. Bech.
44'' nbN3 ini3 1N73 Ilby nNd m i s p nm Ar.
ed. pr. und Raschi (Agg. Dib33 p ) der Dämon
Kazrith überfällt ihn (den Wassersüchtigen). Wer
ist es? Der Nala, d. i. der zum Wahnwitz bringende
Dämon. Snh. 59'' NbN3 l l i i , s. i i i i II. —
2) (viell gr. vsaXvjc, sc) J u g e n d , s. fW2S|j sprechen, s. DI3.
]D^^. m. (=bh., eig. Part. NIL von I73N) beglauiiigt, der B e g l a u b i g t e . Schabb.' 104*
•L:V,::S I73N3 qiEd 173N3 der Beglaubigte (Recht-

—

m^r

Uche) muss gebeugt, der RechtUche wird gerade sein, s. qsd. j . Meg. I, 71 "^ mU. 173N373
173N3b von dein Glaubhaften (Gott) zu dem
Glaubhaften (Mose), s. ld'i£373. — Insbes. 173N3:
Jem,, der, obgleich nicht dera Gelehrtenbunde
angehörend, dennoch b e g l a u b i g t i s t , dass
er die P r i e s t e r - und L e v i t e n g a b e n entr i c h t e , infolge dessen das von ihra herrührende
Getreide ohne Besorgnlss gegessen werden darf
und selbiges nicht als Demai angesehen wird,
vgl. 1N731. Dem. 2, 2 173N3 n r n b rby bdp73n
wenn Jein. die Verpflichtung übernirarat, ein Beglaubigter zu sein, damit er näml. den Ruf eines
solchen genlesse u. s. w. Das. 4, 1 fg. 173N3 131N
nin''J3y73n by er ist hinsichtlich der Entrichtung
der Zehnten nicht beglaubigt.
""i^Ji^i' ''22 masc. (wahrsch. pers.) 1) Hund.
Sot. 42'' (mU Ansp. auf di33n idiN, 1 Sm. 17,
4. 22) Goliath, IN3N3 i m iS2 nN73 13 Ar. sv,'
p 4 (welcher auch 133 liest, ebenso En Jakob
und Jalk. z. S t ; Agg. IN3N3 Nim) der Sohn von
100 Vätern und Einera Hund (d. h. 100 Männer
und ein Hund hatten seiner Mutter beigewohnt;
vgl, Ruth. r. SV. n3Nönl, 38'' anspielend auf 3bd,
das. V. 43); vgl. auch nil5. Raschi erklärt
1N5N3 (nach dem Pers.) durch Vater; d. h,
seine Mutter wurde von Einem der 100 Männer,
die ihr beigewohnt hatten, schwanger. — 2)
Nanai, N. pr. Jeb. 66" qdr 'nn nin3 IN3N3
Nanal, der Sohn des R. JoseL
nOIKl Nausa, Name eines Ortes.
1

Erub.

1

83* nolN3 1731 0in3ipl N11173 elu Modius Artischocken aus Nausa. Neub. Geogr. du Tlrad.
p. 395 irrthüral. „Ueu natal de R. Media", vgl.
N11173.
T

:

f|K2 (=bh. Grndw. 5)3 syn. imt 33, s. 3«)
b u h l e n , ehebrechen. L e v i t r . s. 23, 167'',
!1N13 Nnp3 Ii3iy3 EjNls wer mU seinen Augen
buhU, wird Ehebrecher genannt; mit Ansp. auf
Hiob 24, 15.
PL SIN? dass. Exod. r. s. 31 g. E. n3N37:
libinb npbim dinisn3 sie buhU ftir Aepfel
welche sie an Kranke vertheilt. Daftir in aram,
Form: Nni5, s. 115 H. Pes. 113" ^N nydnN

^nd73 niwi nN5 bi in ibNi inbdio nyin
d3n3 m3i:n by nN5n73n d3nDi CIN373 ipn viei
Klassen von Menschen sind dem Verstände unleidlich, näml. folgende: ein stolzirender Armer,ein
sich armstellender Reicher, ein buhlerischer Greis
und ein Gemeindevorsteher, der sich unverdlentermassen über die Gemeinde tiberhebt. Sot
47* di173n di73n ibad diDN373n idiffi73 seitdem die Ehebrecher überhand nahmen, hörte
die Wirksamkeit des bittern Prüfungswassers auf.
HiL zur B u h l e r e i verhelfen, veranlassen. Schebu. 47" 11373 tiNi3n nnN dpiyb nini«
r|iN3n Nb tiN3n Nb n73ib 1l73bn woher ist ein
Verbot ftir den Begleiter eines Buhlen erwiesen?

'I^J
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Es heisst (Ex. 20, 14) qN3n Nb Ues, deute Nb
du sollst nicht zur Buhlerei verhelfen!
nX2 ch. Pa. E1N3 (=tlN5) buhlen, e h e b r e chen,' s. TWJ]'1N''J m. N, a. (bh. di3N3 pl.) E h e b r u c h ,
Buhlerei. Sifre Waetchan. § 26 Nl£733t) n73il
Hjiiaid n n nd N3:733U3 IN qiNi3 n3i nd es
scheint, dass bei ibr Ehebruch oder Zauberei
entdeckt wurde. Ned. 20* dy nniUJ ndnn bN
ri.x'^: ITb Ndb "sioid nöNn sprich nicht zu viel
mit einem Weibe, denn sonst wirst du schliessliuii Buhlerei begehen. Pesik, r. s. 21, 39'= Gott
fragte die Aramoniter, ob sie die Gesetzlehre
annehmen wollten; i73N n 3 dMd n73 ib in73N
:mN bo d73iry bdi ib in73N EiN3n Nb dnb
•^ p n n l d M O l S11N1373 NbN l i N d 131N di'Ü3Nn

sie fragten ihn: Was steht darin? Und auf die
Antwort: „Du sollst nicht ehebrechen", sagten
sie: Entstanden ja diese Menschen (wir) überhaupt blos durch Ehebruch, denn es heisst:
..Die beiden Töchter Lot's wurden von ihrem
Tater schwanger" u. s. w. (Gen. 19, 36); wir
können nicht die Gesetzlehre annehmen. Num.
r, s, 9, 199°'* 1D1N müN eilNi3 der Ehebruch
eines verheiratheten Weibes. — PI. fem. ToseL
Schebu. III AnL mDNi3ni ninii:nn (1. ni3iNi3ni)
die Mordthaten und Buhlereien.

N^:::

Niin N3373 Ar. (welcher jedoch auch N33N =
Agg. Uest) aus den lebenden Nissen ist zu erweisen, dass u. s. w., s. N33N II.
i^^2, ^21 ( = b h . syn. mU 313, Grndw. 33, eig.
hervorragen, aufsprossen; vgl. arab. Lii und LIS:
sich erheben, aufsteigen); übrtr. sprechen,
reden, vgl. 313 und 313; insbes. als P r o p h e t ,
Nid3, r e d e n , weissagen, prophezeien.
— Piel und NIL ( = b h . ) .
HIthpa, Nd3nn
(=bh.) und Nithpa. weissagen, prophezeien.
Exod. r. s. 4 g. E., 106" Nbtü ini73ni U5p3 n730
in3lL33 NbUJ N33n3i niNd3nnb wie sehr bestrebte
sich Jeremias, nicht zu prophezeien, musste jedoch wider seinen Willen prophezeien. Levit.
r. S. 6, 150" Nbi dipIDD 13U5 NbN Nd3n3 Nb inN3
1dl in ibNI niyidib ib3U3i nsd iid dn3 iin
in3ni in73Ni Beeri (der Vater des Propheten
Hosea) weissagte blos zwei Verse, welche, da
sie nicht ein besonderes Buch bilden konnten,
dem Buche Jesaias einverleibt wurden, näml.
(Jes. 8, 19 und 20): „Wenn sie sagen" u. s, w.
und den darauffolgenden Vers. Sot. 12" nNd3n73
i^ibo Nn loibin nNd3n73 n73 nyiii n3iNi die
Tochter Pharao's weissagte, ohne zu wissen, was
sie welssagte; idibin (Ex. 2, 9) bedeutet näral:
Das ist das Deinige, d. h. dein Sohn.

^{5j, •'12 ch. (=Nd3). Ithpa. i33nN (syr.
^ s i i z . i = h b r . N33rin) p r o p h e z e i e n , weissagen, s. TW — Esr. 5, 1 idSnn dass.
J'^*j (=bh,). PI. yN3 verschmähen. Keth.
^•"^j m. (=bh., pass. Form in activ. Bedeut.,
S*" (mit Bez. auf Dt 32, 19) di3:N373 ni3NTd l i l
tr^ot nin73i dnim:3 byi dni33 by oyid n'bpnb wie yiny, t3ipb, ninipb pl u. m, a.) P r o p h e t ,
2":dp In einera Zeitalter, in welchem Eltern bes. V e r k ü n d e r des G o t t e s w o r t e s . Levit,
Gott schmähen, zürnt er über ibre Söhne und r. s. 6, 151* R. Jochanan sagte: bnsn3\a N13: bo
N133 bdl Nid3 131 N133 113N 0'£i lan^nsi T3"C:
Töchter, sodass diese jung sterben.
Nid3 Nin TdN dia ;dnsn3 Nbi I73ÜJ öisnsia
]1^^''2 r.i. N, a. (bh. n:^N3 /,) das Schmähen. N133 131N 113N1 jeder Prophet, bei dessen Namen
Git. 56" i:iiNi3 y73Hd nnNü n'>dpi iion ^i73o 173 zugleich der Name seines Vaters genannt ist, war
"rnm u-N iniN b"i3 IDI151 „wer gleicht dir, ein Prophet und der Sohn eines Propheten; jeder
mächtiger und starker Gott" (Ps. 89, 9); da du Prophet aber, bei dessen Namen nicht auch der
das Schmähen und Lästern dieses Menschen (des Name seines Vaters genannt Ist, war ein Prophet, sein Vater aber war nicht ein Prophet.
Titus) hörst und schwelgst
Meg. 15* ob. lautet dieser Satz minder correct.
KÄ1IS''4 ch. ( = y i N i : ) das S c h m ä h e n , s.
j . Hör. III, 48" mU. Nid3 Nid3b diip bin5 p d
TW
n73nb73 niU573b diip der Hohepriester steht
p^j (hbr. pN:) ächzen, weheklagen, s. höher als der Prophet, der Prophet höher, als
der zum Kriege geweihte Priester; vgl. auch
TW. •
tl53. B, bath. 12* N1331 n73N37d Nid373 Cjiiy ddn
Hj^S*:, K n p S i / . (arab. |SLS) w e i b l i c h e s nbn3 yop n73iN v- 1733 nbn3 173 n73dn 33b
bin5d der Weise ist raehr als der Prophet; denn
^^amel' Schabb. 51", s. np:.
es helsst '51 N1331 (Ps. 90, 6, eig. „wir bringen",
! iOX^ oder i^n^j/em. Abscess, Entztin
gewinnen, jedoch nach der Deutung:) „Der
P r o p h e t , N133, hat die Gedanken der Wels«iungsgeschwulst Stw. wahrsch. arab. ^\S heU"; wer wird von einera Andern abhängig?
wscessit B. kam. 85* un. wird i3ni5l5 erklärt Sage: der Kleinere vora Grössern; d. h. der
durch Nnoiio nnN3 Ar. (Agg. Nni3ld Nnys, s. Prophet ist dera Weisen untergeordnet. Pes.
''"'215) ein verderblicher Abscess.
66", s. nn^ Snh. 90* Y' ""^^''"' ^^^ '^"'1"^ '^^
K}m. Ei der.-Laus, Nisse. Nas. 39* fy73 y i n " i b y73tt3 n n m 1131 by ni3y N133
41*
jlSkSj j . Schabb. IX, 11'* ob. IIDN31 crmp., s.
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ib yTsidn bN yipnn yir73N3 n73n ^b ii73y73 ibisNia
in allen Stücken, wo der Prophet zu dir sagt:
Uebertritt die Worte der Gesetzlehre, rausst du
ihra gehorchen; eine Ausnahrae hiervon macht
der Götzendienst, da darfst du ihra, selbst
wenn er dir die Sonne inmitten des Himraels
stillstehen lässt (ein ähnUches Wunder wie Josua
ausübte), kein Gehör geben. Schabb. 104* nbN
nny73 n3i ffinnb iNu:n NI33 ^ N ® niit73n „dies
sind die Gesetze" (Lev. 27, 34), das besagt,
dass von jetzt (der Zeit Mosis) ab kein Prophet
irgend etwas Neues anbefehlen darf Aboth de
R. Nathan XXXIV g. E. Nid3 Nnp3 ni73Tü nmy

nNin nsix nun mbia idy

I73N3

niit in ibN

rM<^2^

mNi33 die Gelehrten steUten ihren Ausspruch
gleich den Worten der Prophetle hin; d. h. für
diese Halacha ist keine Begründung zu erraitteln,
das eigne Nachdenken spricht vielmehr dagegen.
Erub. 60" und B. bath. 12* mdl NbN ibN IIN
niNi33 das sind blos Worte der Prophetle; was
nach TosaL in Erub. hv. bedeutet: Nur ein erhabener Prophetengeist, nicht aber der gewöhnliche Menschenverstand vermag eine so treffUche
Lehre aufzustellen.

mr2z, sniN^n; ch. (syr. (I^:^j=niNid3)
P r o p h e z e i u n g , W e i s s a g u n g , s.TW.

nSlC2 / . ( = b h . eig. Pass. von Nd3) das
dinbNn ©IN Nid3 dbm zehn Benennungen hat
der Prophet in der Schrift, näral. folgende: Ge- durch ' R e d e n , W e i s s a g e n , H e r v o r g e sandter, Beglaubigter, Diener, Bote, Seher, Wäch- b r a c h t e ; dah. die P r o p h e z e i u n g , P r o p h e ter, Schauer, Träuraer, Prophet, Gottesraann. Num. tle. j . Hör. III, 48*1 un. nNi33 NbN nDl73 ^N
in3i n73ini n73 'jin das W- nsi73
r. s. 14, 228", vgl. d3>b3. — PI. j . Schabb. XIX, n3i73
17* ob. 133 iiNid3 131N dN bNnidib inb ini3n (Sach. 3, 8) bedeutet nichts Anderes, als Proin 11N133 lasset die Israeliten, wenn sie auch phezeiung (u. zw.=nsi73. Dt. 13, 2). Deranach
selbst keine Propheten sind, so sind sie die bedeutet nDl73 iö3N in Sach. L c : „Männer der
Nachkoraraen der Propheten; d. h. sie werden Prophetle". (Hör. 13* steht dafür nDi73 I1N
schon das Richtige treffen. Pes. 66* u. ö., vgl. N133 NbN crmp.) Cant. r. sv. r3y73d, 17* nffiya
n r . Snh. 89*, vgl ii350. Sot. 9, 12 (48*" nidii no-i2n nNi33 iirn nNid3n nNnp3 ni3i©b
u. ö.) di3iu:Nnn diNi33 'die ersten Propheten, m m n::ib73 b'a2T2 a^i2 r r a nni73N raU folgenvgl. niN. — Uebrtr. die P r o p h e t e n b ü c b e r . den zehn Ausdrücken wird die Prophetle beMeg. 21" u. ö. didinoi diNi33 nnm der Pen- zeichnet, nämb: E r s c h e i n u n g (Gesicht),
tateuch, die Propheten und die Hagiographen. P r o p h e z e i u n g , W e i s s a g u n g , Rede, AusB. bath. 14" diLDsr^ai ymni diNi33 bia p i o s p r u c h , Befehl, V o r t r a g , Gleichniss,
n^dy di3t!i niyffii bNpmr ni73ni didb73i bNi73t) P a r a b e l , R ä t h s e L Schabb. 138" IT 'n n3n
die Ordnung der Propheten(-Bücher) ist folgende: nNl33 „das Gotteswort" (Ara. 8, 12), ist die
Josua, Richter, Sarauel, Könige, Jeremias, Ezechiel Prophetle. Sifre Beracha § 357: „Kein ProJesaias und die zwölf kleinen Propheten; vgl. phet erstand in I s r a e l wie Mose" (Dt. 34, 10);
N3diin. — PL fem. Meg. 14* n373ffii diydnN aber unter den Völkern erstand Einer, das ist
Nbi "bNniaib dnb iN33n3 niNi33 y3u:i diNid3 BUeam. nffl73 buj inNi35 113 'iOlon ffli NbN
yin nnin3 3inoid n73 by m m i n Nbi mno 'dl dybd bffl inNld3b es war jedoch ein Unternbi573 Nnp7373 achtundvierzigPropheten und sieben schied zwischen der Prophetle des Mose und der
Prophetinnen prophezeiten Israel, ohne etwas des BUeara: Mose wüsste nicht, wer raU ihm
abzunehmen, noch hinzuzufügen zu dem, was in redete, BUeam aber wüsste es wohl u. s. w. Nura.
der Thora steht, rait Ausnahme der Verlesung r. s. 14, 228" dass. Khl. r. AnL, 70'= nidbü
der Megilla, vgl. 3113. Ueber diese Propheten- nbn3 iinn3p indl inNid3 nnmuj i r by diNias
zahl, die mit Abrahara beginnt, vgl. Raschi z. St. oi73y in3i nbnp 1131 in ibNi pstyd inNid3
ini73ni in31 drei Propheten gab es, denen ihre
Prophetle,
weU sie Strafreden enthielt, selbst zugeN''^!!?' ch. (syr. ^I^=Ni3i3) P r o p h e t Git.
schrieben
wurde,
näral.: „Die Worte des Koheleth",
57" ob. die Israeliten sagten zu Nebusaradan:
„die
Worte
des
Arnos",
„die Worte des Jeremias".
Ni73'jJi ibi733 ib ndi73 Npi p nin N1133 ein
B.
bath.
12*
R.
Abdimi
sagte: ni3 onno dii73
Prophet lebte unter uns (näral. Sacharja), den
di73onb
n3ni3i
diNi33n
173
nNi33 nbr3i3 \a1pi2n
wir, weU er uns über göttUche Dinge zurecht
seltdera
der
Terapel
zerstört
ist, wurde die Progewiesen hatte, tödteten. In den Parall. Thr.
phetle
den
Propheten
weggenommen
und den
r. SV. yb3, 62* u, ö, steht dafür N3nd Niid3
Gelehrten
gegeben.
Das.
12"
R.
Jochanan
sagte:
Prophet und Priester, vgl. Npinoa, s. auch TW.
diNid3n 173 nNi33 nbui3 Tdip73n ni3 3nnö dr'3
mK"'52 /• N. a. die P r o p h e z e i u n g , Weis- nipi3inbi di-Jlffib n3ni3i seUdem der Tempel
sagung, P r o p h e t l e . Snh. 39" ndt n73 13573 zerstört ist, wurde die Prophetle den Propheten
diNi33 nN73 Ni3nnu7 13D73 niNid3b niidiy fortgenomraen und den Narren und Kindern genny733 infolge welcher Tugenden erlangte Obadja geben. — Ferner die P r o p h e t l e personific i r t = : P r o p h e t j . Mac. II, 31'^ un. ibNffl
die Prophetle (den prophetischen Geist)? Weil
nNidinn
u5D3n inb nn73N iffi3iy n73 Nmn nNi33b
er 100 Propheten in der Höhle versteckt hatte
ni73n Nm raan fragte die Prophetle: Was soU
(1 Kn, 18, 13). Bech. 45* il3ld i n i l 3 l rry
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die Strafe des Sünders sein? Sie antwortete:
Die Person, die gesündigt hat, rauss sterben"
(Ez. 18, 4). In Pesik. Schuba, 158" fehlt dieser
Satz, vgl. Buber Anra, z. St — PI. Levit r. s.
10 AnL, 153" Gott sagte zu Jesaias: bd '^nn
b;N
N133 1373 N133 niNi33 ibdp diNi33n
c\Ni3:n bdffl ^im '51 'n mn 'n32'pn 1073 nN
-••j nibiDd m73n3 nNi muTOs niNi33 diNd3n73
•'^-lynn inniynn iniy so wahr du lebst, alle
anderen Propheten erhielten Prophezeiungen,
ein Prophet aus dera Munde des andern
(Nura, 11, 25 u. ra.); du hing, erapfingst sie aus
dem Munde Gottes: „Gottes Geist ruht auf
mir", „Gottes Geist redet in mir" (Jes. 61, 1 fg.).
So wahr du lebst, alle anderen Propheten weissagten einfache Prophezeiungen, du hing,
weissagst doppelte Tröstungen: „Erwache, erwache!" „Errauntere dich, errauntere dich!"
(Jes. 51, 17. 52, 1 fg.)
nK\22i NnXD2. contr. Nnid3 ch. ( = v r g .
nNi3:) Prophezeiung, P r o p h e t l e . Esr. 6,
14, s. anch TW. — B. bath. 14" fg. ninNi33
seine Prophetle.
J22 (syr. ^..-aJ, syn. mit y33, Grndw. 33, s.
833, viell für pD3) h e r v o r g e h e n , h e r v o r quellen. Suc. 53" ob. indiNi i3iTn Np Nni
N153 i;a3 Npi Nnno Ar. ed. pr. (Agg, ipD3l,
Ms, M. 'ndiSNl; TosaL in Bech. 44" sv. Nb citiren •'y33i) wir sehen ja, dass, wenn In der Erde
em wenig gegraben wird, das Wasser hervorquillt! Snh. 82* man fand einen Schädel in
Jerusalem hingeschleudert; nn3p 5id3 n i n i nn3p
;•:: u m man begrub ihn, er kam jedoch wieder zum Vorschein, man begrub ihn abermals
nnd er kam wieder zura Vorschein; es war näml.
der Schädel des Königs Jojakira, vgl. ninN.
Das, 104* steht daftir n i d p nndpiN Nbi nniip
~"inpiN Nbi.

kSJ22 m. (syr. V,.^cij) 1) eig. was h e r v o r äprosst, dah. T r i e b , S p r o s s , Zweig. Pes.
74* iTop ni3 mbi Nnm 13 N533 ein Trieb
(eig. was vora Bäurae hervorkommt), der ein
Jahr aU ist und keine Knoten hat. — 2) Pokal.
Bei", 51" ob. Nm Nnon3l N533 INn bd dieser
ganze Pokal (der InhaU desselben) rührt von
dem "Weine her, worüber der Segen gesprochen
wurde.
Dip^^''2 (Dlp1^"'2) m. (wahrsch.) nubischer
E^sel- j . KU. Vlii, 31° mit oipndi3 Ar. sv.
pi:b (in einigen Agg. oipn3i3) so nach einer
bA, anst Oipi3ib, s. d.W.
~^^ ^22. Pi. ndi3 (arab. Lii Conj. IV, Grndw.
-•) eig. bewegen, vom Feuer: a n f a c h e n ,
2nra A u f f l a m m e n b r i n g e n .
ToseL B.
«am, VI mU, ibi2:3 mi ON mnn in3i3i n3i3
"'^- "T inn INb dNi 3iin nr inn ni33b 110

- T

wenn Jem. das Feuer (das Schaden anrichtete)
angefacht und der Wind es ebenfalls angefacht
hatte: so ist er, wenn in seinem Blasen so viel
Kraft war, um das Feuer anzufachen, zu Schadenersatz verpflichtet; wo nicht, so ist er nicht
dazu verpflichtet.
B. kam. 6, 4 steht dafür
nn3ib
ndib; ebenso in Gera. das. 60*, woselbst auch die LA. nn3i3
n3i3 angeführt
wird. j . B. kam. VI, 5° ob. dass.; vgl. ausführlich in 13b, ndb.
1)2Z m. O b e r g e w a l t Cant r. sv. msi 7173,
30"* n^ai Tid3, s, den nächstflg. Art
T|KnT3T1^2jw. Adj, der Oberbefehlshaber.
Stw. 110, Palp. T3T3, arab. Cj-Ij; Gewalt ausüben. N. Brüll, Jahrb. I, 128 citirt nach Vullers (S. 156) eine Erkl. aus dera pers. b a g h b a n : Zolleinnehraer; was jedoch ira Zusaramenbang nicht passt. — Cant. r. sv. nisi n73,
30'^ (zur Erkl, von ini3T33, Dan. 5, 17) ^33
']NnTdTi33 NdnsiNb nib imii: p s m i73n nidNi
das W Tid3 bedeutet: Obergewalt; denn dort
(im Morgenlande) nennt man den Eparchen:
INnTdTldS. Demnach wäre der Sinn in Dan.
1. c : „Deine Obergewalt verleihe einem Andern."
1^;iDD2, n4*N212n2 (bh.) N e b u k a d n e z a r , König von Babylon. Levit r. s. 33 g. E.
und Cant. r. sv. in3li, 15°, s. 1iib73, Ndb'^r\2]21, i^STX. PL i::?T3?, pTdS, Nn;3p3
(wahrsch. pers. Ursprungs) Geschenk, Gabe.
Dan. 2, 6. 5,17, s. auch TW.; vgl auch i}Nn|dn33.
p\y^ m. L o o s , eig. was hingeworfen wird.
Die samarit. Bibelübersetzung hat für das hbr. b'iia
tiberaUTd3; vgl, Kirchheira, KarmeSchomronp. 53.
Stw. arab. j j j werfen (vgl. bni5 bi^-), j . Snh.
VI AnL, 23"'ralt Achan sagte zu Josua, der
ihn, infolge des auf ibn gefaUenen Looses zum
Geständniss veranlassen wollte (Jos. 7, 19): n73
NbN nmd Nil i n n bd3 mb i3mDin nnN bni53
OiDn73i 01U33 1131313 117313 lipdN on3idi nN
1133173 i n wie, durch das Loos willst du raich
fassen? In dieser Generation giebt es doch
sicherlich Keinen, der so froram wäre wie du
und Pinchas; werfet nun ein Loos zwischen euch:
so wird unbedingt (durchaus, TTOCVT«?) Einer von
euch gezogen. In bab. Snh. 43" steht dafür

Ddiby biD73 13N dN . . . i n d n i r y b N i nnN
'31 bni5 du und der Priester E l a s a r
ich über euch das Loos werfe u. s. w.

. wenn

n52 (=bh., arab. Ij^i, Grndw. nd, arab.

^^

davon ndnd, s. n3n73, vgl nd3 im Pael) b e i
len. j . Jom. VIII, 45" ob. die Zeichen eines
toUen Hundes sind u. s. w. iinni3 oi3bdm
y73m3 iblp 11N1 ndi3 Nin rjN di-73iN m r id

n:::
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die Hunde bellen Ihn an. Manche sagen: Wenn
er auch bellt, so wird seine (heisere) Stimme
nicht gehört. Jom, 83" un. steht der erstere
Satz nicht; woselbst auch blos fünf Merkmale
eines tollen Hundes erwähnt werden. Exod. r.
s. 20 g. E,, s. 3b3.
n52 ch. (syr. .,*»ciJ=nd:) bellen. Pes. 113*
ob. Nbi Nioid n3 t\i-:i. Nbi Nn733 n u n Nb
N3bD nd nd3 wohne nicht In einer Stadt, In
welcher kein Pferd wiehert und kein Hund
bellt; indem Beides einen Schutz gegen Diebe
gewährt. Levit. r. s. 33 g, E. Nebukadnezar
Ndbdo n33 bellte wie ein Hund. Cant. r. sv,
in3ii, 15° dass,, s. l^'Vo, Ndb::, Trop. Men. 63*
s. n3n7;, Erub. 86* Nnini5 "3 Nn33 wenn die
Hündin dich anbellt, bildl, für das Anschreien
eines bösen Weibes, s. 113 III.
Pa. ( = a r a b . l . j j eine h e i s e r e ,

dumpfe

Stimme ertönen lassen. Bez. 14* libdn
inibp n3373 ini33 Gewürze verbreiten (wenn sie
zerstossen werden) einen dumpfen Schall; Ggs.
Nbp bibü heU ertönen.
]np2 oder jij^J m. Adj, (letztere Form oft
bei Adjectiven, wie ibra, i m i l , inj3 u. m.) der
Bellende, latrator, das Idol der Äwwäer. Snh.
63" wird in33 und pnnn (2 Kn. 17, 31; die
BIbeicodices vr.riiren zwischen ind3 und Ttidj)
erklärt: ni73ni 3bd Hund (der Bellende) uiid
Esel
L^.2j(=bh., arab. Jali) h e r v o r q u e l l e n (vom
Wasser), b e r v o r s p r o s s e n (von Pflanzen, s.U33),
Grndw. t33, vgl. NÜ3: sprechen; fiir sprudein
und sprechen wird in vielen Sprachen ein und
dasselbe Wort gebraucht, vgl. y3j, 153, J]y3
u, a. m, Mögl, Weise jedoch ist Grndw. 33, s.
533,

PI USij ( = b b . 'ciiz) b i n b l l c k e n , wobei man
blos einen Schimmer Avahmimmt, ohne genau zu
sehen, wofür nNi. Snh. 101" „Jerobeam, der
Sohn des Nebat"'(1 Kn. 11, 26 fg.) ^-313^ p
'31 nNl Nbi das bedeutet: der Sohn desjenigen,
der Mnbllckte, ohne genau zu sehen. Das,
bDirmNi 3333 1" ibNI INI Nbi i'::3i3 nmbm
ln73N73 n N - ; r m

mN n N i

-^33 n y i i : I3I35U113N1

pD3i Nin dy3ii Nm Nbi '^ib/3 imN 130 Nin
'31 ni3i73 drei Personen blickten bin, ohne genau zu sehen, näral. Nebat, Achitofel und die
Sternkundigen Pharao's. Nebat schaute Feuer
aus seinem Gllede hervorgehen; dachte nun, dass
er selbst regleren würde; was sich aber nicht
bestätigte, denn Jerobeam war es, der von ihm
hervorgeben sollte u. s. AV. (Im Spätrabb. wird
•03 in der Bedeut. schauen, sehen, gebraucht,
z. B. in dem Rituale des Morgengottesdienstes
am Neujahrsfest, das mit 5in pN beginnt:
nbn Nbm -033 ii73iNn als der Rothe, Esau, sah,
dass Rahel nicht schwanger wurde,)

n-^:22

t222 ch. ( = u d 3 s. d.) s p r o s s e n , aufsprossen, zum V o r s c h e i n kommen. Taan. 4* ob.
i r o Nbp m m i Nriinsb 1731 I33n73 K3nii: iNn
'J33 -0331 der Gelehrte gleicht dem Kern der
Weinbeere unter der Erdscholle, der, wenn er
einraal aufschiesst, Imraer mehr In die Höhe
schiesst; d. h. wenn der Gelehrte einraal einen
Ruf erlangt, so wird dieser sich iraraer raehr
verbreUen. — Uebrtr. M. kat, 18" un. in73N Nbi
Nb 3333 nin b3N L333 n i n Nbn NbN nur in dem
Falle sagen wir (dass ein übles Gerücht, das
einmal aufgehört hat, als nichtig zu betrachten
sei, vgl. 17311), Avenn es nicht wieder auftaucht
(zum ^'orschein kommt); wenn es aber wieder
auftaucht, so ist es nicht als nichtig zu betrachten.
1252 (bh. nii33) Naßa-ö'a, N a b a t e a , Name
eines zu Arabien gehörigen Landes, s. TW
^13222, ^*t2n2. 'mi2, nKmi2, ''nS2 m, N. patr-

1

(arab.

:

-

1 :

•

1 :

"k^S) der

nabatäiscb.

1

1

1

:

Nabatäer,

•

1

:

Nabathaeus,

Genes, r. s. 48, 47* ib n73l3 inN

n1;313 i n N I 1U113 nl7313 i b n7313 i n N I i p n o nl7313

i3iy der Eine (der drei Engel, die sich dem Abraham offenbarten. Gen. 18, 2) erschien ihm in der
Gestalt eines Sarazenen, der zweite in der eines
Nabatäers und der dritte in der eines Arabers.
Ab. sar. 36* nNmi3 17313N Abimi, der Nabatäer,
Schabb. 17" nNmi3D (1, nNnii3 oder 0 vorges,).
Das. 121" i73yi mii73n ni33 inN bs3 nnN oyo
i5ini inN inii3 einst zeigte sich eine Schlange
im Studienbause; da erhob sich ein Nabatäer
und tödtete sie (Ar. sv. nii3 citirt diese beiden
SteUen ungenau), j . Schabb, XVI g. E., \h^ in
inD3 dass, j . Ned. VIII, 41* ob. der Ausdruck
i3Db iy (in der MIschna, vgl. y^3 im HiL) iimb
Nnos 132b iy Nin (inii3) m i r 'ist nach nabatäischem Sprachgebrauch: bis vor Pesach. j ,
Kidd. HI, 64° ob. dass, — PI, j . Schebi VI Auf,,
36" wird i373ipn (Gen. 15, 19) tibersetzt: m^di:
die Nabatäer. j . Kidd. I g. E,, 61'^ ob. m^'^Dsb.
Genes, r. s. 44 g. E. steht dafür niri:3i: dass.
j . Ned, I g. E,, 37* und j . Nas. I AnL, 51* ^biN
(iNnii3) iNnirs jene Nabatäer, vgl. NSOd,
''^2 I prophezeien. Nid3 P r o p h e t u. s. w,
s. in Nd3. — II bewegen, anfachen, s. n3:,
Piel n s r .
"".52/em. (von 133, s. N33 AnL; ähnUch
313 m,)" Spross, B l ü t h e , B l a t t Ab, sar, 48*'
R, Jose sagte: i3S73 di73m5n ni73i3 nipii Nb Eji«
b3Tb inb n i n i p i b y nimi3 ni33nm man darf
auch im Winter keine Kräuter In dera Götzenhaine pflanzen, weil die Blüthe der Bäume auf
sie herabfällt und ihnen als Dünger dient (das
Wachsthum der Kräuter also durch den Götzenhain gefördert wird; Avas aber deshalb verboten ist.
Avell man vom Götzen keinen Genuss haben darf)
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ten. Dieser Begriff schliesst sich an das Abfallen und Welken der Frtichte, die hierdurch
schmutzig, hässllch werden, j . Schabb. IX, 11*^
rait. inibd3 iniNj; mache ibn (den Götzen) zura
Unratb, raache ihn hässllch. Das. inibd3 iniüpm
mache ibn zura Scheusal, raache ihn hässlich.
j . Ab. sar. III, 43* un. dass. Cant. r, sv. ion,
27" byd dy ndNb73 nmiy diN dbiy3m 5ni33
Nin 131:33 i73j:y nN b3373 Ninm i r by ni3n
ninT73 NbN p 131N Hbp- bdN mom ib ini3
n3id ddi73iry ibd3n bN dnb n73iNi bNnmib dnb
'31 3113 nom ddb p r rNi yn gewöhnlich
geschieht es, dass der Hausherr dem Arbeiter,
^y, 7212 m. (^bh. GrndAV. 33: hervorragen, der bei ihm arbeitet, dafür, dass er sich durch
bauchig sein) eig. S c h l a u c h , bes. eine A r t Arbeiten im Lehra schmutzig macht, den Lohn
Lyra, gr. vaßXa, iiabllum. — PL Arach. 10* giebt. Gott hing, verfährt nicht also; sondern
rrz-o by iisioi73 Nbi dibd3 i3m73 imma IIN er verAvarnt die Israeliten, indem er zu ihnen
man darf zur Tempelrausik' nicht Aveniger als sagt: Macht euch nicht schmutzig durch hässzwei Lyras (für zwei Leviten) und nicht mehr liche Dinge und eben dafür werde icb euch
als sechs derselben anwenden. Kel. 15, 6 ibd3 guten Lohn geben! „Verunreinigt nicht eure
•^•1 133 ib3i3i m'an die Lyras der Sänger Leiber durch GeAvürm" u, s. w. Num. r. s. 10,
und die Lyras der Leviten. Das. 24, 14 dass. 205" dass. Das. s. 10, 208° n73l3y nbd373n sie
macht sich hässlich, d. h. sie putzt sich nicht,
Ueber Kinnira 3, 6 s. ny73.
— Trop. Ber. 63" (mU Ansp. auf Spr. 30, 32)
K^5''2 ch. (=b33) die L y r a , s. TW
dNi Nm3nnb IDIO nnm 1131 by i73i3y b3373n bo
i21 m.. ( = b l i 3 , Nbi3 s. d., 3 in 11 verw., nob 11 d73T wer sich Avegen der Worte der Gesetzlehre hässlich macbt (d. h. seine Unkenntniss
arab. JS) das Gewebe, Gespinnst, j . KU. eingesteht und sich vor einem Gelehrten demüIX, 32* ob. R. Sarauel bar Jizchak befahl seineu tbigt, um von ihra zu lernen), wird später hochHausleuten, p i d l bd3 i73p73 n73yi bd3 i73pi73 Nbi gestellt werden; Aver aber schweigt (vgl. d73T,
nsis 1153 dass sie ein Gewebe von Wolle nicht d. h. sich schämt, seine Umvissenhelt einzugean ein Gewebe von Flachs hinstellen sollen und stehen und dadurch unAvissend bleibt), wird späzwar wegen des Einschlages (icfiuori); d. b. sie ter die Hand an den Mund legen müssen; Aveil
sollen sich betreffs des Verbotes der Mischstoffe er näml. die an ibn gestellten Fragen nicht
(3•'^!bd) soviel als möglich In Acht nehmen; wird beantworten können; s. auch w. u. — 3)
durch das Nebeneinanderstehen der verschiede- hässliche, d. h. u n k e n s c b e Reden führen.
nen Gewebe könnten sich die Bestandtheile des Schabb. 33* nsmb no333 n73b nbd i i y i r b o einen leicht mit denen des andern verwickeln. 111 IT;- rby ii73nin ibisN 113 bo2^2n bo NbN
Mögl, Weise jedoch ist noio verk. aus nsisb: nynb rby iiosin n3iL3b n3m diydm bm AUe
AVissen, zu welchem Zwecke die Braut unter den
das Sichverwickeln, s. iqsb.
Hochzeitsbaldacbin tritt; aber Avenn Jem. une21 (=bh., syn. mit bs3; Grndw. b3, wovon keusche Redensarten führt, so verwandelt sich sein
3"i3) herabfallen und welken; insbes. von Verhängniss, selbst Avenn es auf 70 Jahre zum
den Blüthen und den vor der Reifezeit herab- Guten beschlossen war, dennoch zum Bösen; mit
fallenden Früchten, die nach dem HerabfaUen wel- Ansp. auf Jes. 9, 16. In der ParaU. Keth. 8"
ken, j . R. hasch. I, 56'i un. nbyn 13m bi3 nm steht dafür nbd3 131 Nil3i73i vo b3373n bd
33" „der Monat Bui" (1 Kn. 6, 38, heisst der '31 11073 AVer seinen Mund zu SchändUcheni
Monat Marcheschwan, ungeL Noveraber), weil an braucht und Schändliches ausspricht u. s, w.
ihm die Blätter abfallen. Erub. 54" dIN r d Schabb. L c. d3ni5 ib Iipi73y73 vo nx b3:-;n bo
V3=i3 ibbm ii3t:ii3 ibbn nnmn idmyb 117311 die Jemdm., der seinen Mund zu SchändUchem aufMenschen gleichen den Feldblumen, die einen thut, macht man (wird) die Hölle tief; mit Ansp.
blühen auf und die anderen fallen ab.
auf Spr. 22, 14.
. Pi- bo: 1) abwerfen, j . Schebi. I AnL, 33*
HIthpa. und Nithpa. 1) hässlich gemacht
33J-: Nin "^biNi iNd73 mob noi Nin INO ny
werden,
v e r ä c h t l i c h erscheinen, j . Jeb.
"'"••IE das Pfltigen bis dahin (bis zum WochenXII
g.
E.,
13*
(mit Bez. auf Spr. 30, 32, s. Piel)
'6ste) ist den Früchten dienlich; später aber
^«•ft der Baura seine Frtichte ab. Das. IV, 35" ind nNmrm by nnm i i 3 i d b33nnb ^b di5 T:
Ol- v n n 5 b3373 Ninm ibiN ein Baura, der n73i:y was Avar die Veranlassung, dass du, hinseine Früchte abwirft (Schabb. 67* steht daftir sichtUch der Gesetzlehre, als verächtlich, un•"•-i; rmTsm dass.), vgl. n n s im Pael. — 2) wissend erschienest? WeU du dich früher um
ässlich, schmutzig machen, v e r u n s t a l - Ihretwillen überhoben hast; d. h. wegen deines
Das. In Gera, die Rabbanan, die dies erlauben,
sind der Ansicht: bi:3 d5iD ni333 ni3m73m n73
der Nutzen, den der Hain durch seine Blüthen gewährt, wird durch den Schaden aufgewogen, den
sein Schatten ira Winter veranlasst. Meil. 14*
wenn die Schatzraeister Hölzer für das Heiligthum
anschaffen, rDims Nb iibyi73 iiNi dii£y3 iibyi73
n^2'o Nbi Ar. (Agg. N11333) so begehen sie eine
Veruntreuung, wenn sie die Hölzer, nicht aber,
wenn sie die Sägespäne oder die Blätter zu ihrem
eignen Nutzen verwenden. Tem. 31" un. irsim
N3i:i (l.=Raschi ni33i) dass.
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verraelntUchen Wissens stolz thatest. Genes, r.
s. 81 AnL dass. nach Ansicht des R. Akiba. —
2) (denora. von nbd3) vora Fleische eines Thieres, das nicht rituell geschlachtet Avurde: verd o r b e n , zura Essen u n t a u g l i c h sein, werden. ChulL 81". 85* fg. 1113 nb33n3i ummn
wenn Jeraand ein Thier schlachtet, das unter
seiner Hand durch nicht rituelles Schlachten
(wenn bei letzterera näral. Unterbrechungen stattgefunden, oder wenn raan rait dem Schlachtmesser auf den Hals des Thieres geschlagen,
ohne es bin- und herzuführen u. dgb, s. nimm,
nt3ni u. a.) untauglich wurde, j . Ber. IX, 14*
unV 'nnt3inm b33nn N73m das Schlachten des
Thieres könnte untaugUch werden.
7222 ch. (=bd3) eig. h e r a b f a l l e n , daher:
b e s c h m u t z t werden, j . KU. IX, 32* un. R.
Jochanan legte ein Tuch tiber seine Kleider,
113N73 Ilbd3i Nbn damit seine Kleider nicht beschmutzt wtirden, s.auchTW. Pes. Ill"bd3, s.ip3.
n.721'i2 /• (eig. Part.) A b f a l l e n d e s , A b g e fallenes; insbes. 1) eine vor der Reife abgefallene F r u c h t j , Maasr. I, 48"^ un. ON
n3iyn5 min3nm73 ON Nin nb3i3 y m n Nb73nim3
-oniir bd Nin nbim3 boiNn •jin73 wenn die
Runzeln an der Schale der Dattel ausgefüUt
sind, so ist sie als eine abgefallene Frucht anzusehen; Avenn aber der Kern von dera Fleische
der Frucht abgesondert ist, so ist letztere ja
als völlig reif anzusehen! — PI. Ber. 40" wird
nn73nn nib3ii3 (Dera. 1, 1) von einera Autor erklärt durch Npr in73n Datteln, die vor der Reife
durch heftigen Sturra abgeAvorfen Avurden; von
einera andern Autor durch Nn73d ibmid Datteln,
die erst dann reif werden, wenn sie lange in
der Erde verscharrt liegen. Dahing. bedeutet
nlb3l3n ohne Zusatz (Ber. 1. c.) nach Ansicht
aller Autoren: Nn73d ibmid. j . Ber. VI, 10° ob.
mb3l3n dass. j.Dera. I, 21°un. nind733n nib3l3n
din73nn dy die abgefallenen Datteln, die mit
den anderen Datteln (vermischt und) zusammen
verkauft wurden. Nura. r. s. 3 AnL, s. d1lbpi3.
— 2) Abfall, bildl. für e t w a s , was einem'Anderen zwar ähnlich Ist, ihra jedoch nachs t e h t , ebenso wie die abgefallene Frucht der
reifen ähnlich ist Genes, r. s. 17, 17° mbm
dibn nNi33 nb3i3 n3im nni73 nbdi3 in nib3i3
n3m N3n dbiy nbdi3 drei Arten von AbfäUen
giebt es: der Abfall des Todes ist der Schlaf
(der rait jenera am raeisten AehnUchkeit hat),
der AbfaU der Prophetle ist der Traum, der Abfall des zukünftigen Lebens ist der Sabbat.
Das. s. 44, 43° dass. mit dem Zusatz: 113N 'n
n73n b5b5 nby73 bm nniN nb3i3 imnn qioi73
nnm nby73 bm n73on n b o r R. Abln fügt noch
folgende zAvei hinzu: Der AbfaU des himmUschen
Lichtes ist die Sonnenkugel (das Licht, das In
den ersten Schöpfungstagen geleuchtet, soll für
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die Weltbewohner zu heU gewesen sein, weshalb
es verheimlicht Avurde und an dessen SteUe die
Sonne gesetzt worden, vgl. niiN), der AbfaU
der himralischen Weisheit ist die Gesetzlehre.
\fhy} eh. (od. Nb3ii3=nbdi3) die vor der
Rei/e" abgefallene F r u c h t , s.TW
n ^ 2 2 , rh'^21 fem. (eig. = bh.) gefallenes
T h i e r , Aas; insbes. das Fleisch eines Thieres,
dessen Schlachtung nicht rituell war und welches
deshalb zura Genüsse untauglich ist, N e b e 1 a. Chull.
2,4 (32*) nndjmmm bo nb33 nummd nbd33m bo
nonü bdoib nb dn5 nnN ndii iiNnd jedes
Thier, das während des Schlachtens unbrauchbar wurde (wenn letzteres z. B. durch Pausen unterbrochen wurde, oder wenn man mit dem Schlachtmesser auf den Hals geklopft und letzteren gespalten bat u. dgl.) ist Nebela; ein Thier hing,
dessen Schlachten rituell Avar, aber ein anderer
Umstand die Unbrauchbarkeit desselben veranlasst hat (wenn z. B. die Eingeweide, die Lunge
u. dgl, durchlöchert waren) ist Trefa. Vgl. Maira.
Titel Maachal. Asuroth cap. 4 § 8: Die Thora
verbietet zwei Arten von todten Thieren, näml
1) das verendete, gefallene Thier, Nebela (Dt.
14, 21) und 2) ein Thier, das, obgleich noch
nicht verendet, infolge seiner Schadhaftigkeit
dem Verenden nahe ist, Trefa (Ex, 22, 29). EbensoAvenlgAvIe du hinsichtl. eines todten Thieres
einen Unterschied machen kannst, ob das Thier
von selbst verendete, oder ob es infolge des
Hinstürzens, oder des Erwürgens verendete,
oder ob ein wildes Thier es erdrosselt hat, sodass es infolge dessen verendete: ebensowenig
darfst du bei einem dem Verenden nahen
T h i e r e einen Unterschied machen, ob ein
wildes Thier es geschlagen und verwundet hat,
ob es infolge des Herabfallens vom Dach Rippenbrüche oder Erschütterung der GUeder erlitten hat, oder ob sein Herz oder seine Lunge
oder der grösste Theil seiner Rippen von einem
abgeschossenen Pfeil verwundet wurde, oder ob
diese Verwundungen infolge einer Krankheit eingetreten sind. Da das Thier in allen diesen Fällen
dem Verenden nahe gebracht wurde, so ist es Trefa
u. s. w., vgl. auch noiX2. — Ab. sar. 67". 68* (mit
Bez. auf Dt. 14, 21) nV33 miip n5b nrNnn nb33
nb33 n r n p n3iN nsb nrNn n3iNmi ein gefab
lenes Thier, das für den Freradling (den Nichtjuden) taugUch (d. h. das noch nicht in Verwesung übergegangen und also noch geniessbar)
ist, führt den Naraen Nebela; ein solches aber,
das (infolge seines übeln Geruches) für den
Freradling nicht geniessbar ist, führt nicht raehr
den Naraen Nebela. Daraus ist auch erwiesen,
dass jede verbotene Speise, die ungeniessbar
wurde, nicht raehr als zum Genüsse verboten anzusehen ist, d5Db dyu ini3, vgl oyy. — Trop.
Genes, r. s. 81 g. E. R, Israael bar Jose sagte
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ztt einem Saraaritaner, der ihn aufgefordert hatte,
auf dem Garizira sein Gebet zu verrichten: n73iN
ins dinb nmm dbdb di73ii dnN n73b ddb
'3- nbdsn ich AVIU euch sagen, Avera ihr gleichet: einera Hunde, der nach dem Aas gierig
ist; weü Jakob die Götzen bei Sicbem verborgen hat (Gera. 35, 4), deshalb sucht ihr sie da
auf, — PI j . Ab. sar. II, 41* un. ndt33 nmy73
ribr3 bNnmi nN bidN73 nmm iini33S3 inN
mN im nN iippb73 didbdn ibmnn
nionm
13« 1ini73ip 1?3 ninn3yi73 in73 n2i2n 'nb iibNm
T2bor, nN bT5 nii mN iidibmn obdb dmd iib
]i: 1131N msii3i nibid3 bNimi rij{ bidNni
pbDN I131N iiniil73 einst ereignete es sich, dass
ein Fleischer in Sepphoris, der den Israeliten
Nebeloth und Trefoth zu essen gab, am Rüsttage des Versöhnungsfestes, nachdera er sich
betrunken hatte, vora Dache herabfiel und starb.
Dafingendie Hunde an, sein Blut aufzulecken;
man fragte deshalb den R. Chanina: Soll man
den Leichnam von den Hunden entfernen? Er
antwortete ihnen: Es heisst: „Das gefallene
Thier sollt ihr dem Hunde vorwerfen" (Dt. 14,21);
da aber dieser dadurch, dass er den Israeliten
das Fleisch gefallener und zerrissener Thiere zu
essen gegeben hat, die Hunde beraubte, so lasset
letztere, von dera ihrigen fressen, j . Ter. VIII,
45' un, dass. — Ferner: Leichname d e r
Menschen. Exod. r. s. 24, 123* (mit Ansp.
auf b35 dy. Dt 32, 6) n73N3 ni?3ni bm inii by
^;r: i73N3m nibd3 imym b33 dy n m pioon
';i n333 dieser Vers' wurde in Bez. auf das Zeitalter
des Jeremias gesagt; b33 Dy bedeutet: das Volk,
das Leichnarae (Erschlagene) gehäuft hat; mit
Bez. ?.uf Ps. 79, 2.

^13:

11, 7, Vgl. 3bid. Tract Derech erez II in3i73
nb33 diejenigen, welche Verworfenes sprechen.
Das. inmN ny nb333 nin wer in Schlechtigkeit
rait seiner Frau zusararaenwohnt.
i<0'7T2 ch. (=nbd3) Schlechtigkeit, s.
TW ' " "
n i / ^ J ,fem. (=:bh.) S c h l e c h t i g k e i t , unk e u s c h e R e d e n s a r t . Schabb. 33* mb33 iiy3
'dl niminn73 nimp niniT5i ni3n ninis n s wegen
der Sünde unkeuscher Redensarten nehmen die
Leiden zu und unglückliche Verhängnisse erneuern sich u. s. w. Levit. r. s. 5, 149" (rait
Ansp. auf b33n, Ara. 6, 5) önis üiumo m m
'dl nibd3 indnd sie öffneten ihren Mund in
unkeuschen Redensarten.

7122) b)2'^j m. N. a. 1) Hässliches, eig.
das H ä s s l i c h m a c h e n ; wofür jedoch öfter bii3
(rait Wechsel von o und r ) steht j . Ab. sar.
I, 39" un. Iion Nb nmN n73iN nnmi ' i i r s n i73n
nb Nin bldi3m 13073 dort (näral. in der Mischna
M. kat. 1, 7) lesen wir Folgendes: R. Juda sagte:
Eine Frau darf sich ara Feste nicht rait Kalk einreiben (eine Art Schrainke, als Verschönerungsraittel des Körpers), weil es ihrera Gesichte HässUchkeit verursacht; d.h. das Einreiben verursacht
augenblickUch einen Schraerz, wodurch das Weib
hässlich wird, obgleich später die Verschönerung
des Körpers eintritt. (In M. kat. 1. c. steht sowohl im babyl, als auch ira jerus. Tlrad. in
Mischna und Gemara bll3). j . Ab. sar. 1. c. n73d
n73N Nin p bidr nym b i o r i73n n73N niv 'ni
niii. nym nnit Ndn auf dieselbe Weise, wie R.
Juda dort sagt, dass eine HässUchkeit, die für
den AugenbUck eintritt (obgleich ihr die VerX^'55, Kn^^52 c/j. (==nbd3) L e i c h n a m , schönerung später folgt) als eine HässUchkeit
anzusehen sei; ebenso sagt er hier, dass ein Gram,
von Menschen, Aas, von T h i e r e n ; s. TW
— j. Schebi IV, 35* un. u, ö. nbi33i im3 Fleisch der für den AugenbUck eintritt, als ein Gram
von gefaUenera Thier, s. iN73nN. B. bath. 110* anzusehen sei. Er gestattet daher auch dera
Nbi NUN bipmi Npim3 Nnbi33 (Ar. Dim3) mit33 • Juden, sich von dera Götzendiener an seinem
^rbo 13 Nbin N3N N3n Nn35 n73in ziehe das Feste die Schuld bezahlen zu lassen; denn obFeh eines Aases auf offener Strasse ab und ] gleich der Götzendiener später froh ist, dass er
nimm den Lohn dafür; sage nicht etwa: Ich bin die Schuld bezahlt habe, so verursacht es ihm
ein grosser Mann und eine solche Arbeit ge- I doch g e g e n w ä r t i g eine Qual, das Geld zur
Bezahlung auftreiben zu raüssen. Das. III Ende,
reicht mir zur Schande! Pes. 113* dass.
43° yn nbidi3m 13073 n37373 iimnio bon n7313-373
^^^21 m. Adj, ch. (=bh. bd3) s c h l e c h t e r , weshalb entziehen sich AUe einera Götzen, der
verworfener Mensch. PI. 7. Mac. I g. E., das Eigenthum eines Israeliten ist ? Weil seine
31'' limndn iii73n iibiN IN73 i r d ^bids mN HässlichkeU bösartig ist — 2) h ä s s l i c h e , un
3"-= 11173N Nbi NbL3pi73 lipD3 CS giebt'viele keusche R e d e n s a r t . Levit. r, s. 24, 168*
^ erworfene, welche, wenn sie ihre Nebennienschen (anspiel. auf 131 n i i y , Dt 23, 15) 1l3n niiy
anf den Richtplatz führen sehen (und von der non bi33 ni „die Blosse des S p r e c h e n s " ,
Unschuld derselben überzeugt, sie durch ihr Ent- d. I. die unkeusche Redensart. — 3) HässUchiMtungszeugniss vora Tode befreien könnten, k e i t , kakopheraist für V e r h e r r l i c h u n g , bes.
G ö t z e n f e s t Genes, r. s. 87, 85" „Keiner von
dennoch) nichts sagen.
den Hausleuten war im Hause" (Gen. 39, 11);
n7^5 /.(=bh.) S c h l e c h t i g k e i t , Verwor- ' Nim niNnb bdn idbni nm, oibr bm bi33 or.
fenes, Verderben. Genes, r. s. 38, 37* DnDm73 I nb^ Nb es war der Festtag des Nil, da Avaren
•1^3: niayN von ihren eignen Lippen werde ich I Alle gegangen, ura das Fest zu sehen, Josef aber
innen Verderben bereUen; mit Ansp. auf Gen.
l-ETY, Neuhebr, u, Chald. W ö r t e r b u c h . TTT.
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war nicht gegangen. Cant. r. AnL, 2* steht dafür nm bi3Ti bid3 o r . es war der Fest- und
Opfertag, (Sot. 36" hat nm d5n dr.)
>22 ( = b h . Grndw. y3, s. yia und yayd)
s p r u d e l n , quellen. Ned. 41" der am Durchfall Leidende y3i3n liy730 gleicht einem sprudelnden QueU.
y52 ch. (syr. ^ a j ) s p r u d e l n , quellen;
übrtr. sprechen, s. TW
AL ysN s p r u d e l n lassen. Taan. 25" y3N
-j73^73 lasse dein Wasser sprudeln, vgl. Niii".
Keth. 91 * un. N73n y373 Nbi Nibido iob N3in73
ich werde euch mit einem Dorn schlagen, der
kein Blut spritzen lässt; d. h, ich werde euch
in den Bann thun. B. bath. 151" dass. Schabb.
88* N731 niny3i3N iy373 Nn aus seinen Fingern
spritzt (eig. sie lassen spritzen) Blut.
n5^*2!2 / . Name eines K r a u t e s ,
nbii073, s, d. j . Ned. VII AnL, 40",

ähnlich

"122 eig. ( = a r a b . '^5) a u f g r a b e n , aufAvtihlen, eig. in die Höhe t r e i b e n , erheben.
Grndw. 33 s. Nd3. ToseL B. kam. I g. E. i r n
17:-Jin3 p m i ni3i3 nmm ein Schwein, das im
Koth wühlte und rait seinem Rüssel Schaden verursachte. B. kara. 17" nomN3 n3i3 dass.
1212 ch. (syr. j i i j = n 3 3 ) aufgraben,
wühlen, s. TW

auf-

^•122, {^IK^j m. die Rinde, der Bast der
Palrae, der gleichsam zur Bekleidung derselben
dient StAV. n3: Avas draussen Ist, einen Gegenstand umglebt. Hängt vieU. unser W mit syr.
j ^ ^ J : juncus zusammen? Schabb. 30" un. Nn33
Nlip 13 der Bast, der die welche Spitze der
Palme umglebt; entsprechend dem nbi73 ibd, s. d.
Das. 90" Nld3 i m Nbpil Ar. (Agg. NIN33) eine
Palme, die blos einen einzigen Bastbezug hat
Erub. 58* Avird Nbi5i3 (nach einem Autor
N73iposN, s. d, W.) erklärt durch i m Nn33
N7311 Bast, der blos einen Tag aU ist, ChuU.
51" an. i3imiin Nn33 bei einera Thier, das auf
die abgelöste und getrocknete Rinde der Palme
gefallen Ist, ist zu besorgen, dass seine Glieder
erschüttert wurden (oin3N piom, s. d.). Diese
Rinde wurde näral durch das Trocknen In der
Sonne sehr hart.
n")5''2 / . (vleU. arab. 'Zj) S c h o b e r , Behältniss von F r ü c h t e n oder Waaren. PL
j . Erub. V Ende, 23* nb n s i n i nbid nN ^bn73
nim 313 111 by er geht die ganze Höhle hindurch
und ausserhalb derselben durch die Schober,
d. h. von einem Schober zu dem andern. Nach
Korban haeda: kleine Palmen.
1"1''22 (m'li;22) N e b i r o , Name einer grossen

Stadt j . B. bath. III, 14* ob. s. N:b-^dN. Li
Bech. 55* steht dafür 111733.
N n 2 2 Ar. ed. pr. (od. NidS) s. NT1D3.
^?^'^^22 N e b u r j a , Name eines Ortes, vieU.
identisch rait vrg. 11133. j . Ber. IX AnL, 12'*
N11133 nod 3pyi 1. ( = j , Bic. III, 65'* ob.) miN
Nini33 nod Jakob, der Einwohner des Dorfes
Neburja.
n5'ül212/. (syn. mU nomd, Stw. 'Tjna) grosser Teich. B. bath. 19* l'Odldn n3nd3 der
Teich der Wäscher, j . M. k a t I, 80^ raU. iimiy
yipon ni iyi733 nondS in den Mitteltagen des
Festes darf raan einen Teich herstellen; es ist
dass,, was yip3. In bab. M. kat. 8* hing, wird
ndid3 durch Nni5 erklärt und zwar unterschieden von yip3 s. d. WOiplllj s. oipi:ii3.
r0'\2Z ,f. die Leuchte. Das W. ist aus
103, j ^ j (="113) leuchten, und mN (arara. Nn'ii?.
\,M]) Feuer, zusammengesetzt; vgl. Bernstein, Lex.
ehrest p. 304. — Jom. 3, 10 (37*) 173N r b m

bdm bm mno by oni bm nmn33 nnmy Helena,
seine (des Monobaz) Mutter liess eine goldne
Leuchte am Eingang in die Tempelhalle anbringen, j . Jom. III, 41* mit, vgl. Nnn373,
kSn'fi:?^ ch. (syr. }Ll=,3,

arab. ^ | ^ L >

nm-i33) L e u c h t e . Dan. 5, 5, s. auch TW. —
j . Jörn. III, 41* mit. ons73b
obipy d5nn Aquila
tibersetzt das W in Dan. 1. c. durch d'iS73b
(^ap-Tcac, dhoi), s. d. W.
^^'2K22 m. (syr. \"1.^.^2) E r d r i t z e , Erdsprung,
StAV. N53 syn. mit yp3: spalten, s, d. W — PI

Arach. 25* NynNi mim inpi73 NynNi rNss in3n
inpi73 solche (Gräben, Diyp3, die nicht zehn JFaustbrelten tief sind) werden Erdritzen, sowie solche
(hügelige SteUen, die nicht zehn Faustbreiten
hoch sind) Erdadern genannt; daher werden
näml derartige flache Vertiefungen oder niedrige Hügelchen mit dem Felde zusamraengeraessen. B. bath. 103* und Kidd. 61* dass. Jalk
I, 199" Uest 1353173. B. kam. 62" ob. rN53
inpi73 NynNi Ar. (Agg. i35Nd) sie Averden Feldritzen genannt,
2222 (Grndw. vieU. 35 s. d.) austrocknen,
intrns. t r o c k e n sein, AV erden. Part. pass.
Chag. 20" un. 1idl53 QibdiN trockne (nicht benetzte) Speisen. Das'. 24*" ndi53 r eine trockne
Hand.
PL 3313 t r o c k n e n , t r o c k e n machen. Chag.
20". 21* 'bi3U73i 315:731 nin73 mip3 betreffs der
HeiUgkeit (d. h. eines unreinen Kleides, das raan
levitisch rein machen AVIU, um es beira Speisen
des Opferfleisches tragen zu dürfen), rauss man
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seine Knoten auflösen, es (wenn es feucht ge- ridino 30131 1153 Nnn3 35111 ibi:73 nin N3N
worden) trocknen und dann erst In's Wasser Jera. gab einera Schiffer Geld ira Voraus, daraU
tauchen; weil näral. die Knoten und die Feuch- er ihra ein Schiff zur Verfügung stelle; der
tigkeit als eine Scheidung zwischen dera Kleide Strora jedoch Avar ausgetrocknet, d, h. unfahrund dem Wasser angesehen werden, niiiitn s. d. bar geworden. Als diese Processsache vor R.
Levit, r, s. 28 AnL, 172* dIN dbiy3'm 5nl33 Nacbraan bar Jakob kam, so sagte er: Das Schiff
y;i Nin niyi5i n730 di73m5n ni73i3 mido 00073 steht ja bereit, schaffe den Strom! (d. h. der
ri:pni ininrL3i73 by irmi nimdm n353i Nbm iy Schiffer braucht das ihm im Voraus gezahlte
p s n nN 353731 nm t3y73 NI3£173 gewöhnUch Geld nicht zurückzuerstatten, da er seiner Verkommt es vor, dass der Mensch, der sein Kleid pflichtung nachgekommen und der Wassermangel
im Winter wäscht, sich viel Mühe geben muss, ihm nicht zur Last gelegt werden könnte). Abba
bis es trocknet. Während aber die Menschen bar Huna hing, sagte Namens des R. Abba: Der
auf ihren Betten schlafen, bringt Gott ein wenig Miether des Schiffes könnte (nachdera er das
Wind hervor, der die Erde trocknet. Ab. sar. Geld für das Schiff gezahlt, später aber das
74'' niind Nim n33373 ind3 nnorm p N bm n5 Miethsverhältniss rückgängig raachen wollte) ge'DI 3531 n73iN i3n yy bmi eine s t e i n e r n e Kufe, betet haben, dass der Strora austrocknen solle,
welche der NIchtjude verpicht hat (wozu raan in damit er sein Geld zurückbekäme. Das Aväre also
der Regel etwas Wein verwendete, von dera viel- der Grund, weshalb der Schiffer das Geld nicht
leicht vor dera Götzen gespendet war), trocknet zurückzuzahlen brauche. B. mez. 24* der fromme
man ab, worauf sie gebraucht werden darf, rein Mar Sutra sah einen Gelehrtenschüler, im73l
wird. Eine h ö l z e r n e Kufe (die der NichtJude Nbi INn i3iin n73N nin3nn N73ib53 31531 n i r
verpicht hat) trocknet man ebenL ab; so nach 'dl ninonn N3l7373d nib nooiN der seine Hände,
Ansicht Rabbi's; die Chacharaira hing, sagen: nachdera er sie gewaschen, ara Mantel seines
Man muss das Pech abkratzen. Das. 135373 n733 Nächsten abtrocknete. Er sagte nun: Das ist
rN2 173N n3n n3 n3 n3n
di733 n73N 3n derjenige, dem am Vermögen seines Nächsten
womit trocknet raan sie (die vora Nichtjuden nichts gelegen ist! Infolge dessen brachte er
benutzten Gefässe der Kelter)? Rab sagte: Mit ihn zu dem Geständniss, dass er den fehlenden
Wasser (d. h. raan sptilt sie ab und lässt sie silbernen Becher gestohlen habe.
trocknen), Rabba bar bar Chana sagte: Mit
212''2 m. N. a. das Abtrocknen. Ab. sar.
Asche, die man darauf streut. Das. 75*, vgl.
74"
315133 nb 150 Nb no '^m b3N nnot Npii
013-1^3, yi31£3.
nur
wenn der NichtJude die Kufe v e r p i c h t
Nithpa. trocken gemacht werden, j . Taan.
hat
(genügt,
dass man sie abtrocknet, s. das
111, 67* ob. Choni Maagal betete, dass die vieVerbum);
wenn
er aber die Trauben darin gelen Regengüsse aufhören möchten. n3m3 1173
t r e t e n hat, so genügt das Abtrocknen nicht.
r ^ n n353n3i n73nn nmii di3yn inTDn3i ninn
Das. ö. Sot 4 " Dir 31513 Nbd no boiNn bo
alsbald wehte ein Wind, die Wolken zerstreuten
N73Ü onb bdlN ibNd wenn Jem. Brot ohne Absich, die Sonne schien und infolge dessen wurde
trocknen der Hände isst, so ist es ebenso, als
die Erde getrocknet. Levit r. s. 35, 180* (mU ob er unreines Brot ässe, vgl, nbi:33,
Bez. auf Lev. 26, 4) im ';b73n omnin 17313
rvDr; n u n n3m3 mnnmo mbibd y i n r di73m5
K2212«?,(syr, ^ i i / a j ) T r o c k e n h e i t , D ü r r e ,
'3'' yiNn n353n3i n73nn nnnr di3yn Avährend s. Tw'
der Regierungszeit des Königs Herodes fielen
122, T'22(syr. ^.Li, Grndw. 15) eig. lang sein,
die Regen des Nachts; ara frühen Morgen aber
sich
hinziehen,' sich In die L ä n g e ziehen;
wehte der Wind, die Wolken zerstreuten sich,
die Sonne schien und die Erde wurde trocken; dah. 1) ziehen, fortziehen, leiten, ausdehnen. B. bath. 13*" n5N IN 115 ziehe (das jetzt uns
Zeichen eines fruchtbaren Regens.
Hif. i53n (denom. von 353=dinin, s. dnn; gemeinschaftlich gehörende Gut) an dich, oder
bh. "m) nach dem Süden wandern. Erub
ich werde es an mich ziehen, als mein Eigen=|3 rc3iD7;b 3i5jn er ging nach dem Süden zu thura erwerben! so nach Ar. sv. 15 2; richtiger
jedoch zu 115 s. d. Das. l l l " niy73mb nib n-3N
dem grossen Lehrer, vgl. nm3iD73 und i n s .
nbi73b idit yi nib 115 R. Jannai sagte zu seinem
->;rti ^122 ch. (syr. ,_ci.,Ij= 353) t r o c k e n Bedienten, R, Saralai: Ziehe mich von hier fort
sein, werden, ira Ggs. zu 31L31,' S. TW j . (viell ziehe ihn, den R, Juda fort; d. h. ver''^^^^^- ^ ^nL, 7" ob. i m i r t i'irN 3153 iid anlasse ihn, fortzugehen); denn der AVUI nichts
''<"i"i7: Nbio nib wenn die Bohne trocken ist, lernen, sondern mich blos mit unnützen Fragen
so nennt man sie egyptlsche Bohne, vgl. 31b, belästigen. Pesik. BeschaUach, 90* ib i73n i r .
'=!-;3- j . KU, VIII, 31° mU dass. j , Git VII gehe (ziehe dich fort) und zeige rair den Leichg^E,, 49a. -1J21 NdbiNb yoiio üiipa m3 n3 i n nara. Git. 68" ob. Nbdi73 ni3i73 11153 entzieht
'-Ü] "^'^'^ ""^ 1'2^2 '"I "''21p N13iy NnN Nin3 ihm die Speise. B, raez. 74* die Weintrauben
2'::3 Nrn 13 N3N Nin3 muN Nobw Nn 153731 mii73b zu pressen und den Wein Ir die
42*
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Kelter zu leiten. Das. 84" s. Nbdim73. Bech. 44"
N73ib5 nib 1153 man breitete vor ihm (dem Samuel, der sich in einer Volksversammlung befand und ein Bedürfniss zu verrichten hatte)
einen Mantel aus, der Ihm als Scheidewand
diente. Erub. 94* ob. nd l i r s N73ib5 ibipm
nehmet einen Mantel und spannt ihn als
Scheidewand aus. Trop. Aboth 2, 13 N73m 153
ni73m ION wenn Jem. seinen Namen zu verbreiten sucht, so geht sein Name ganz unter,
vgl. nbil5 AnL — 2) s c h l a g e n , geissein, eig.
mit dem Riemen streichen, S t r e i c h e geben.
Ketb. 33" ninryi bNmi73 ni33nb nii53 ib73biN
N73b3£b inbo hätte raan den Chananja, Mischael
und Asarja gegeisselt, so wtirden sie den Götzen
angebetet haben; d. h. den Tod verraochten sie
zwar als Märtyrer zu erdulden (Dan, 3, 20
fg.), nicht aber eine k ö r p e r l i c h e Z ü c h t i ,gung. Kidd, 12" 115373 3m
3nd nin53
'dl Npimd mip73l by gelssele ihn (der sich
auf oft'ener Strasse eine Frau angetraut hat)
u. zw. nach der Ansicht Rab's; denn Rab Uess
denjenigen geissehi, der sich ein Weib auf der
Strasse antraute u. s. w. Das. qibnn N3nn Ninn
nmm '1 nii53i Nni73n 131 N33N einen Eidam,
der öfter an der Thür seines schwiegerelterUchen
Hauses vorüberging, liess R, Schescheth geissein;
Aveil er nämlich eines unzüchtigen Verhältnisses
mit seiner SchAviegermutter verdächtig Avar.
Pes. 52* Nathan bar Asia ging am zweUen
Feiertage des Vv'ocbenfestes (am rabbinischen
Feste) aus der Schule nach PumbedUha. nin73m
n73N 11153 n73 ni3ii5i3 ii3N nib n73N qor '1
N-53N 1373173 N3iy733i nib iioy n3i73 Nsiiyi nib
Nn73mN 1373173 Nbi d l 131 Ar. (anders in Agg.)
deshalb legte Ihn R. Josef In den Bann. Abaji
sagte zu ihm: Hättest du (Herr) ihn Ueber
gegeisselt! Worauf jener ihm erwiderte: Ich that
ihm das, was ihm vortbellhafter Ist; denn In
Palästina hielten die Gelehrten eine Abstimmung,
wenn es sich ura die Geisselung, nicht aber,
wenn es sich um den Bann in der Gelehrtenschule handelte; d. h. wenn irgend ein Gelehrter
einsah, dass ein anderer Gelehrter eine sträfliche
Handlung begangen, so legte er ihn ohne Hinzuziehung der anderen Gelehrten in den Bann;
wenn er hing, einsah, dass ein Gelehrter die
Geisselung verschuldet hatte, so voUzog er diese
Strafe nicht ohne Abstiraraung der Gelehrten
(daraus ist also zu entnehraen, dass die Strafe
des Bannes leichter sei, als die der Geisselung,
daher habe ich die erstere über ihn verhängt;
anders nach Ar. und den Commentt). Das. NOIN
nin73m3 113N nib I73N cjor '1 nii53 II73NI
Non N73byi mriN ibi73 r n nib n73N
173
1317373 N3iy733i ii3y nib N3L31 Nin 133173 N3nii£
(1373173) 1317373 Nbi dn 13 n3i Nni53N (L 1373173)
Nn73mN manche referiren wie folgt: R. Josef
geisseUe den R. Nathan. Abaji sagte zu ihm:
^^iogest du (Herr) ihn in den Bann thun; denn
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Rab und Samuel sagten übereinstimmend: Man
thut wegen Uebertretung des rabbinischen Festes
in den Bann! R. Josef entgegnete ihm: Das gilt
blos von einem gewöhnlichen Menschen,
hier aber, bei einera G e l e h r t e n , verfährt raan
nach der leichtern Art. Denn in Palästina tritt
ein GerichtscoUegium wegen der Geisselung,
nicht aber wegen Verbannens eines Gelehrten
zusararaen; d. h. sie sprechen nie den Bann
über Ihn aus, weil er weit nachtheiliger als die
Geisselung ist — 3) fliessen, eig. sich hinz i e h e n , gehen. Dan, 7, 10, — j . Pea VII,

20* un. m3i 1111 Nb73 1531 3inn nn mstp ich
schnitt ein Johannisbrot ab, woraus so viel
Honig floss, dass meine beiden Hände davon voll
waren, j . Sot I, 17" rait. dass. B. bath. 91"

Nnm73i Nüin ni53i

Nm3iii Nüin 1153 nm

ein Strahl von Honig, ein Strahl von Oel strömte.
(Dav. auch bh, Hifil r a n sprechen, wie yisn
von y33, i\il2n von t]U3 u. ra. a,, deren eigentliche Bedeut. Fliessen auf Sprechen übertragen
wurde, vgl. 1153, Nli53).
AL 153N schlagen l a s s e n , geissein lassen. Kidd. 12" s. Peal nr. 2. Jeb. 63* 3ind
ini5373 noT Nb in53d noT (?) 115130 pmpi 11530
geschrieben ist 11530 (Gen. 2, 18), Avas wir jedoch
115130 lesen; d. h,: ist der Mann tugendhaft, so
ist die Frau ihm e n t s p r e c h e n d (behilflich, ihn
ergänzend); wenn er aber nicht tugendhaft ist,
so ist sie „wie seine Geisselung", geisselt sie ihn;
vgl auch ,11. — Pes. 87* nlii573m, richtiger
niirNm, s, I5N.
Ithpe. nrsriN, contr. r s r N eig. fortgezogen
werden, dah. 1) s t e r b e n , verscheiden (vgl
bh. ijm73, Hiob 21 , 33, ferner -jbTi und aram,
bTN). Pes. 50* ii53nNi mbn er wurde krank
und verschied. B. bath. 10" steht daftir 11531NI. —
2) g e s c h l a g e n , gegeisselt AV erden. Mac.ll"
Tobia beging die Stinde 1153173 115171, wofür
SIgod gegeisselt wird, vgl. l i r r . Pes. 11.3" dass.
T'Jlj masc. h i n s c h w i n d e n d , schlaff, vom
Vieh. 'Pl. B. kam. 67" (mU Bez. auf Ex. 21, 35)

nm73n iinnn obmi n373 mm mm 035 bioi
'dl 011153 Ar. (in Agg. fehlt nm73n) raan könnte
denken, dass Jem., der einen Ochsen, Ira Werth
von einer Mine gestohlen, dafür auch fünf schlaffe
(hinfällige) Ochsen zahlen könne (wenn es nur
fünf Sttick ftir einen Ochsen sind)! Daher steht
nnn
nnn; d. h. von den fünf zu zahlenden
Thieren muss jedes dem Werth des gestohlenen
Thieres entsprechen.
"il22 m. Adj. der F ü h r e r , Leiter. Sifra
Aehre cap. 11 Par. 9 ond nobb n3m73n 1T in73mn

1153 n3m73n Nb ono nobb in73mn nmy73n r
1153 nmy73n NbN (Rabad in s, Coraraent. z. St.
Uest 1153) „Meine Gesetze sollt üir beobachten"
(Lev. 18, 4), das Ist die Mischna (die Erlernung
der Gesetze), „um darnach zu Avandeln", das Ist
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die Handlung (religiöse Praxis); „ihr sollt sie
beobachten, um darnach zu wandeln", das
besagt: Nicht die E r l e r n u n g ist der Führer
(zum ewigen Leben), sondern vielmehr die r e ligiöse H a n d l u n g Ist der Führer; da näral.
erstere blos als Mittel zur Ausübung der letzteren dienen soll; vgl. auch mi173.
K'l22, KT22 ch. (syr. ^jo.^ =iiii2) F ü h r e r ,

Leiter. B. kara. 52* r o y n r y by Niyi m i o
8111730 N1153 Ar. (Agg. N153b) wenn der Hirt
über seine Herde zürnt, so raacht er den Führer
(Leithararael) blind, s. auch TW
iS"ij2 od. N"22 m, 1) F ü h r e r , L e i t e r . B.
mez, 107" un. inn3 ii53 lono Nb73 i73N 'n Tind73
7S"p Nin3 Iioy R, Anirai liess ausrufen: Soweit
die Schultern der Schiffsführer (Schiffer) an den
beiden Ufern des Stromes reichen, fället (die
dort Avachsenden Bäurae oder Sträucher; Aveil
sie die Schiffsführung beschränken). Das. behufs Ausspannens der Schiffstaue lond Nb73d
'33 1153 genügt das FäUen der Bäume in der
Strecke, soweit die Schultern der Schiffer reichen.
Sot 48* 11531, Ar. liest ii53i, s, N173T. — 2)
Werkzeug, dessen man sich beim Geissein
bediente. Jora. 23* N153 yipo IN73 was bedeutet
"ip^? Der Riemen zum Geissein. — 3 ) N e g a d a ,
Nagda, JV. pr. Levit r, s. 25, 169* 173N N153
31 Negada brachte einen BeAveis dafür, dass die
Beschneidung am männlichen Gliede stattfinde
U, S, W,, vgl, bl73. D a s . N 1 5 3 1 N73yL3 Nl3no73 die

Beweisführung desNegada ist einleuchtend. Dieser
Autor war ein Tannaite, da er neben R. Israael
und R. Akiba genannt wird. Nach der Parall.
Genes, r, s. 46, 45°'* soll dieser Autor: Nip73
llakra gebeissen haben. Indessen scheint der
eine, wie der andere Name eine b i l d l i c h e Benennung zu sein.
^i^'122/- 1) der F ü h r e n d e (eig. die Führung), Leithararael j . Kidd. I, 60" ob., s.
niOi3m73. — 2) die Geisselung, Pes. 52*,
8-153 hr. 2. Schebu. 41* nil53 173T der Termin,
an dem man ihn geissein soll.
T2; m,, K ' T J ^ / . 1) D r e c h s l e r a r b e l t , eig.

Part. pass. gedrechselt, geschlagen; (ebenso
dürfte das hbr. nmp73, wofür unser W. gew.
steht, von nmp = mp3: schlagen, abzuleiten
sein), _ 2) F'ührungV L e i t u n g , s. TW. —
3) (viell) Nekroraantie. Schabb. 152" Git
•^6" S. N1153.
T

• ;

^112; »».(syr.jja^J) D r e c h s l e r w e r k , s.TW
^'J^"12, X~2''2 m. 1) das, was gezogen, getragen wird, Last, dass., was hbr. tjm73. —
-. Länge (Ira Syr. steht ftir diese Bedeut j^-!, ^^
s, TW.
'
I 'i-;'^' I -IJ J m. pl, 1) weit a u s g e d e h n t e .

T T

hingestreckte
B ä c h e , s. TW.

Ebenen. —

2) S t r ö m e ,

1.22 eig- Sbst (=bh., vom vrg. ijs) das, was
e i n e r P e r s o n oder einer Sache g e g e n ü b e r l i e g t , d o r t h i n z i e h t Nur als Präpos.
1) vor, gegenüber. Tara. 1, 1 nni173n 1530
der Flararae gegenüber. Ber. 30* ein Blinder
u, s. w. 'oi di73m3m 113N 1530 13b 11131 richte
seine Gedanken (Ira Gebete) gegen seinen Vater
im Hiramel. Das. ö. — Insbes. oft 2) ij;o
( = b h . Gen. 2, 18. 20) entsprechend. Ber. 26'^
di3pn iiii73n I53d nibon die Gebete (des Morgens und des Nachmittags) verordnete man als
den zwei beständigen Opfern entsprechend, vgl.
3N IL Meg. 21" ION 'n n73N i731530 nmbm r n
o r n o 1530 n73N Non diomoi diNi33 nnm i53o
QibNnmii Qiib Avera entsprechen jene „drei Personen" (denen man am Montag, Donnerstag,
und Sabbat-Nachmittag einzelne Stücke aus der
Thora vorliest)? R. Assi sagte: Sie entsprechen
den drei Abthellungen der Bibel, näral. Pentateuch, Propheten und Hagiographen. Raba sagte:
Sie entsprechen den Priestern, Leviten und Israeliten. Das. 23* nyomi nm73n nmbm i3n

n73N im o m o nono i53d n73N nn
173 1530
lb73n r o iNn73 nm73n qon in73im nmbm 1530
']b73n r a iNin nyom wem entsprechen jene
„drei, fünf und sieben Personen" (denen raan
aus der Thora, näml. am Montag, Donnerstag
und Sabbat-Nachniittags vor d r e i , ara Feiertag
vor fünf und am Sabbat des Morgens vor sieben
aufgerufenen Personen vorliest)? E i n Autor sagt:
Sie entsprechen dem Priestersegen (näml. Num,
6, 24 — 26; von Avelchen drei Versen der erste
d r e i , der zweite fünf und der dritte sieben
W o r t e enthält). Ein anderer Autor sagt: Sie
entsprechen den „drei Wächtern an der TempelPalastschweUe" (vgl. 2 Kn, 12, 10 und Jer. 52, 24,
vgl. auch Esth. 1, 14), den fünf Fürsten, die zu
d e n j e n i g e n g e h ö r e n , welche des Königs Antlitz sahen, und den (höheren) sieben Fürsten, die
Avirklicb des Königs A n t l i t z sahen (vgl.
2 Kn, 25, 19 und Jer. 52, 25). Das. der MInäer
Jakob fragte den R, Juda: omioon o r i nmm i3n
bm 13173173 ii73ym nmm 1530 nib T : N 173 15:3
'01 ibN73m73 nmmi NiTy Avem entsprechen jene
sechs Personen, denen man am Versöhmmgsfeste Stücke aus der Thora vorliest? R. Juda
antwortete ihm: Den sechs Personen, „die zur
Rechten des Esra und den sechs, die zu seiner
Linken standen" (Neh. 8, 4; „Secharja und
MeschuUam" sollen eine und dieselbe Person
bezeichnen), vgl. auch 10p.
n22 (arab. ^ i , syn. rait n5n s. die nächstflg.
Stelle). HiL rvm, (für nan, AVOV. n5i73, s. w. u.)
eig, v e r s c h e u c h e n , entfernen; insbes. die
Schreibfehler eines heiligen Buches b e seitigen, dasselbe c o r r l g i r e n (rait bh, -53
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leuchten, glänzen hängt unser W scbwerbch zusararaen), j . Schabb. VII, 10" un.
r i Ni3:m
nnN niN n i 5 n b iio n r n b ON wenn Jem, am
Sabbat von einera Gehöfte in das andere Tinte zu
dera Behufe trägt, ura daralt ein Buch zu corrlgiren,
so ist das Mass derselben (ura dadurch strafbar zu
sein), dass raan daralt einen Buchstaben corrlgiren
kann. Meg, 17* nni573l nmill ndnio mn Avenn
Jera. die Estherrolle schreibt, oder Forschungen
beira Lesen derselben anstellt, oder sie corrlgirt.
Ber. 13* n r n b Niip Jera. liest den ScheraäabscMiitt der Thora in der Absicht, sie zu corrlgiren. Keth. 106* im obmimom omoo ini573
nombn n73iin73 iiom yb'i2i': die Btichercorrectoren In Jerusalem erhielten ihren Lohn aus der
Hebe der Terapelhalle. j . Schek, IV, 48* rait,
steht dafür niTyn 100 imi573 die Correctoren
der P e n t a t e u c h r o U e in der Terapelhalle.
j . Sab, II, 20° un. niryn 10073 miN imr731 man
corrigirt die PentateuchroUe des Königs aus dem
Buche der Tempelhalle. M, kat. 18" un. yN
m t y n (iiooo) nooo ibioN nnx niN iini573
man darf in der Festwoche auch nicbt einen
Buchstaben, selbst In der PentateuchroUe des
Terapels, corrlgiren, vgl. nnjy und aliy. Part,
pass. Pes. 112* laoo ini73b '^33 nN l73b73'nnNmo
n.r73 wenn du deinen Sohn unterrichten AAällst,
so unterrichte Ihn aus einem correcten (bereits
corrlgirteu) Buche. Keth. 19" n5i73 ijiNm 130
'31 ein heiliges Buch, das Incorrect ist, darf
raan nicbt länger als 30 Tage im Hause behalten,
denn es heisst: „Lasse nicht Unrecht in deinem
Hause AA'eilen" (Hiob 11, 14),
n22 ch. 1) (denora, von Nn53 s. d.) spät sein,
sich v e r s p ä t e n , eig. bis zum Anbruch d e r
Nacht verweilen. Taan. 24* ob. Nbi mb n53
Nnoii 1-b iniiN es wurde Ihnen (den Arbeltern)
spät und raan brachte Ihnen kein Brot. Das.
N3ni-L3 nr£73N N3n53i w n dass ich raich verspätete, geschah, Aveil icb mich bemühte,
eine Wohlthat auszuüben. Jom. 28" u, ö. n53
NOIO; nib es wird ihm viel zu spät. — 2) tibrtr.
M, kat 16" '01 -^b n53 Nb gentigt es dir etAva
nicbt, dass ich dich begleitet habe u. s. AV.?

i^n^l. N'n2i2 chald. (syr. ]^-^
= mi:) 1)
Glanz," Licht. Dan. 6, 20. — 2) der Planet
Venus, s. TW
"'nyZ Adv. (nach d. F. l y b ) eig. die Lichtzeit;''lnsbes, die l e t z t e Zeit der Nacht,
Avelcbe an die F r ü h e , den a n b r e c h e n d e n
Tag g r e n z t ; unterschieden von NnniN: der erste
TheU der Nacht, der an den verwichenen Tag
grenzt, vgl.niN nr, 6. (Cast. f<j{^J vespera priraa?)
— Pes. 2* n i i - i 'ni in53 n73N N3in on niN 1N73
in53 in53 n73Ni 1N731 'inyi Npbo Np ibib n73N
'01 m7373 ibib ibib I73N1 IN731 m7373 was bedeutet
das W 1IN in der MIschna? R. Huna sagte:
in53; R. Jehuda sagte: r r . Anfangs war raan
der Ansicht, dass der Autor, der 1-33 sagt, die
Llcbtzeit selbst meine, ebenso wie der Autor, der
ibib sagt, den Abend selbst meine u, s. w. Hierauf
folgen BoAveissteUen ebenso für die eine, wie für
die andere Ansicht, bis endUch das. 3* geschlossen
Avird: id i73 ribo Nbi NmiN niN N73by ibidi
11p N3in '11 NinNd nmnN id 1731 mmN
ibib 11p m i n i '11 nmnNoi m53 das W niN
in der MIschna bedeutet nach Aller Ansicht:
N a c h t ; die gedachten Autoren sind nicht getheilter Meinung, sondern jeder derselben richtet
sich nach dem Sprachgebrauch seines Wohnortes:
In dem Orte des R. Huna nennt man die Nacht:
in53, und in dem Orte des R. Jehuda nennt man
sie: ib"b. Das. 4* loionN in53l lOibni NniiN
die Nacht vom 13. des Nisan zum Tagesanbruch
des 14. des Nisan. Men. 68" lommi NnliN
I0i373ni m53 loomi NniiN
noom i,n53 die
Nacht des 16, des Monats zum Tagesanbruch
des 17. desselben; die Nacht des 17, zura Tagesanbruch des 18, des Monats. — Die Erklärung
des Ar., 1-53 sei euphemist. aufzufassen, ebenso
wie man den Blinden: nin3 150 den Vielsehenden
nennt, leuchtet nicht ein,

Kpn22 rn. (pers. nigäb, nigä, vgl. Schorr,
LIechaluz VIII, 114) Aussicht, Anblick. Das
W hängt mit vrg, nro (n53) zusaramen. PI
B. bath. 68" inipn53i 'Nm iN5b mipn53i Nn
nob Ar. (Agg. crmp. imNp ni53l) Avenn die
n2'i2 masc. eig. (=bb. m: von n53) Glanz; Vorderselten (Mündungen) der Thierbehältnisse
übrtr, d e r P l a n e t Venus. Schabb. 156* iNn nach Innen (nach der Stadt zu gerichtet sind, so
IN:3 ini 1N3T1 mny no5 mi n5i3 odidoi IN73
sind sie beim Verkauf der Stadt mit inbegriffen);
N i r nio rbmNI N73yu wer in der Stunde des Avenn aber ihre Mündungen nach dera Felde zu
Planeten Venus geboren Avurde, wird ein rei- I gerichtet sind, so sind sie beim Verkaufe der
cher, aber auch ein Avollüstiger Mann sein. Stadt nicht mit inbegriffen,
Woher koramt das? WeU In dieser Stunde
P]y4 oder ]y22, N^niljj/m. pl. Festlande,
das Licht erschaffen Avurde; vgl. das. nym bT'3
E
i
l
a n d e , und übertr. FestlandbeAVohner,
die Stunde Ist für das Geschick entscheidend,
j
e
n
s e i t s des Meeres Avohnende Völker.
s. auch bT73. Nura. r. s, 21, 245* r r m n5i:
StAV.
r5;=:353 (3 In r verwandelt) trocken sein;
1310 iyi Obrm rii073 pm373 die Venus, deren
s.
TW
Glanz von einera Ende der WeU bis zura andern
Ende straMt. Pesik. r. s. 20, 38" miNn ni 3010
n.°2 (=bh. GrndAV, n5 s, n r ) stossen, von
n'Oxn M n5ri der Merkur, das ist der Mann, gehörnten Thieren. — Pi. dass. ChuU. 51* dmdT
aber die Venus, das Ist die Frau,
nT nN ni im5:-3n Widder, die einander stossen.
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— Trop, (von Menschen). Exod. r. s. 41 g. E.
(mit Bez. auf Dt. 9, 19: „Ich fürchte Af und
Chema"; personificirt, vgl. £]N) n73d nNm N3
Niin73 nnyi dn3 n5373 bi73nN m3iyn dibii5
Dn73 siehe doch, von Avelchem grossen Einflüsse
die Sünden sind! Gestern stiess Mose sie (jene
verderbenbringenden Engel) fort, heute aber
„fürchtet" er sie, Tanch, Balak, 230" (mit Bez.
auf mm- '^nbd, Num, 22, 4 und auf Dt 33, 17)
cnbono din5373 ibN EIN i r n p o n5373 mm n73
so wie „der Ochs rait seinen Hörnern stösst",
ebenso stossen die Israeliten mit ihren Gebeten
ihre Feinde fort. Ber. 56" n m n 3 din5373 Im Gesetzstudiura heftig disputirend, eig. aneinander
stossend. — Genes, r. s. 32 Ende dn n5i3 crmn, s. n35.
n22 ch. (=n53) s t o s s e n , s. TW- — Pa. n53
dass. Trop, B. kam. 21* Mar bar Asche sagte:
Nim Id n5373i ib iTn ililb mir erschien er
(der Dämon n'Nm) und er stösst wie ein Ochs.
Sot 48* dass.; s. auch TW. Nid. 65" in573l s. m.
nn'22/. N. a. das S t o s s e n mit dem Hörn.
B, kam. 2" inp3 NbN n n r s yN das Stossen (das
Verb. n53) bedeutet blos: mittels des Hernes
(mit Bez'. auf 1 Kn. 22, 11 und Dt 33, 17).

Das, Nm IT "jb n73ib nni533 dnoi noi533 nno
nn'r Nm IT nors jene Schriftstelle beginnt mit
ri53 (Ex. 21, 35 ti5i ioi), schUesst aber mit n53
(das. V. 36n.33); um dir zu sagen, dass die beiden Ausdrücke ein und dasselbe bedeuten, näral.
das Stossen mit dem H ö r n ; da, Avie oben
zu ersehen, nur diese letztere Art des Stossens unter n53 geraeint ist; dass also unter ^53 hier nicht
etwa das Stossen (Anstossen) des Ochsen mit
seinem Körper oder mit seinen F ü s s e n
gemeint sei, vgl. noini und nr^iyo. Den Grund
aber dafür, dass es in V 35 'cisi, während in
V. 28 n5i heisst, s. in Nb;T73. j . B. kam. I AnL,
2* n3i53 nni53 das Stossen und das Anstossen.

j. Schabb. VII, 9'' un, nor3i nni53 inpn nT mmn
3N „der Ochs" (B. kam. l, 1, die von ihm zugefügte Beschädigung, als einer der Hauptschäden gezählt, iipiT3 s. d.), darunter ist das
Hörn gemeint; das Stossen und Anstossen bilden
die Hauptschäden, denen näml. andere untergeordnet sind, mibin s. d. B, kam. 23" n n r 3
'•""siioi das Stossen zum vierten Male.

DJ2

er ein Stösser Ist — PL B. kam. 39* ipTmn dN
1131153 wenn die Ochsen als Stösser gekannt
sind. — Fem.. B. mez. 80* Nm nrn53 r nno
diese Kuh ist stössig. ToseL B. bath IV 'ÄnL dass.
^'2)122 ch. (=11153) d e r Stösser. B. kam.
24" fg. N3n53 Nnm ein stössiger Ochs, s. iyi.
NtDl22 m. B e c h e r . Ab. sar. 38" nrpmN
ni73i Nbni NU153 die Diener des ExiUarchen
gaben ihm (dem R, Sebid, weil er eine erschwerende Satzung vorgetragen hatte) einen
Becher mit Essig zu trinken, wovon er starb.
^P22, ':in s. r33.
j22; gew. PL i-r ( = bh. syn. mit y53, s. d.,
Grndw. 53) eig. b e r ü h r e n , insbes. die S a i t e n
r ü h r e n , dah. spielen, j . Ber. I, 2'^ mit n r o n
libN73 15373 nin die Zither spielte von selbst,
s. ni33. Ber. 63" ob. ni303 I53i ni33n Chananja
möge auf der Zither spielen, s. nmN.
|22 ch. Pa. 153 (=153) spielen, s. TW
il2''2 masc. N. a. das Spielen auf einem
S a i t e n i n s t r u m e n t , j . Suc. III, 54* ob. das
Psalmenbuch hat in seinen Ueberschriften zehn
Ausdrücke für Lob, 'oi I15130 ni32i33 nimiN3
näml. P r e i s (iimN), V o r g e s a n g (ni3j73b),
S a i t e n s p i e l (ni3i53) u. s. w. j . Meg. I, 72* ob.
dass. Pes. 117*bi3m733 115133 nii:i33 dass. Cant.
r, sv, no3, 23*^ '01 r r r o i I5i3iy3 Nnp73 Nmpn ijN
auch betreffs desjenigen, der einen Bibelvers
rait der ihm entsprechenden Modulation und Gesang liest, sagt die Schrift: „Honig und MUch
ist unter deiner Zunge" (HL. 4, 11).
N212''2 ch. (=11513) das S a i t e n s p i e l , s. TW.
^n2"'22/. p l ( = h b r . ni3i53) S a l t e n l n s t r u ment^ s.'TW
"I2"'222> "12222 N a g n l n a r , N e g a n g a r , Wohnort des R. Jochanan ben Nuri. j . Kil. IV, 29"
mU. 131353. j . Erub. L 19°. ob. 15353. j . Suc. I,
52* mit. 13153 Avabrsch. crmp.

D22 (=015 II; viell arab. j ^ : mit den Zähnen beissen, vgl. hbr, irmo -^mj) a b b e i s s e n ,
bes. essen, speisen. Teb. jom 3, 6 nmu
boiNn 173 D53m ein Reiner, Avelcher von der
Speise abbiss.
'^)}i jn2l2 m. Adj. (die 2, Form im j . Dialekt,
022 ch. (=0^3) a b b e i s s e n , essen, j . Ber.
vgbiiöi3, imr'a u. a.) der S t ö s s e r . B. kara.
VII,
i l " mU. 11053 iiomi 173 ed. Lehm. (ed.
•iß*'dl in53''N3£733i ii3nb mm ndi73n wenn
Ven.
u.
a. iibdN) als sie sassen, um zu essen.
Einer dera Andern einen Ochsen verkauft, der
später als ein stössiger befunden wurde; so sagt In der ParaU. Genes, r. s. 91, 88* 1i053 iiom
Rab: niyio np73 nT inn es Ist ein betrügerischer N3b73 iN3in Nnmo by sie sassen, um zu speisen
(und daher ungiltiger) KauL Sarauel hing, sagt: an der Tafel des Königs Jannai. Das. s. 14 g. F.,
"3 ^1073 nümmb ib n73ib bioi der Verkäufer s. 113. LevU, r. s, 34, 177'^ und 178* der Reiche
ist berechtigt zu sagen: Ich habe ihn dir zum sagt ^zum Armen: 01531 lyb brN nN mb warum
Schlachten verkauft. B. bath. 92* dass. j . Schebi. gehst du nicht arbeiten, damit du zu essen
'^"i 36* mU. steht dafür in5l3, B. kam, 40* fg. habest? KM. r. sv. imyn 13N1, 84" dass.
11^3 Ninm 10 mon er kennt den Ochsen, dass Das, SV. Nb73 3133, 81* oi53i lyb iipn73i m n i y i
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seine Freude ist, dass er arbeitsam und der zu
essen hat, genannt wird.
"'"120122 m. Messer zum S c h e r e n , Schermesser. M. kat. 18* und ö. I1L30153 MS. M.
und Ar., s, iippi35. ToseL Kel. B. mez. III
li[30i53N dass. mit prosthet. AleL — Ar. hv. erklärt Namens des Hai Gaon folgende, einander
ähnliche fünf Werkzeuge, die ira Talmud für
Schermesser u. dgl. vorkoramen: 1) :2pbl2 (s. d.,
W.), dessen Form bekannt ist, besteht aus einera
Stück E i s e n , das 4 bis 5 Finger lang und
ungeL Y2 Finger breit und dessen Spitze sehr
scharf ist; ein W e r k z e u g , das man an die
H a a r e , welche raan mit dera Dauraen festh ä l t , legt und sie a u s r a u f t . -- 2) i3L3ini
(aram. Nnoiiiii:, arab. miNp373, vieU. j i - i l ^ )
aus zwei Klingen bestehend, die entweder
ursprünglich ein Stück bUden, oder aus zwei
Theilen zusararaengesetzt sind. — 3) 51T (arab.
ö -' .^

db5bN, *JIÄ.) aus zwei Theilen bestehend,
deren einer In die Oeffnung des a n d e r n geb r a c h t wird und worait man das H a a r abzwickt, — 4)lU0i53 (arara. iioioi bipm: Nägela b s c h n e l d e r , N a g e l s c h e r e ; arab. yp73bN
und yNlp73bN, ^_^|,^x))) ein Werkzeug, dessen
sich auch die Schneider beira Anfertigen von
Kleidungsstücken bedienen (viell das gr. 6vu)(^!.OTTi'piov, wofür das oben citirte I1L30I53N sprechen
dürfte). — 5) diiö073, wenig unterschieden von
dera bh. lyn, für welches es gesetzt wird, ist
das arab, 0i73bN, ^ . i J - . Dieses W e r k z e u g e s
b e d i e n t raan sich sowohl zum A b s c h n e i den, als auch zura Entwurzeln des H a a r e s ;
dasjenige aber, welches das Haar nicht ganz
vernichtet, wird ira Rabbinischen: lyn genannt.
Mit der hier gegebenen letztern Unterscheidung
stimrat Ar, nicht überein, da an einigen Stellen
0110073 als ein Werkzeug genannt wird, welches
das Haar nicht v e r n i c h t e t , vgl. niop73.
>22 ( = bh, Grndw. 33 verAvandt rait 12, p3
u. a. rait der Grundbedeut. stossen) b e r ü h r e n ,
dah. auch schlagen. Nura. r. s. 14, 225" tjor'
y53 ibN yin nN inib imym y i r mn
-37373 miia -joiab loi-jia nmNO Josef wüsste,
dass er, falls er die Frau, des Potifar berühre,
Strafe erleiden würde, deshalb hielt er sich
von Ihr fern. — Trop, j . Kidd. I, 08'^ ob. iy
iN73m ni3 im bbn mo bstN nmy73 N3 Nbm
ni3 im Nb bbn ni3 bitN nmy73 N3m73 n3 iiy5r
n3 iiy5r iN73m bevor die Anfrage (betreffs
einer AngelegenheU, worüber die beiden Schulen
Schararaai's und HUlel's verschiedener Ansicht
waren ) der Schule Hillel's vorgetragen worden
war, befasste sich die Schule Schararaai's daraUwenn aber die Anfrage bereits der Schule Hil-
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lel's vorgetragen AVorden war, befasste sich die
Schule Scharamai's nicht mehr darait. j , Pea VIII,
21* un. u. ö. 13 ny53 oimino nd73 nT diesen da
traf die Plage der Pharisäer, vgl. n373. Snh.
34* u. ö. miiyo y5i3 eig. es berührt sein Zeugniss; d. h. die Aussage des Zeugen betrifft sein
eigenes Interesse, weshalb ihm kein Glauben zu
schenken ist, vgl. niiy.
PL y53 Jemdn. mit Aussatz behaften,
bes. von göttlicher Strafe. Part. pass. Erub. 82"
ysi373n ni3 ein mit Aussatz behaftetes Haus,
Tosef. Neg. VI AnL imy Nbi nm Nb y5i373n ni3
nom b3pi mini n73ib dn33 n73bi n r n b ein
aussätziges Haus kam nie vor und wird auch
nie vorkomraen; weshalb jedoch wird es in der
Schrift (Lev. 14, 34 fg.) erwähnt? Das besagt
dir vielmehr: Stelle darüber gesetzliche Forschungen an, um göttliche Belohnung dafür zu
erhalten. Snh. 71* dass., vgl auch nns, nnp u. a.
ToseL Neg. 1. c. ni'y3i373 oroN mit Aussatz behaftete Steine, vgl. auch 13N. j . Chag. II, 78"
ob. u. ö. — Nithpa. Ker. 9"' nonn diy53 yasri:
er wurde mit vielen A u s s ä t z e n behaftet
HiL y r n (=bh.) 1) eig. b e r ü h r e n machen,
übertr. wohin r e i c h e n , J e m d n . treffen. B,
mez. 10, 5 (117". 118* ob.) '^1730 ibnio nmm i73
ib n73N1 1133N n30 ib 173N1 ba31 1l3n n3i5b
ib liy73im 11N -jiyrn wenn Jemandes Wand, die
nahe dem Garten eines Andern gestanden, einstürzte und Letzterer zu ihm sagte: Räume
deine Steine fort, worauf jener entgegnete: Sie
soUen dir gehören (dir zufallen, d. h. ich schenke
sie dir), so hört man nicht auf ihn. Wenn näml.
der Gartenbesitzer die Steine nicht annehmen
wiU, so muss jener sie forträumen. Arach. 8, 1
(27*) wenn Jera. auf ein dem HeiUgthum angehörendes Feld einen Kaufpreis bietet, ib n73N
1iny5n und der Schatzmeister zu ihm sagt: Es
soll dir angehören! ToseL B. bath. VI AnL lyrn
l y m der Kauf gUt, die Waare fäUt ihm
zu. Trop, j . Erub. V, 22"^ imt, und j . Ber. H,
5* un. '01 l i y r n eig. sie treffen dich, d. h. du
erlangst die Ueberzeugung, dass sie u. s. w,, s. nin.
— 2) eintreffen, g e l a n g e n . Ned. 8, 1 (6Ö*)
Nüim iy moN Nnim iy yrim iy moN noon iy
'n yrim iy niON n73iN IIN73 'n noon rab i*
N3tim iy niON n73lN 1011 (wenn Jera. gelobt, das
oder jenes nicht zu geniessen) bis zum Pesachfest! so gilt das Verbot, bis das Fest eintrifft
Wenn er hing, sagt: Bis das Fest sein wird!
so gilt das Verbot bis zum Ausgange desselben. Wenn er sagt: Bis vor Pesach! so
sagt R. Meir: Das Verbot gilt bis zura Eintreffen des Festes; R, Jose sagt: Bis zum
Aufhören desselben. Ueber den Sprachgebrauch
i3ab iy vgl. it333.
y22 ch. (=^y-^:) berühren. Snh. 19* mN Nb
y5373b er wird (da hier ein Kennzeichen vorhanden ist) die Leiche nicht berühren. Das.
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yjji inNI mp73 N73bn er könnte sie, ohne es
zu beabsichtigen, berühren.
Ithpa. a u s s ä t z i g werden. Chull. 60* die
Kaisertochter Ny5|iN wurde aussätzig. Das. bo
'oi i73ind y|373l Aver in Rom aussätzig wurde
u. s. w., vgl. Nnininp73.
AL b e r ü h r e n mächen. Snh. 33" nid y|N
p o er brachte ein Reptil mit Früchten in
Berührung, infolge dessen sie unrein wurden.
y22 m. ( = bh.) eig. S c h l a g , ferner: Mal,
Aussatz. Neg. 2, 4 fg. 'dl y53n nuNn iitio auf
welche Weise findet das Besichtigen des Aussatzes statt? d. h. welche Stellung muss der
Aussätzige, Avährend der Priester ihn besichtigt,
einnehmen? vgl. pp73. — PI. Neg. 1, 1 niNn73
Üiy53 die Farben der Aussätze, s. nNn73. ToseL
:!fegV VI NS r d ib 173N p d bsN Nd mn
NbN QiNd diy53n iiNm ^o n r n i '7imy73d momoi
5in pmb by wenn der Aussätzige zura Priester
kommt, so sagt Letzterer zu ihra: Mein Sohn,
gehe und untersuche deine Handlungen und
bessere dich; denn die Aussätze kommen nur
als Strafe für Verleuradung. Das. R. Siraon ben
Elasar sagte: pm iiNd Iiy53 mnn ni05 by S]N
iniTyd 131^73 auch wegen U e b e r m u t h kommen
die Aussätze; denn so finden wir es bei Usijahu
(näml 2 Kn. 15, 5, nach dem massoret. Text
niry Asarja, nach Kennikot imTy, welche
beide Naraen auch anderswo verwechselt sind).
— Davon rührt auch der Narae des Talraudtractats: diy53, Negaim her, der zumeist über
Aussätze handelt, j . M. kat. II g. E., 81" u. ö.
nibmNi 0iy53 Negaira und Achiloth, die zu den
schwierigsten Talmudtractaten gehören, vgl.
iibin«.
T

.
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1) das Anstossen (wenn das Thier dadurch
Schaden verursacht, dass es rait seinem Körper
Gegenstände anstösst); 2) das Sichhinwerfen
auf G e g e n s t ä n d e , wodurch sie beschädigt
werden; 3) das Ausschlagen, Stossen rait
den F ü s s e n ; 4) das Beissen rait den Zähnen (ohne davon einen Genuss zu haben),
vgl. nmms. So nach Ansicht des R. Josia; nach
einera andern Autor gehört die letztere Art der
Beschädigung nicht hierher. B.kam. 2". j.Schabb.
VII, 9^ un. s. nni53.
DS22 Mikw. 4, 3 von Ar. irrthüral als besonderer Art. hierher gesetzt, s. 005.
"122 (syr. ^ ^ , Grndw. n5 s. nna; syn. mit 153)
1) lang sein, lange a n h a l t e n , dauern. —
2) (hbr. 153) fliessen, s t r ö m e n . — 3) s ä g e n ,
s. TW.
T22 m., « T 2 : / . (syr. ^ . ^ ^ j , j ^ j ) l a n g ; nr3
Nmn (syr. XMO'I ^ * ^ = hbr. mn inN) langm ü t h i g , s. TWX"].?12 m. (syr. j^^oj), Nninrs/. (syr. ilo^.».^!)
L ä n g e , V e r l ä n g e r u n g , s. TW
'^yi m.; nur pL 11*153, dmss W a s s e r r i n n e n ,
d. h. V i v a r i e n , T h i e r b e h ä l t e r , in denen
sich W a s s e r k a n ä l e befinden, aus welchen
die Thiere trinken. ToseL Jora tob (Beza) III
AnL 173 Nbi nni3:73n 173 Nbi iin53n 173 ii'jmm
nini73d73n man darf am Feiertage Thiere aus
solchen Thierbehältern schlachten, aber nicht
aus Netzen und Fischergarn. j . Bez. III AnL,
62* und Bez. 24" dass.

1

n)^22/ew, H ä s s l i c b k e i t , N a c h t h e i l i g e s
(verwandt raity53; viell jedoch crmp. aus ni35).
Nnm. r. s. 14, 225" nmbm Eior ny533 INO ndn
131X12 loy N3im inoy
nmm Ninm ny3 oindn
mob73b IINI „der Oberschenkraeister" sprach
Wer (Gen. 41, 12) drei Dinge zura NachtheUe
Josefs: „Ein Jüngling", d. h. ein N a r r (mU Bez.
auf Spr. 22, 15); „ein Hebräer", d. h. ein F e i n d ;
«ein Knecht", d.h. unfähig z u r R e g i e r u n g ;
Tgl- n r b d . — j . Maasr. V, g. E., 52*, vgl. ny53
s. ny33.'

•

^22 (=bh. verw. mit y53 und qp3, Grndw. 53)
stossen, bes. von einem gehörnten Thier, das
em anderes Thier mit seinen Hörnern stösst.
B. kam. 2", s. n n r s und abii2, vgl. auch t)p3.
^2; ch. (=CI5D) stossen, p l a g e n , s. TW —
% e . Jora. 53* un, 1053173, s. t\p_2.
'^^''2?/. N. a. das Stossen. Mechilta Mischpat, Par. 12 (mU Bez. auf :i5i, Ex. 21, 35) bbdd
p"'iü3 nuiyo n3£i3n nmn n o r s zu dera Stossen
(d. h. zu der Hauptklasse der Beschädigung rait
den Hörnern gehören auch folgende Unterarten:)

^{"I2"'2 ch. (=n53) 1) F l u s s , W a s s e r k a n a l .
Pes. 113* Nnsr nnmn Nb springe nicht über
einen Fluss; (nach einigen Coraraentt. S c h r i t t ;
d. h. raache nicht zu grosse Schritte beira Gehen,
weU dies dera Augenlicht schadet). B. mez. 107"

un. Nnn3Nn Nnsr 1331 Nn5i3Nn ini73n5 yonN
N73by ibidn Ar. (Agg. NnsrN 1331
ni73N 'l)
die vier Ellen Landes an einera W a s s e r k a n a l
gehören den Adjacenten des Kanals (die Feldbesitzer pflegten näral. eine Strecke von vier
Ellen, die das Ufer des Kanals bUdete, den
sie aus einera grossen Strome zur Berieselung
ihrer Felder hinleiteten, unbesäet zu lassen,
darait das Ufer von den Saaten nicht beschädigt
werde); diejenige Strecke aber, die ara Strorae
Uegt, ist das Gemeingut AUer; vgl. auch nm73.
— PI. B. bath. 12" ins/s innN NnynN mnn zwei
Felder an zwei Wasserkanälen. — 2) S c h r i t t ,
Gang, B. kara. 57* Nnund Nn5i3 m b i u p s i i r d
Nnnmi Nnimas lyd da bei den Thieren das Gehen
nach Aussen (ausserhalb ihrer Stallung) gewöhnlich vorkorarat, so bedürfen sie einer grössern
Ueberwachung. Das. 118" und B. bath. 88"
c[ass. —- PI. Schabb. 5 1 " mym Nn72nn insr
43
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die Schritte des Esels richten sich nach der
Gerste; d. h. je raehr Gerste er als Futter bekorarat, desto raehr beschleunigt er seinen Gang.
Das. 66" in5i3 bp das Geräusch der Schritte.
Das. 152* s. ppi. Pes, 111* innby rybn Nb
in5i3 imim Ar. (Agg. n3y) wenn er nicht 60
Schritte vor dera Wasser vorüberging. — Trop.
Ber. 4 1 " "i3iy73m3i NbTnon in53 ib omi IN73
möchte uns doch Jera. eiserne F ü s s e geben,
darait wir dir stets als Diener folgen könnten;
d. h. immer Gelegenheit hätten, deine trefflichen
Lehrsätze zu hören.
122 m. 1) Riegel, Querholz zura Verbinden
der Bretter sowohl, als auch zura Verschllessen
der Thür, eig. Durchläufer, dass., was hbr.
mno. j . Schek. II g. E,, 47* imNn3 mim n53
Nni3dib5 ein Riegel, an dessen Spitze ein Verschluss (Kopf) ist. Erub. lOl" dass. s. Nn'üpib5.
j . Erub. X, 26° ob. Sabim 4, 3 u. ö. . ' •n53n
biy373n der Riegel und der Verschluss, vgl. biy373.
Erub. 102* nn53n 153 ein Riegel, der herabhängt, nachgeschleppt wird. Schabb. 126* und
j . Schabb. XVII g. E,, 16" dass., s. nna. Tarald
3, 7 der Priester, der des Morgens früh den
Tempel zu öffnen hatte, nNl n53n nN nioyn
"nnoi ninnian schob den Riegel und die
Schlösser zurück und öffnete die Halle. B.
bath. 101* 153 11733 inb nioyn ;er stellte die
Gräber (li05d) wie einen Riegel auf, der näral.
längs der Thür bis in die Erde hinabläuft.
Men. 33* nbioa 153 1i730 nNmy wenn raan die
Mesusa (nTiT73, s. d.) AvIe einen Riegel angebracht hat (d, h, das eine Ende derselben in
die Wand und das andere Ende in die Thür
steckte), so ist das nicht rituell; weil sie näral.
längs der Wand angebracht sein rauss. Vgl.
jedoch j . Meg. IV- g. E,, 75° un. bm inTlT73 mo
153 11730 rmy n^n ioi die Einfassung der Mesusa Rabbi's war riegelförraig angebracht. —
Trop. Nura, r, s. 15, 229** yiN bm nn53 imm
'oi bNnmi Jericho Avar der Riegel Palästinas;
d, h. nach der Eroberung dieser Stadt war das
ganze Land leicht einzunehraen; daher hatten
sich alle sieben Völker dorthin versamraelt. —
2) Handwerker, K ü n s t l e r , insbes. Ziraraerm e i s t e r . ToseL KeL B. raez. IV n53 bm ybm
'oi die Zange des Zimraerraeisters, worait er
die Nägel auszieht, vgl. ybin Bd. II, 24*. ToseL
B. kara. VI mmno Nbm' n53 bm m m b 03d3
nit3D ib nnaui nypo nniti wenn Jera. in den
Laden des Zimraerraeisters ohne dessen Erlaubniss geht und ein Stück Holz abspringt, das
ihn Ins Gesicht schlägt, so ist der Ziraraermelster nicht strafbar.
122, S122 ch. (=vrg. n53) 1) Riegel, Querholz, s. TW. — PL j . Schabb. XVII Ende, 16"
'oi ITyb 11 Nimas die Riegel des R. Lasar
u. s. w. — 2) (syr! ^tl, i i . ^ ) H a n d w e r k e r ,

—

N1^22

K ü n s t l e r , Ziraraerm'ann. j . Schabb. VI, 8°
ob. eine Frau, die einen eingesetzten Zahn dm
nonm) hat, darf nicht ara Sabbat damit ausgehen;
Nbas Nm min ib nioy Nn53bni73i73 Nnn373 Nmniy
n r NnTn73l denn, da sie sich schäraen könnte,
zura Zahnkünstler zu sagen: Mache rair einen
andern Zahn! so wird sie ihn, wenn er ausfäUt,
sich selber wieder einsetzen. B. bath. 73" N15313
ein Ziraraerlehrling, s. N3ii£n. j . Maas, scheni
I, 52'i mit, s. bnin. Pes.' 28*, s. Nbinn. — PI.
Pes. 108* inasi Nibim der Lehrling der Meister.
Snh. 106* un. in53 in35, mögb Weise zu lesen
n53 nd5: Der Zimmerraann, worunter Josef, der
Mann der Maria, zu verstehen sei, s. i3T N3T.
Vgl. Tract Soferira XIII n53 Nag gar, eig, der
Ziraraerraann; einer der Ahnen Haman's, d. h.
Jesu, vgl. oior. Pes. l l l " lomm in53 ion Ar.
SV. E]mn (Agg. in5iN wahrsch. crrap.) die
Däraonen der Schraiede heissen Feuerfunken.
— 3) trop. G e l e h r t e r (ebenso bedeutet min
eig. Ziramermeister, im Tlrad. auch Gelehrter,
s.d.W.). Ab. sar. 50" ob. nripnom n53 no 153 mb
Ar. (Agg. noi) es giebt keinen Gelehrten, Sohn
(Schüler) eines Gelehrten, der die gegen diese
Borajtha zu erhebenden Einwände beseitigen
könnte. R. Schescheth sagte hierauf: Nb N3N
nb N3pinai N3N n53 n3 Nbi N3N n53 ich bin
weder ein Gelehrter, noch der Schüler eines
Gelehrten und verraag dennoch sie zurecht zu
stellen, j . Jeb. VIII, 9" un. iin53 n3 n53l nb73
nb pna73 Nb ein Ausspruch, den ein Gelehrter,
Schüler von Gelehrten nicht zu rechtfertigen
verraag. j . Kidd. I, 66* un. dass. — 4) n53
Nnm: A u e r h a h n oder B e r g h a h n , eig. der
den Berg bemeistert, oder sich auf Bergspitzen
aufhält. Git. 68" wird in dem Sagenkreise Salorao's erzählt, raan hätte den Nnd bl53nn auf
einen Berg gesetzt, wodurch letzterer Risse bekoraraen habe; Nni:3 n53 I3i735nn73i n m i deshalb nennen wir diesen Hahn in der Uebers.:
Nmu n53; eine Uebersetzung, welche die Trgg.
für naioil haben, wofür Pesch. j ^

\'L^iL

m i 2 2 / . N. a. K u n s t f e r t i g k e i t , bes. das
Ziraraern, fabrlcatio. j . R. hasch. I, 57" mit
nno73 i3d i73ym i r o nin53 ibo ib m m n53b
'dl ib ein Gleichniss von einera Ziraraerraeister,
der Ziraraerwerkzeug hatte, das er seinera Sohne,
als dieser an seine Stelle trat, übergab; ebenso
übergab Gott den Israeliten die Kunst, Wunder
zu verrichten. Ruth r. sv. llüid 'n, 37* die
Kundschafter, die Josua schickte (Jos. 2, 1),
dTO Iin mn53 ibd hatten Ziraraerwerkzeuge bei
sich; m n n = m i n gedeutet
« n n 2 2 ch. (syr. i£o^-^^=nin53) die Kunstf e r t i g k e i t zu zimraern, s. TW
KT22 (K1^22)/. (viell. pers. nirengh: incantatio, fascinatio praestiglae, VuUers II, S. 1385,
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vgl N. BrüU, Jahrb. I, 214) Z a u b e r e i , N e k r o mantie. Git 56", 57* ob. Onkelos bar Klonikos, der Schwestersohn des Titus, wollte zum
Jadenthura übertreten.
Nni533 dyb3b nipoN
N11533 OlUiub nipON
Nni533 Tfiib nipoN
'oi Ar. ed. pr. (Agg. Nni533, ferner bNnmi ymiob
anst iffiib) er brachte den BUeara, Jesus und
Titus durch Nekroraantie herauf; ura näral. ihren
Rath einzuholen, ob er Proselyt werden solle,
oder nicht Schabb. 152" Nnrso Ar. (Agg.
N11533), S. N31N.

ti^22 ( = b h . Grndw. 53, s. y53) nahen, eig.
berühren. — HiL ibim v o r b r i n g e n , n a h e
bringen. B. kara. 46" wer einen Process hat,
anibN mNn mi5i soll ihnen (den Richtern) BeAveise herbeischaffen; mit Ansp. auf m5i, Ex. 24,
14. Snh. 35* dass.
nt2''''22 / . N. a. das Nahen, Sichnähern,
j , Sot VIII AnL, 2 2 " n73N31 nmi53 INO n73N3

l':nb n73N3m nmrs n73 '51 o r n d n im53i ibnb
oipn Iimb3 iNd ^N mipn Iimb3 hier (beim Auszuge zum Kriege, Dt. 20, 2) korarat „Nahen" vor
dndn m53i) und weiter unten (das. 21, 5) steht
ebenfalls „die Priester sollen nahen"; woraus
Folgendes zu schliessen: So wie das Sprechen
bei dera Aveiter vorkomraenden Nahen in der
helligen (hebr.) S p r a c h e geschehen soll (was
anderswo erwiesen wurde), ebenso soll das Sprechen bei dera hier vorkommenden Nahen, in der
heihgen Sprache geschehen. Nach einem andern
Autor das. m53i ibnb n73N3i nmrs iNd n73N3
S]« mipn iimb3 ibnb n73N3m nmi53 n73 nm73
fflipn limbo INO hier (Dt. 20, 2) steht „Nahen"
und anderswo (Ex. 20, 21) steht „Mose n a h t e " ;
so wie das Sprechen bei dem hier zuletzt erwähnten Nahen (näml. der Gesetzgebung) in der
helligen Sprache geschah, ebenso soll das
Sprechen bei dem hier erwähnten Nahen in der
heihgen Sprache geschehen.
ÜJI (=m5y, syn. mit ms) stossen, s. TW
— Genes, r. s. 80 AnL, 78° Nmi53 Nnmn mb
noiyo nnnoi iy Raschi (vgl. jedoch msy) wenn
die Kuh stösst, so schlägt ihre Tochter (das
Kalb) aus.
]^,52 m. Adj. (=in53) stössig, der S t ö s ser, s, TW.
ii'lZ s. 113. — N13 Ab. sar. 28", s. Nn3, vgl.
T .

TT

'

T T'

^

auch NIIIN.
-12 (=bh. arab. oJv.S, syn. mit t\i2, Grndw.
13, s. 113 und 113) eig. a n t r e i b e n , zu etwas
l'ewegen;insbes.'aus freiwilligem A n t r i e b e
geloben, ohne irgendwelche äusserliche Veranlassung, weder infolge glücklicher Ereignisse,
noch wegen eingetretener Leiden, ira Ggs. zu
"113, Vgl bes. Nni3. Ned. 9" I3np3l niT33 313
ßr gelobte freiwillig, ein Nasiräer zu sein, oder

ni2

das Darbringen eines Opfers. Das. 10* 3113
diip73i er gelobte freiwUlig und erfüUt das Gelübde.
HIthpa. (=bh.) eine g o t t g e f ä l l i g e Handlung oder eine freiwillige Gabe geloben.
Arach. 6" ndson mob n3 IN nni373 3i3nnm d"ioy
'31 ein NichtJude (Götzendiener), welcher einen
Leuchter oder ein Licht für eine Synagoge gelobt hat Snh. 43* die würdigen Frauen in Jerusalem 'dl niNid73i ni3n3n73 im brachten aus
freiwilUgera Antriebe betäubende Nahrungsmittel
u. s. w., vgl. npi. ToseL Ned. I AnL noi3o
didn3n73 diymnn'iiNm dibo n73N Nb diymn (in
einigen Agg. inn3d) wenn Jera. sagt: Gleich der
freiwilligen Gabe der Frevler (soll der sich hier
befindende Gegenstand für raich sein)! so sagt
er gar nichts; denn die Frevler geloben nicht
freiwillig ( G e l ü b d e hing, thun auch Frevler;
dah. ist die LA. ini33 unrichtig). Ned. 10*
R. Juda sagte: Ii3n3n73i iii73iy iimiy iin n73
'dl dlp73b niniT3 was thaten sie (die früheren
Froraraen, die gern ein Sündopfer dargebracht
hätten, das sie aber, da sie keine Stinde begangen hatten, nicht bringen durften)? Sie gelobten freiwillig ein Nasirat, nach dessen Beendigung sie ein Stindopfer bringen ratissen (vgl.
Nura. 6, 14 fg.), niT33 ini3 Nb 1731N iiy73m '1
di73bm Nid73i 3n3n73 nbiy Ni3nb niiinn NbN
3i3n73 n73nb r r s nysnNi n u n N13731 3i3n73
INnpi Nbm I i d 1313nn

Nb nimT33 b3N N13731

'dl 1iNt3in R. Schiraeon sagte: Sie haben kein
Nasirat gelobt; sondern derjenige, der ein Brandopfer darbringen wollte, gelobte es freiwillig und
brachte es dar, der da Freudenopfer darbringen
wollte, gelobte sie freiwUlig und brachte sie dar,
und der da ein Dankopfer sammt seinen vier
Brotarten (vgl. Lev. 7, 12) darbringen wollte,
gelobte sie freiwilUg und brachte sie dar; ein
Nasirat hing, gelobten sie nicht freiwillig, damit
sie nicht „Sünder" genannt würden. Der Nasiräer wird näral. Sünder genannt, weil er sich
den Weingenuss versagt, vgl. niT3. Sifra Zaw,
Milluim Par 1 (mit Bez. auf Lev.' 8, 15) nym3
Ipnn mip73n ndi3 3n3nnb obiyn imN ni3:m
nnod Nnn dn3i"0d Nbm iNi3ni miN miN bNimi
mip73b bT5 onN dn3ni «^Ü IT infolge dessen,
dass auf Befehl des Herrn der Welt, freiwillige
Opfer für das Heiligthura darzubringen, die Israeliten insgesararat sich drängten, ura, selbst
über ihre Vermögensverhältnisse zu opfern,
(sagte Mose:) Die Versöhnung erfolgt nur dann,
wenn Niemand ein geraubtes Gut dem Heiligthum als frelAvilliges Opfer darbringt.
2"I2 ch. (=di3) bereitAvIllig sein. — Ithpa.
3i3nN' aus freiem A n t r i e b e geloben. Esr.
7,'13.' 15. 16; s. auch TW. — Pes. 50* wird
Sach. 14, 20 erklärt: Ii3n3n731 bNnmi innyn73i
inii73l die Israeliten werden reich werden und
freiwillige Geschenke in den Terapel bringen.
43*

nyii
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Arach. 6" Nnmrd 13b N5nm dnsiN Nynts pnTym
nnmi ' n i der Araber (Taite) Schasrek gelobte
freiwillig ein Licht für die Synagoge des R.
Juda.
n 2 1 2 / . ( = b h . ) freiwillige Gabe, ein
Geschenk, das blos aus religiösem Ant r i e b e , ohne i r g e n d w e l c h e V e r a n l a s s u n g
g e l o b t wird. Kinnira 1,1 fg. n313n
n3inn
das Pflichtopfer (bes. das Vogelpaar, dessen Darbringung vorgeschrieben ist, vgl. Lev. 5, 7. 12, 8
u. a.) und das freiwillige Opfer (das beim Geflügel nur als B r a n d o p f e r darzubringen ist;
denn freiwillige Gaben können nur als Brandoder als Freudenopfer dargebracht werden; während letztere Opfergattung beira Geflügel nicht
stattfindet). Das. u. ö. iby inn n73iNn ni3 inTiN

nbiy IT mn n73iNn n3i3 inTiNi nbiy was ist
unter „Gelübde" zu verstehen? Wenn Jera. sagt:
Ich übernehrae die Verpflichtung, ein Brandopfer
darzubringen; was unter „freiwilliger Gabe?"
Wenn Jera. sagt: Dieses T h i e r soll ein Brandopfer sein. Men. 1, 1 n3l3 nn373
NUln nn373
das Mehlopfer eines Sünders (das er zur Sühne
darbringt), das freiwillige Meblopfer. Das. 2*
in Gem. (mit Bez. auf n313
nni3, Dt. 23,

24) ndn3 mb mpi ni3 nib mp Nin ni3 ndi3
Nni ijt^ ONI ni3 Nni nimy nni3m i73d ON NbN
ndl3 Aveshalb nennt die Schrift das Opfer hier
n313, da in dieser ganzen Stelle blos von einem
Gelübde, nn3, die Rede ist? Warum also
bald ni3, bald nd13? Nun, wenn du geraäss
deinem Gelöbniss verfuhrst (d. h. das Opfer in
der Absicht darbrachtest, um das Gelübde zu
erfüllen), so ist es ein ni3; wo nicht, so ist es
eine n313; d. h. als eine frelwilUge Gabe anzusehen, ohne dass das Gelübde erfüUt wäre. Seb.
2*. 4" dass. — PI. Ned. 9* fg. nisn? freiwilUge
Gaben.
N : 2 T 2 , ^F\211
chald. ( = n d i 3 ) freiwillige
Gabe, j , Pes. IV g. E., 31" un. iionir 173T i n
N3113 I33n zu einer Zeit hatten die Gelehrten
eine freiwilUge Gabe nöthig; s. auch TW

« n U i ; / . (hbr. ndil3) W i l l i g k e i t , Hingebung, s. TWTj^^i m. (='7i3l73, Stw. ^d1 = p3n) Bauschichte, Steinlage. Kel. 20, 5 lyspm noio
"53133 ein Holzkloben, den raan in einer Bauschichte befestigte. Maira. in seinem Comment.
z. St bemerkt Folgendes: Die Baumelster stellen gewöhnlich an den beiden SeUen der aufzuführenden Wand zwei Tafeln (Bretter) auf, deren
Länge beinahe sechs Ellen und deren Höhe beinahe zwei EUen beträgt. Die Entfernung dieser
beiden Tafeln von einander, die mittelst zweier
Hölzer, Sparren, auseinandergehalten werden,
richtet sich nach der Dicke der aufzuführenden
Wand, die dadurch entsteht, dass man zwischen

112

jenen Tafeln Schutt aufhäuft, den die Arbeiter
mittelst Hararaer starapfen, bis die Wand fertig
Ist. Diese letztere wird von den Bauraeistern:
NiidbbN (liis?) und jede der gedachten Tafeln:
'^313 genannt. Diese Worterklärung jedoch
dürfte in einigen der hier folgenden Stellen als
nicht zutreffend erscheinen. — Sabim 5, 2 iy33:N
I3n3n nnn 3T bm wenn der Finger des Schleimflüssigen unterhalb der Bauschichte (oder: Tafel)
war. Ber. 2, 4 (16*) mNno
limp irTsiNn
•^disn die Baumeister dürfen das Scheraä auf
der Anhöhe der Bauschichte lesen; d. h. sie
brauchen nicht herunterzugehen, darait sie sich
nicht zu lange in der Arbeit stören. Schabb, 115*
13i3n nnn mypm iN33b n73N R. GaraUel sagte
zu dera Bauraeister: Versenke es (das Targura zu
Hiob) unter die Bauschichte, j . Schabb. XVI,
15° ob. steht dafür: 'jonsn nnn 1T351 iN33b n73N
er sagte zu dem Bauraeister und dieser verbarg
es unter der Bauschichte, j . Schebi. III, 34° un.
und ^ ob. ini3n73 "^oni b3p73 Ninm nT jener, web
eher von dem Andern die Bauschichte übernirarat.
— PI. das. 1idd13 nmbm drei Bauschichten.
Ohob 14, 1 dass.'— Esr. 6, 4 imdlS. — Ferner '^3n3, N i d b a c h , N. pr.
Men. 29* un.
Idns nd INiffiN Assian, der Sohn des Nidbach.
n 0 3 1 2 / . N i d b a c h a , Name eines heidnischen
Festes zu Ehren eines Idols, eig. wohl: Jahrraarkt, ähnlich i m r Ab. sar. l l " loyom nOdl3
die Nidbacha in Akko. Das. Manche lesen:
Idd iiyom nodis die N i d b a c h a zu En Bechi;
raanche jedoch lesen loyom Nndn3 Nithbara
in Akko.
112 (=bh., arab. JS, Grndw. 13) weichen,
von der S t e l l e , wackeln. ToseL B. kara. IX
g. E. '01 nni3i i3im by nnndi r i y by indn
wenn der Herr seinen kananitischen Sklaven
auf sein Auge schlägt, wodurch es trübe wurde,
oder auf seinen Zahn, wodurch er wackelt: so
zieht der Sklave, wenn er sich dieser GUedraassen
noch bedienen kann, nicht frei aus; wenn er
sich ihrer aber nicht raehr bedienen kann, so
zieht er frei aus (vgl. Ex. 21, 26. 27). Das.

'dl nnpyi nniis 131m nN73ioi nno riy nnm
wenn das Auge 'des Sklaven trübe war und der
Herr es blendete, sein Zahn wacklig Avar und
der Herr ihn ausriss: so zieht der Sklave, wenn
er sich dieser GUedraassen früher bedienen
konnte, frei aus; wo nicht, so zieht er nicht
frei aus. Kidd. 24" dass.
Pi. 113 weichen raachen. B. bath. 10* (mit
Bez. auf Ps. 17, 15) 1111373m Di73dn ini73bn ibN

11T73 lyiomTa H'opni nTn dbiyd dnriy73 n3iffl
Ndn dbiyb n3idmn darunter sind die Gelehrten zu
verstehen, welche (infolge ihres Gesetzstudiums)
in dieser Welt den Schlaf aus ihren Augen weichen
raachen und die Gott in der zukünftigen Welt
(„beira Erwachen") des Glanzes der Schechina
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(Gottheit) satt werden lässt. Nura. r. s. 15, 230*
(mit Bez. auf Ps. 57, 19) die Schüler David's,
die, trotz ihrer Müdigkeit dnriy73 nsim dinn373
inisn imy iy nnmo ii5ini den Schlaf aus
ihren Augen weichen machten und sich des Studiums der Gotteslehre bis zum frühen Morgen
befleisslgten. Keth. 62* (raU Bez. auf Ps. 127, 2)
nria mii373m di73dn ini73bn bm inmimi ibN
83n dbiyn nnb mNdi nTn dbiyd ini3iy73
darunter sind die Frauen der Gelehrten zu verstehen, welche (da sie auf die Rückkehr ihrer
Männer aus dem Studienhause warten) in dieser
Welt den Schlaf aus ihren Augen welchen machen
und die, infolge dessen des ewigen Lebens im
.Jenseits theilhaftig werden. — Pilp. 1313, Sbst.
ii;r s. d. W112) 12 ch. (=113) weichen von einer
Stelle, entfliehen, s. TW.; vgl auch n r .
N n i T 2 / . (bh. 01113 w. pl.) das W e i c h e n
(vom'Schlafe), Entfliehen, s. TW.
NT12 m. Kahn, k l e i n e s F a h r z e u g der
See; vom Schaukeln, sich Hin- und Herbewegen
so benannt — PI. j . Schabb. IV g. E., 7* Nmins
^ibpCNI (ed. Krot. crmp. Nini13) die Kähne' voii
Askalon, die beim Abladen der Waare theils ira
Wasser, theils auf dera Lande stehen, in3£p?3
noaia inj:p73i did.
112/ew. (=bh., von 113) eig. was sich
vom Körper losraacht, entfernt; insbes. 1)
das Menstruura. Schabb. 31". 32* nbm ni2
r n npbim das Menstruura (d. h. das Beobachten des dasselbe betreffenden Reinheitsgesetzes),
lue Entrichtung der Teighebe und das Anzünden der SabhatUchter; drei Gebote, die besonders den Frauen obliegen. Genes, r. s. 17 Ende
Wl ndsmm iii by ni2 nis73 nb i n r n73 rB73
*bn mj273 nb i n r n73 130731 iimNnn dnN bm
inj nmm iimNnn diN nN nbpbpm im by
"aia 13 ni3£73 nb i n r n73 rsTsi übiy bm mbn
ITONin Ü1N bm in73m3 nnoiom I T by
weshalb wurde der Frau das Reinigungsgebot
des Menstruuras gegeben? Weil sie (Eva infolge ihres Geniessens vora Bäurae der Erkenntniss) das Blut Adaras vergossen hatte. Weshalb
^rdeihr ferner das Gebot der Teighebe gegeben?
j^eil sie den Adara, welcher die voUendete Masse
der Welt war, (vgl nbn), zu Grunde gerichtet haue. Weshalb wurde ihr endlich das Ge^t des Anzündens der Sabbatlichter gegeben?
Ifeil sie die Seele, das Lebenslicht Adara's verloscht hatte. — 2) übrtr. die M e n s t r u i r e n d e .
^id-lPfg. ni3n, nn3 nmN das menstruirende
Weib. — PI. das. 31" fg. nii3. — Dav. rührt auch
JerName des Talmudtractats: nn3, N i d d a her,
<i«r zumeist von diesen ReinheUsgesetzen handeU.
•^12 S. 113.

ni

n l 2 ( = b h . Grndw. nn s. mn; mögl. Weise
jedoch eine verstärkte Forra von ni:i, wie m t
von n3T u. V. a.) stossen.
TT
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HiL m i n ( = b h , ) eig. Verstössen, übrtr.
v e r l e i t e n , v e r f ü h r e n , bes. zura Götzendienste.
Snh. 67* fg. nnidy nidy3i 'jb3 n73iNn nT nii73n
nnT „der Verführer" ist derjenige, der da sagt:
Wir wollen gehn und Götzendienst treiben, j .
Snh. VH, 2b^ ob., s. ni073. Sot 16" nnntt,
n n n r , richtiger nnn73, nnni3 dunkel raachen,
d u n k e l w e r d e n , s. m i .
NIL v e r l e i t e t , v e r f ü h r t werden; insbes.
oft nnisn my (vgl. Dt 13, 14 fg.) eine S t a d t ,
d e r e n E i n w o h n e r zura G ö t z e n d i e n s t verl e i t e t wurden. Snh. 71* n m n Nb nni3n my
ndm bopi mini nor\02 n'abi n r n b nimy Nbi
nbn by momr nmiNn rN i n s r 'n n73N . .
eine zura Götzendienst verleitete Stadt gab es
nie und wird es nie geben (weil näral. zu viele
Nebenurastände dazu gehören, bevor sie als eine
solche zu behandeln wäre). Weshalb wird sie
demnach in der Schrift erwähnt? Das besagt:
SteUe darüber gesetzliche Forschungen an, um
göttliche Belohnung dafür zu erhalten. R. Jonathan jedoch sagte: Ich habe eine solche Stadt
gesehen und auf ihrera Schutthaufen gesessen;
vgl auch y53 und nnd.
n i 2 ch. (=nn3) stossen. — AL Verstössen, s. TW
"'12) n i 2 (=bh., arab. |j^S und ^tXS, Grndw.
13). — PL nns eig.stossen, fortstossen, insbes.
aus der Geraeinde Verstössen, excoramun i c i r e n , in den Bann t h u n . — HIthpa.
und Nithpa. nnsns in den Bann g e t h a n Averden. Ber. 19* "by Iil373 111 ni3 ni73lp73 'i'dd
'dl dnn nidd an 24 Stellen (in Mischna's und
Borajthoth) wird erwähnt, dass ein GelehrtencoUegiura wegen Ehrenverletzung eines hervorragenden Lehrers in den Bann thue. Das. Akabja
sagte: nipmn (od. richtiger n73din, s.d.W.)n735in
i3inN nN im mo ibpoi 111133 n73i inii3i ihr
ähnliche Männer gaben ihr zu trinken (d. h.
Scheraaja und Abtaljon, welche Proselyten und
also heidnischer Abstamraung waren, gaben einer
befreiten Sklavin, die eine Sota war, das Prüfungswasser zu trinken); infolge dessen (der
Schmähung dieser grossen Gelehrten) legte raan
jenen (den Akabja) in den Bann; er starb auch In
dera Bann, worauf das GelehrtencoUegiura seinen
Sarg rait Steinen bewerfen liess. R. Juda jedoch
sagte: NbN ... ni3n3 bNbbn73 p ni3pym oibmi on
dili nbi333d pDpom 'J3n p nTybN nN 113 173 nN
ni3 111133 n73i ni3n73n bdm '^i73bb '01 n73mdi
l3inN nN libpid im fern sei der Gedanke, dass
Akabja ben Mahalalel In den Bann gethan worden wäre, denn die Tempelhalle schloss in ihren
Mauern keinen grösseren Mann, als den Akabja
ein! Wen aber hat man in den Bann gethan?
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Den Elasar ben Chanach, weU er gegen das Gesetz der Händewaschung sein Bedenken geäussert, und als er gestorben war u. s. w.; was dich
belehrt, dass wenn Jem., der in den Bann gethan worden, während der Zeit des Bannes stirbt,
das GelehrtencoUegiura seinen Sarg rait Steinen
bewerfen lässt. Pes. 52* di?3i i3m by Ii1373
niib5 bm diom man legt in den Bann wegen
Uebertretung des je zweiten Feiertages, der für
die Exulanten eingeführt wurde, vgl. 153. Das.
113" (1.173 od. diN)iiini in ibN di73mbiini373 nydm
'dl nmN ib iiNm sieben Klassen von Menschen
sind von Gott verbannt, näral. wer unverheirathet bleibt u. s. w. M. kat. 15* fg. nnbNb ^1373
dimm nnNb ii73inn73i dimbm nnNb ii3imi raan
legt in den Bann bald nach Uebertretung
einer rabbinischen Verordnung, w i e d e r h o l t es
nach Ablauf von 30 Tagen und s p r i c h t den
schweren Bann nach 60 Tagen aus. Das. 17*
iniN 111373 IIN nnom iii nm ON i3ipnn NmiNd
111373 nndl nTn i m o o dmi l o d n ib iin73iN NbN
dmn bibn 13073 iniN in Uscha verordnete raan
Folgendes: Den Vorsitzenden eines GelehrtencoUegiuras legt man wegen Uebertretung nicht
in den Bann, man sagt ihm blos: I^alte dich in
Ehren in deinem Hause! Wiederholt er dieselbe,
so legt raan ihn in den Bann wegen Entweihung
des göttlichen Naraens; d. h. darait sich nicht
Andere ein Beispiel an ihm nähmen, vgl bibn.
Resch Lakisch hing, sagt: 11N nnom ddn ni73bn
'dl Nionnoo miN 111373 einen Gelehrten, der
sich etwas zu Schulden kommen Hess, legt man
nicht öffentlich in den Banuj mit Ansp. auf
Hos. 4, 5: „Der Prophet wird rait dir fallen des
N a c h t s " , das bedeutet: nbibo moo verhülle
ihn wie die Nacht Ned. 7" fg. u. ö.

Excoraraunication, infolge deren der Verbannte von anderen Menschen abgesondert, entfernt leben muss. Ber. 19* Schimeon ben Schetach liess dera Choni Maagal sagen: n n NbTsbx
1113 mby i3nTl5 nnN wärest du nicht Choni (ein
so grosser Mann), so würde ich über dich den
Bann verhängt haben! Das. nnN Olim NbTsbN
1113 ^iby i3nTi5 wärest du nicht Thodos (Theodoros, oinnm), so würde ich über dich den
Bann verhängt haben! Taan. 19*. j . Taan. III,
67* ob. (rait Bez. auf Choni) nN Ni373n bo
n r y'11 omn bibn inib dionn wer die Menge
von der Ausübung einer Wohlthat abhält, rauss
in den Bann gethan werden. Das. nN ddy7in bo
11113 "yiis. nilt73 nimyb didnn wer die Menschen
von der Ausübung einer Wohlthat abhält, muss
in den Bann gethan werden, M. kat. 16* IIN
01731 •T73 nino n o r s IINI d r 'b73 mno IITS
der Bann AA'ährt wenigstens 30 Tage, der Verweis wenigstens 7 Tage (letzteres rait Bez. auf
Nura. 12, 14). Das. R. Chisda sagte: rbm 11113
inbm noiT30 der Bann bei uns (Babyloniern) gilt
dasselbe, Avas bei ihnen (den Palästinern) der Verweis, d. h. 7 Tage. Das. 17* fg. Schebu. 36*
nyidm io nbbp 13 i i i r 13 nmN das W. ninx
bedeutet sOAvohl Bann, als Verfluchung, als auch
ScliAvur. Erub. 18" s. mbib- Exod. r. s. 42,
136'*. 137* 1113 NbN in 11N1' riyT3i nm73 ni3n3
Mose wurde (nachdera die Israeliten das goldene
Kalb angefertigt hatten) in den Bann gethan
und ihm ein Verweis erthellt; denn das W. n
(Ex. 32, 7) bezeichnet nichts Anderes als den
Bann. Das. (mit Bez. auf inil. Gen. 38, 1) dass.
Juda Avurde von seinen Brüdern in den Bann
gethan; weil sie ihm die Schuld, dass Josef verkauft wurde, zugeschrieben hatten.

''12) S12 ch. (syr. (^j =nn3, ni2 und nm) 1)
s p r i t z e n , intrns., springen, s. TW — 2) a u s sprengen, verbreiten. Kidd. 49* Nni3 Nb
mooim 173p 13 N113 NbTNi 1N3173 ibi73 Nbpmi ib
es ist mir unlieb, dass sie (deine Tochter, die
eine Haarflechterin ist) meine Aeusserungen erlausche und sie vor meinen Nachbarn verbreite, aussprenge, vgl. n b n i — 3) (denom. von
11113) in den Bann gethan werden. Ned.
7* -53173 N3113 (ähnlich ^b rN ni1373) ich wiU
von dir verbannt sein.
AL 11N s p r e n g e n , werfen, s. TW. — Snh.
7* milN er warf ihn, B. kam. 22*. Bez. 39*,
viell. von I I N S. d., vgl. auch NTIT5.

K;|1T2 ch. ( = r i r ) B a n n . Ned. 7" der Ausspruch ^b 13N nii373 ist nach Ansicht des R.
Akiba, N111131 N3mib ein Ausdruck für Bann.

•"Ilj, "'11"'2 m. N. a. 1) das E n t f e r n t s e i n ,
A b g e s o n d e r t s e i n . Nura. r. s. 10, 208° (mit
Bez. auf nni3o n n m , Lev. 15, 33) dmin bd
r n r o Nnn n n Ninm alle Tage, während welcher sie raenstruirend ist, soll sie in Absonderung sein, d. h. von ihrem Manne entfernt leben,
j . Git IX Ende, bO^. Schabb. 64" u. ö. steht
dafür nni33 Nnn. — Insbes. oft 2) der Bann,

p ^ J I m. W a s c h t eich, worin die Zeuge
gewaschen, geschAvenkt und gewalkt werden.
Stw. 113: hin- und herschwenken; mögl Weise
jedoch ist unser W. das arab. tÄtXj Feucht i g k e i t B. bath. 19* iiil3n im Ggs. zu ia73n73,
s. d. W.
["•HJH m. eine H e u s c h r e c k e n a r t , wahrsch.
das Heupferd, niedersächs. Sprenger. Stw.
113 springen. Sifra Scheraini Par. 3 cap. 5 d5n
11113 nT unter 35nn (Lev. 11, 22) ist das Heupferd zu verstehen. Chull 65* 1iin3 Ar. (Aggcrmp. 1N115). Die Trgg. haben dafür N311",
viell. zu lesen N3I13; S. TW
r''li2 m. eine v o r z ü g l i c h e

Olivenart;

viell das arab. j o feucht; d. h. eine saftreiche Olive; ähnUch lOinoN s.d. j . Pea VII,
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20' mit. Nni3n73 Nin iniis niT3 mii 'n n73N oben genannte z w e i t e Art der Missgeburt. Bech.
NbN y'i'^'^ "!di Sjid Nb (L I3mi) l o r 'n n73N 12* u. ö. dass.
•jmisd inoib p m m ir373 omTn bd nNm ibiON
]12 m. (=bh.) Scheide, F u t t e r a l Grndw.
'31 R.Jose sagte: Die Mischna (das. 7, 2, wo13,
wovon auch IN3: Schlauch; die Aehnlichnach die Olive, die sich zwischen drei Reihen
keU
der Scheide.mit dera Schlauch liegt in dem
befindet, welche von zwei Beeten eingeschlossen
sich
Hin- und Herbewegen dieser beiden Gegensind [vgl. 1db73 Ende], nicht als eine vergessene,
stände,
wenn sie ihrer Füllung baar sind. Trop.
d. h. nicht als eine Ärraengabe anzusehen ist)
der
menschliche
K ö r p e r gleichsam als Futspricht blos von jener vorzügUchen Olive (weil
man sie zu wiederholten Malen aufzusuchen teral des Geistes. Genes, r. s. 26, 26* (mit Bez.
pflegt). R. Jochanan sagte: Das gilt nicht blos auf lim Nb, Gen. 6, 3) mnn mTn73 rNm nym3
von dieser vorzügUchen Olivenart, sondern auch inri3b imn niTn73 riN n3i3b zur ZeU (der
yon aUen anderen Arten, dass sie, wenn man Auferstehung), wenn ich den Geist in seinen
sie mehrfach aufzusuchen pflegt, wie jene Olive Körper zurückbringe, Averde ich ihre Geister
nicht in ihre Körper zurückbringen. Snh. 108*
behandelt wird.
steht dafür: n3i3b nnTin in73m3 Nnn Nbm dass
ihre
Seele nicht in ihren Körper zurückkehren
'?12 m. Vielfuss, multipeda, ein Gewürm,
werde.
das an beiden Seiten viele Füsse hat StAv. vieU.
(1212 ch. (=in3) Scheide, bildl K ö r p e r .
arab, J j j transtulit de loco in locum; hier von
dera Schleichen, sich Fortbewegen des Reptils. Aus Dan. 7,15. — In den Trgg. auch N313 (=N3ib)
dem syr. j ^ j ^ , j ^ ^ (=bn3: raultipeda) liesse sich Scheide, s. TW
Tiell. auf 'die Wurzel 13, auch für bn3 schliessen.
N'2il2 od. X2ll2 s. r m s H.
Xach Sachs, Beitr. II, 93 wäre unser W. das
1
1
-t
•
:1212 Pilp. (von 113 s. d.) bewegen, schütgr, xvuSaXov rait Abwerfung des K-Lautes, was
jedoch nicht einleuchtet. — Sifra Schemini Par. teln. Genes, r. s. 53, 53* (rait Bez. auf Num.
10 cap. 12 bn3 nT dib5n ndn?3 unter ndn73 21, 34) bm ini3d NbN nbnn nomy ni3i3 Nb
D^bAl (Lev. 11, 42) ist der Vielfuss zu verstehen. 1310N onndN du Og, hast deine Wiege (mny,
ChuU. 67" dass. Raschi z. St.: iinip dib5n nN73 Dt. 3, 11) zuerst nur ira Hause unseres ErzNach der Sage
•b man nennt dieses Gewürm: Hundertfüss- vaters Abraham bewegt.
sollen
näml.
nach
der
Geburt
Isaak's alle Fürler, Mikw. 5, 3, s. iiy73. Erub. 8", s. ii373.
stinnen ihre Söhne — zu welchen auch Og gehörte — in ihren Wiegen in das Haus Abra"^l^ ch. (syr. )]^_ vgl. auch Smith, Thes. Syr. hara's gebracht haben. Trop. Levit. r. s. 18, 161°
Col925: lJ^7 = bn3) Vielfuss. j . Schabb. I, (mit Ansp. auf mitp 13, Jes. 17, 11) oni3i3
3^ mit. bl3 ii3yn73 N3131 NnnTim der Rückgrat iniitp imioi bm imsrp niidb73 bm pi^rp ddiby
des Fisches verwandelt sich (nach siebenjähriger ni73n lNb73 bm (Ar. liest dnii3) ihr habt (infolge eurer Sünden) über euch herbeigeführt die
Metamorphose) in einen Vielfuss; s. auch TW
Ernte der heidnischen Reiche, die Ernte der
1^'12 m. (eig. Part pass. von n73l) Aehn- Leiden, die Ernte des Todesengels; so dass nämb
liches, ähnlich G e s t a l t e t e s ; insbes. das alle diese ihre Gewalt gegen euch ausüben.
Jnnge eines Ziegenbockes und einer
Nithpalp. sich s c h ü t t e l n , sich bewegen.
Ziege, das einem Lararae, sowie das J u n g e Exod. r. s. 20 g. E,, 120" tjor mii: nm73 bmnn
eines Widders und eines Lammes, das 1313113 1173 '2,1 Ipo nn73Nm nymn n y m rpv
einer Ziege ähnlich i s t Jede dieser zwei nm73"ibt33l imNn Mose fing an, zu rufen (als
Arten von Missgeburten ist auch einera Jungen er rait den Israeliten aus Egypten ziehen sollte):
aus zweierlei G a t t u n g e n ähnlich. Sifra Josef, Josef, die Stunde ist nun gekoraraen, von
Emor cap. 7 Par. 8 OiNbob tsno 3md IN mm der du sagtest: „Wenn Gott euer gedenken wird,
H73rb ono Ty IN „Ochs oder Laram" (als Opfer, so nehraet raeine Gebeine von hier mit euch"
Lev. 22, 27), das schliesst ein Junges aus zweier- (Gen. 50, 25). Alsbald bewegte sich der Sarg
lei Tbiergattungen aus (dass ein solches Thier und Mose nahm ihn auf, vgl. obO. Cant. r. sv.
zum Opfer nicht tauglich sei, indem das Opfer nNT 173, 28** (mit Ansp. auf nibVl30, HL. 6, 4.
entweder der einen oder der andern Gattung 10 als Compositura nib5-l3 gedeutet) mid
ganz angehören rauss); „oder eine Ziege", das mpTn bm inii nT nT nTiN nib5ib I3i3n3m wie
schliesst dasjenige Thier aus, das zwar der Zie- die Generation, die sich bewegte (anschickte),
gen- oder der Lararagattung ganz angehört, aber auszuwandern. Welche war es? Die Generation
dennoch der je andern Gattung ähnUch sieht, des Hiskias (das Zebnstäraraereich). Nach einer
|i»d also einer MIscbgattung ähnUch gestaltet andern Deutung das. Nbi nib5ib I3l3n3m niio
"St. Raschi in Chull. 38" versteht hierunter die nim73 bm inii nT nT nTiNi nb5 wie das ZeUoben genannte e r s t e , in ß. kara. 77" hing, die alter, Avelches sich anschickte, auszuwandern, aber
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nicht auswandern wird. Welche ist es? Es ist
das Zeitalter des Messias.
11212 m. N. a. 1) das S i c h h i n u n d h e r b e wegen. Siehschütteln, U m h e r i r r e n . Genes,
r. s. 39, 38* (mU Bez. auf ii3 pmnN, Ps. 55, 8)
blubD nnN biübt3 ni3n3 nnN nrns ein Umherirren nach dem andern, ein Uraherschwelfen nach
dera andern. — 2) A n n ä h e r u n g , etwas, was
mit e i n e r Handlung A e h n l i c h k e i t h a t ,
eig. was sich dahinneigt. Pes. 50" dlp73 bdo
nnmyb ni3i3 mim Ar. (Ms. M. nn3y ii5i3,
Agg. dm mim) überall, wo eine Annäherung zu
einer Sünde ist
K''2112 m. die A u s s t e u e r , die der Vater
1:

:

der B r a u t bei i h r e r V e r h e i r a t h u n g seinera Schwiegersohn giebt, die Mitgift
lähnlich bh. 113 und nn3, Ez. 16, 33: Buhler(ohn). Stw. ii3=in3 geben. Mögl. Weise jedoch bedeutet 'unser'W eig. (=dinibm): die
Surame, die der Vater seiner T o c h t e r bei
ihrem F o r t s c h i c k e n aus seinera H a u s e
in das Haus i h r e s E h e m a n n e s g i e b t , wonach das Grndw. 13 (=nbm): fortbewegen, entfernen bedeuten würde. —'Keth. 54* un. Ninn
'dl N13113 bT nnob Ni3in3 inb n73Nn ein Kranker
sagte zu seinen Rechtsnachfolgern: Die Aussteuer vermache ich raeiner Tochter! Diese
Aussteuer jedoch sank ira Preise u. s. w. Taan.
24* Nrii3 i3T73b Npimb pibo n i n i n N73II
mnnob eines Tages ging er (Elasar) auf den
Markt, ura die Aussteuer für seine Tochter einzukaufen. B. mez. 74" riT 3nii Nno5 Ninn
'oi N13113 bT qiob ni73n ion Ni3ii3b Jem. gab das
Kaufgeld für die Aussteuer von Seiten des Schwiegervaters (d. h. der Bräutigam kaufte die Aussteuer rait dera Beraerken, dass sein Schwiegervater
dieselbe ara Hochzeitstage abholen werde; oder
auch: Der Schwiegervater übergab dem Bräutigam Geld, um dafür die Aussteuer einzukaufen;
was letzterer auch gethan; vgl. Nirauke Josef
zu Alfasi a. L); später aber verlor die Aussteuer
am Werth, weshalb der Schwiegervater sich weigerte, sie abzunehraen u. s. w.
^1^ eig. (=bh., syn. rait 012, s. d. Grndw.
13) treiben; übrtr. getrieben werden, sich
verbreiten, bes. vom Gerüche: duften. Genes,
r. s. 39 AnL „Gott sagte zu Abrara: Gehe aus
deinera Lande und ich werde deinen Namen
gross machen" u. s. w. (Gen. 12, 1 fg.) nimbitb
miTo nn3i73i bino ii733£ nDpi73 ii73oboioN bm
nm nbi3bt3i73 nnmm i r o Jiii3 min mn Nbi
11113 imn das ist einem Kruge rait Balsara vergleichbar, der, rait einera Deckel verschlossen, ira
Winkel liegt,so dass sein (des Balsams) Geruchsich
nicht verbreitete; der sich aber, sobald der Krug
hin- und hergetragen wurde, verbreitete. Ber.
51* Dim boNr niTm t]ii3 imm dim boNm 173
tjnr imm nnN sollte etwa Jem., der Knoblauch

112

gegessen und dessen übler Geruch sich verbreitet,
noch einraal Knoblauch essen, sodass sich sein
Geruch noch raehr verbreite? bildl. für: Wenn'
Jera. einraal ein Gebot übertreten hat, sollte er
wohl deshalb noch mehr Gebote übertreten dürfen?
Snh. 108* „Noah war ein froraraer Mann in
seiner Zeit" (Gen. 6, 9). R. Jochanan deutet
diesen Vers: In seiner Zeit (rnnio) galt er
als fromm; hätte er aber in einer andern (frommen) Zeit gelebt, so würde er nicht als fromm
gegolten haben. nn3i73 nnmm in bm nionb'
Nbm Jiir nnm n73ip733 V73in bm tinn733:
£ini3 nnin IIN n73lp733 ein Gleichniss von einem
Fass rait Wein, das in einera Essigkeller lag; an
d i e s e r S t e l l e (unter Gefässen rait Essig) verbreitet es einen angenehraen Geruch, aber nicht
an dieser Stelle liegend, verbreitet es nicht einen
angenehmen Geruch. Resch Lakisch hing, deutet
jenes linni3: Selbst in seiner Zeit (der Frevler)
war er fromm, ura wieviel mehr wäre er es, hätte
er in einer andern, einer froraraen Zeit gelebt
noi3an dip733 nn3i73 nmnm iii3iibD bm nmibsb
doion dip733 p m boi tinr nnm n73ip73a ein
Gleichniss von einer Schale mit wohlriechendem
Oel, die an einera schrautzigen Orte lag; wenn
sie an diesem Orte Wohlgeruch verbreitet, um
wieviel raehr würde sie es an einera gewürzreichen Orte gethan haben!
*]12 ch. {—S\12) duften,
v e r b r e i t e n , s. TW

einen Geruch

112 I abschüssig sein. Grndw. ni, wov.
Pilp. nnni s. d. — HIL abschüssig raachen.
B. bath." 22" ibnio nN ni1733 wenn er seine
Wand abschüssig machte. Dav. iinn3i72, yil'i'n,
s. ni73.
— T

112 ch. (syr. j ^ = v r g . nns). Pa. nns und
rait vorges. Girael ni35: h e r a b w ä l z e n , s. TW.
I I J II(=bh.) g e l o b e n , ein Gelübdethun,
etwas zu thun oder zu u n t e r l a s s e n . Ggs.
zu on; s. d., vgl. auch Nnns. Grndw. ni, syn.
mit nT (wovon nT3 s. d.), arab. ^^^.j absondern,
K tXJ sich von etwas zurückziehen. Ned. 9* (mit
Bez. auf Khl. 5, 4) nni3 13iNm nT73l nT73 diu
nT73 OIL3 n73iN n m m 'n niN73 'n man npiy bo
dbm73i nii3 nT731 „Besser als der Eine und der
Andere (d. h. nicht blos als derjenige, der etwas
gelobt und sein Gelübde nicht erfüllt, sondern
auch als derjenige, der sein Gelübde erfüllt)
ist Jera,, der gar nicht gelobt; so nach Ansicht
des R. Meir. R. Juda sagte: „Besser als der
Eine und der Andere ist derjenige, der etwas
gelobt und sein Gelübde erfüllt"; d. h. das
Nichtgeloben ist nur besser, als das Nichterfttllen des Gelübdes. Das. 22* und 77" nnisn bd
N'Jin Nnp3 i73iip73m IQ by JJN Aver ein Gelübde
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thut, wird, selbst wenn er es erfüllt, Sünder
iTcnannt; mit Bez. auf Dt. 23, 23: „Wenn du
unterlassest, zu geloben, so Avird keine Sünde
an dir haften"; was dahin gedeutet Avird: Wenn
du aher gelobst, so haftet eine Sünde an dir.
Die sich selbst auferlegte Enthaltsamkeit vom
Gemessen nothwendiger Lebensbedürfnisse Avird
näml. als sündhaft angesehen, vgl. ons. Das.

49" fg. pmn 173 m m
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legen, dies oder j e n e s zu t h u n , dies oder
jenes zu unterlassen. Ned. 3, 3 (27*) i m m
ibitN bONim imdn wenn A. den B. durch ein
Gelöbniss veranlasst, bei ihm zu speisen; d. h.
er zu ihra sagt; Wenn du nicht bei rair speisest,
so gelobe ich, dir von dera Meinigen keinen
Genuss zukommen zu lassen. Das, 23* fg. Nas,

28" nni73 nmNn

IINI

niT33 133 nN nii73 miNn

bmid73n yz n n m

niT33 n33 nN der Mann kann seinen Sohn
wenn Jem. gelobt, keine gekochte Speise, kein durch ein Gelübde zum Nasirat zwingen (Indem
Grünkraut zu essen u. s. w. j . Ned. IX AnL, er näml. zu ihm sagt: Wenn du nicht ein Na41'' nimm yir mm ibiN nno pnsri 'n siräer sein wUlst, so gelobe ich, dass du nichts
riin 1113 Idbd i n p m onn bui3 ibiNO R. Jiz- von dera Meinigen geniessen darfst); die F r a u
chak gab demjenigen, der ein Gelübde gethan, hing, kann ihren Sohn nicht durch ein Gelübde
die Veranlassung, darüber seine Reue zu äussern zura Nasirat zwingen. Keth. 7, 1 (70* fg.) mi73r;
(um dem Gelehrten die Auflösung des Gelübdes Nbm inmN nN nii73n
ib ni3nib73 mmN nN
zn ermöglichen, vgl. nnn), indem er zu ihra 1i3i73n bd73 inN3 umpnn wenn Jera. seine Frau
sagte: Wenn du gewusst hättest, dass Jem., der durch ein Gelübde zwingt, dass sie von dem
etwas gelobt, so anzusehen sei, als ob er ein Seinigen nichts genlesse; wenn er sie durch ein
Schwert nehrae und damit sein Herz durchbohre, Gelübde zwingt, dass sie sich keiner Putzart
— würdest du auch dann das Gelübde gethan bediene u. s. w.
haben? (ansp. auf Spr. 12, 18). Das. mehrere
HoL nnm Pass. vom Hifil, gelobt (ein Geähnliche Auskunftsmittel zura Auflösen von Gelüb- lübde ausgesprochen) Averden; unterschieden
den, Snh. 24* imsn und ib nii gelobe mir vom Nifal, wobei eine P e r s o n gelobt, geweiht
bei deinem Leben! Kidd. 4 1 * Nb i3iNm bd wird. Git. 36* u. ö. n73N1 lN73b ibiON Nnobn
nN3n 111 ynN ^nio Nbi n3m73d Nbi aipi2o dmn nyi by nnon ib mi omnd nnmm ni3
137:73 betreffs desjenigen, der sich weder rait nnon ib IIN die Halacha Ist, dass selbst nach
Bibel, noch rait Mischna, noch mit weltlichen der Ansicht desjenigen Autors, der da sagt
Kenntnissen (gesittetem Umgänge) befasst, ge- (vgb das. 35" u. ö.): Für ein Gelübde, das in
lobe, nichts von dem Seinigen geniessen zu Gegenwart einer Menge (von zehn Personen)
wollen, seinen Uragang zu meiden.
gethan wurde, giebt es eine Auflösung, es doch
SIL n r s gelobt werden, d. h. durch ein
Gelöbniss dem HeUigthum geAveihtAverden. Arach.
S'' iny3 Nb boN n i r mm p73 nmo ein Kind,
das jünger als einen Monat ist, kann gelobt,
aber nicht geschätzt werden; d. h. wenn Jem.
sagt: Ich gelobe, den Werth dieses Kindes dem
Heiligthura zu zahlen (das Kind wird gelobt,
geweiht), so ist er zur Zahlung dieses Werthes
verpflichtet; weU das Kiud ja einen W e r t h
liat. Wenn er hing, sagt: Die „Abschätzung",
die abgeschätzte Surame dieses Kindes (vgl. Lev.
27, 2 fg.) weihe icb dem Heiligthum, so ist diese
Aussage ungiltig; weil die „Abschätzung" erst von
dem, einen Monat aUen Kinde beginnt; vgl. das.
^'•6, Arach. 6" n i r Nb 5nnib N s r n i o o m
"i?3 Nbi der in Todeszuckungen Daniederliegende oder der zur Hinrichtung Geführte kann
weder gelobt (sein Werth nicht geweiht), noch abgeschätzt werden; weU näral. Beide, da Ihr Tod
bald bevorsteht, keinen Geldwerth haben. Das.
2'Jg- i m n i m i r
. bon Alle können geloben und gelobt (geweiht) werden; wenn Jem.
aaral sagt: Den Werth des N. N., oder wenn
^ sagt; Meinen eignen Werth gelobe ich dem
Heibgthum. Ned. 12* iniN73 Noi nil3m Nim
piNl ürn dort ist davon die Rede, dass Jem.
Sich ein Gelübde von jenem Tage an und weiter auferiegt hat.
""• n r n Jemdra. ein Gelübde aufer''»^y. Neuhebr. n. Chald, Wörterbuch. I I I .

für ein Gelübde, das nach der Gesinnung
der Vielen gethan wurde (indera sie näral. zu
ihra sagten: Nicht nach deiner eignen, sondern
nach u n s e r e r Gesinnung soll das Gelübde haften), keine Auflösung, AnnuUirung von Seiten
eines Gelehrten giebt Ned. 42* fg. nN3n nil73n
in3n73 wenn Jemdra. von einem Andern, irgend
einen Genuss von dera Seinigen zu haben, durch
ein Gelübde untersagt wurde. Das. 47" fg. wenn

Jem. sagt: nN mn nidN nii73n onn ^iby i3inn
niON m m onn iby ich (das Meinige) soll dir
ein Bann sein! so darf derjenige, dem das Gelübde auferlegt wurde, nichts, was jenem gehört,
geniessen; wenn er aber sagt: Du sollst für mich
ein Bann sein! so darf der Gelobende nichts
von dem geniessen, was dem Andern gehört.
112 ch. (syr. jfJ = ni3) geloben. Ned. 9*
vielleicht hatte er die Absicht, zu sagen: nn3o
N3ni3 Nb diymn nach der Art, wie das Gelübde
der Frevler lautet, will ich nicht geloben? Das.
22" 23* fg. Idnn NnyiN nni3 würdest du, selbst
wenn du den nun eingetretenen Fall vorausgesehen hättest, dennoch dies Gelübde gethan
haben?
AL nnN ( = ninn). Jemdm. ein Gelübde
a u f e r l e g e n , durch ein Gelübde u n t e r sagen. Ned. 21" Nnnob nnniNl NnnN Nmn
jene Frau, welche ihrer Tochter das oder
44
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jenes durch ein Gelübde untersagte.

Das. 24*

N5173T1

nnOO i73

Nb

N3T3Tb

N373T73 n m n N i

N373T73b ninnN meinst du etwa, dass hier davon
die Rede sei, dass der Gastgeber dem zura
Mahle geladenen Gaste ein Gelübde auferlegt
habe? Hier Ist vielraehr die Rede davon, dass
der Gast dera Gastgeber ein Gelübde auferlegt
hat. Git 36* Avenn eine Gott gefälUge Handlung bezAveckt Avird, kann ein Gelübde, selbst
Avenn es nach der Gesinnung Vieler gethan
Avurde (vgl. Hofal) aufgelöst werden; Ninn id

nmn dmn nyi by NnN 'n nmnNi ipnni mpTs
piiii ndnmN Nbi Nsmn nmnnNi iprm ymo
n m n o wie z. B. bei jenera Bibellebrer der Jugend, dera R. Acha durch Ausspruch eines Gelübdes das Unterrichten, weil er sich gegen die
Schulkinder etAvas zu Schulden hatte komraen
lassen (sie zu sehr geschlagen), untersagte;
welchen jedoch Rebina, Aveil sich keiner fand,
der ebenso gründlich AvIe er unterrichtet hätte,
AvIeder in sein Amt einsetzte. Keth. 70" eine
Frau kann zu ihrera Manne, der ihr früher nur
knappe Nahrung verschafft, später aber auch
diese ihr durch ein Gelübde entzogen hat, sagen:
Nnmn ^in,o N3bi5b5 pniN Nbn N3iiNn iy
-[ino b5b5iNl N3i3:73 Nb innnNn bis jetzt, bevor du mir die Nahrung durch ein Gelübde
untersagt hast, quälte ich mich bei dir; jetzt
aber, da du sie mir durch ein Gelübde untersagt hast, kann ich raich nicht raehr bei dir
quälen.
112) 112 m. (=bh.) Gelübde, Gelöbniss;
unterschieden von nd13 s. d. Ned. 8* n73iNn

bii5 ni3 IT Nn3073 n3mN nT pno n3mNi ommN
bNnmi inbNb ni3 Avenn Jem. sagt: Ich will früh
aufstehen und dieses Kapitel der Mischna, diesen Talmudtractat lernen: so hat er dadurch
ein grosses Gelübde vor dem Gott Israels ausgesprochen. Genes, r. s. 70 AnL „David, der
dem Mächtigen J a k o b ' s gelobt hat" (Ps. 132, 2);
nbnn 13 nnom 1733 m3n nN nbn er legte
das Gelübde demjenigen bei, der damit begonnen, der Erste Avar, der ein Gelübde gethan hat (Gen. 28, 2). Daher heisst es nicht:
dem Mächtigen A b r a h a m ' s oder dera Mächtigen I s a a k ' s . j . Ned. VIII g. E., 41* nmno
ni3 die Veranlassung, die der Gelehrte Jeradm.
giebt, um sein Gelübde zu bereuen und hierdurch die Auflösung desselben zu erlangen,
vgl. nno, s. auch nn3. Uebertr. j . Schabb. II,
5" un. R. Josua besuchte den R. Elieser, über
den die Gelehrten den Bann ausgesprochen
hatten, kurz vor selnera Tode; 100573 n i n i

bNnmi 3dn ni3n nmn mn n73Ni ndidi ipm373i
rmnoi er uraarmte, ktisste Ihn und weinte, indera er ausrief: Rabbi, das Gelübde (der verh ä n g t e Bann) Ist nunraehr gelöst, „0 Kriegswagen Israels und seine ReUerei" (2 Kn. 2, 12)!
Nach Snh, 68* hätte R. Josua ausgerufen: nnin

—
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nn3n nmn nn3n das Gelübde ist gelöst, das
Gelübde ist gelöst! und R. Akiba: 3dn 13N 13«
limnoi bNnmi „mein Vater, raein Vater, Kriegswagen Israels und seine Reiterei"! — PI. Ned.

3,1 (20" fg.) inn3 di733n mmn di-^ns nyons
11031N ini3i m55m inn3i iNon inn3'i" irinr
vier Arten von Gelübden giebt es, w^elche die
Gelehrten als nicht bindend (keiner besondern
Auflösung, Erlaubniss bedürfend) erklärten und
zwar 1) Gelübde der Anspornungen, die
von vorn herein nicht ernst geraeint Avaren
(Avenn z. B. der Verkäufer einer Waare sagt:
Ein Gelübde, dass ich sie nicht billiger als für
einen Sela [ = 4 Denaren] verkaufe; der Käufer
hing, sagt: Ein Gelübde, dass Ich nicht mehr
als ^/g Sela gebe! so ist anzunehraen, dass Beide
den Kauf für 3 Denare abschllessen würden).
2) Gelübde, die auf U e b e r t r e i b u n g , Erd i c h t u n g b e r u h e n (wenn Jera. z. B. sagt:
Ein Gelübde, Avenn ich nicht eine Schlange von
der Grösse des Pressbalkens in der Kelter gesehen habe; was unmögUch ist). 3) Gelübde,
die auf I r r t h u r a oder V e r g e s s e n h e i t beruhen (wenn Jem. z. B. sagt: Ein Gelübde, dass
ich nicht gegessen und getrunken habe! sich
jedoch später erinnert, dass er gegessen und
getrunken habe; oder wenn Jera. sagt: Ein Gelübde, dass meine Frau von dera Meinigen
nichts geniessen dürfe, Avell sie mir Geld gestohlen und meinen Sohn geschlagen hat; sich
aber später herausstellt, dass sie Aveder gestohlen,
noch geschlagen hat). 4) Gelübde, deren
E r f ü l l u n g infolge e i n g e t r e t e n e r Verhältnisse u n m ö g l i c h g e w o r d e n ist (wenn A.
z. B. den B. durch ein Gelübde veranlasst, zu
der von ihra zu gebenden Mahlzeit zu kommen;
B. aber infolge einer Krankheit, oder weil ihm
die Fähre fehlt, um über den Strora überzusetzen, am Erscheinen verhindert ist). Aboth
3, 13 nimmob 5110 dini3 Gelübde bilden die
Umzäunung für die Enthaltsamkeit; d. h. die
ersteren bilden den Uebergang zur letzteren.

Ned. 51" fg. önN r o iimb nnN ibn dini3o
betreffs der Gelübde ist die Umgangssprache
massgebend. Wenn Jera. z. B. sagt: Ich gelobe, mi nicht zu essen! so sind Ihra hlos
k l e i n e , nicht aber grosse Fische zura Genüsse verboten; weil raan in der Uragangssprache unter n5n blos kleine Fische versteht, wiewohl in der Bibel dieses W auch grosse Fische
bezeichnet. R. hasch. 12" dasselbe hinsichtlich
des Jahresanfangs, Avorunter raan in der Umgangssprache den Monat T i s c h r i , in der
Bibel hing, den Monat Nisan versteht, vgb
auch npin73. Chag. 1, 8 (10*) dmii nnm
idi73oim' n73 by dnb IINI niiNo immo das
Auflösen der Gelübde (dass näml. der Gelehrte
die Macht besitze, dieselben zu annuUiren) schwebt
in der Luft, denn in der Bibel findet sich dafür
keine Stützung; es ist dies näral. blos eine tra-
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ditlonelle Lehre. — Davon rührt auch der Name
des Talmudtractat es ber: Qinns N e d a r i r a , der
zumeist über Gelübde handelt

54" s. 5n373. Jeb. 102* s. imbN. Pes. 113" un.
wenn Jeni. weiss, dass sein Nächster einen höheren Rang einnehrae als er, nido 13 5in3b nmil:
so muss er gegen ihn Ehrerbietung beobachten;
NIX. 112 c7^, (syr. J5,.j=ni3) G e l ü b d e , mU Bez. auf Dan. 6, 3. — Sot. 13* ob. (mU
Gelöbniss, Ned. 8"^, vgl ibNi. Das. N3i3n Bez. auf Gen. 50, 7. 8 und 14) Nbm ny nbnno
in.rnib Nnn3 nib nin die Frau des Rebina qiodbi nidd in3 i5n3 Nb bNnmi bm p m o o I N hatte ein Gelübde gethan. Das. 24* fg. Genes, mod ind I5n3 piodd iNnm anfangs, bevor die
r. s. 81, 79° n m m nym3 Nnns Nnpy nymo Egypter die Ehre Israel's gesehen hatten, bei(30ia zur Zeit der Noth Avird ein Gelübde aus- obachteten sie nicht Ehrerbietung gegen sie
gesprochen; sobald aber Erleichterung korarat, (daher „gingen die Diener Pharao's, die Aelso triU die Ausgelassenheit ein. j . Ned. IX AnL, testen seines Hauses und alle Aeltesten Egypll"" Nbn n bioiin n nodn 173 ni3m inNb tens" voran, während „das Haus Josefs, seine
mn bidN Nb IIN nini3 by noy brnN IIN bidu Brüder und sein väterliches Haus" ihnen folg110D3 by die Schrift (Spr. 12, 18 ninpi73d pl, ten); später aber, als sie (In Kanaan) die Ehre
vgl 113) zielt auf denjenigen hin, der gelobt, Israel's wahrgenommen hatten, beobachteten sie
ein Brot nicht zu essen; isst er es, so übertritt Ehrerbietung gegen Israel (daher „kehrte Josef
er sein Gelübde; isst er es nicht, so zieht er mit seinen Brüdern und erst dann alle Anderen
sich eine Sünde zu. Das Geloben, sich der zurück"). Keth. 12* u, ö.
nothwendigen Lebensbedürfnisse zu enthalten,
HIL 5in3n 1) führen, einführen, leiten.
gilt als sündhaft, vgl. nn3, niT3 u. ö.
Kil. 8, 2 mit Thieren verschiedener Gattung
iT112, iT2112/.Adj. ein W e i b , das leicht- 5in3nbl ']im73b mmnb imiON darf man (eig,
sie dürfen) nicht ackern, den Wagen, oder eine
fertig ira Aussprechen von Gelübden ist
Last ziehen und sie nicht antreiben. Das.
und dieselben l e i c h t s i n n i g ü b e r t r i t t , j . Mischna 3 dmonNn nN 5010 5in373n der AnKeth. VII, 31" un. Nmm mnis nmN imoN IN treibende wird rait 40 (39) Geisselhleben beni33 nN nn3lp ich raag nicht eine Frau, die straft, vgl. aoö. B. raez. 8" 5in373i oion der
betreffs der Gelübde leichtsinnig verfährt; denn Reiter und der Antreiber. B. bath, 5, 1 (73*)
sie begräbt ihre Kinder; mit Ansp. auf Jer. wenn Jera. ein Schiff verkauft, p m n nN no73
2, 30: „Urasonst schlug ich eure Kinder, sie nniN Ii5in373n bo nNi
(In Gera. das. durch
nahmen keine Zucht an", welche Stelle, ebenso 1iiOim73 erklärt) so hat er den Mastbaum und alle
wie Khl. 5, 5, auf das Uebertreten der Gelübde seine S t e u e r r u d e r (eig. die das Schiff lenken)
angewandt Avird. In bab. Keth. 71* und 73" mitverkauft. — 2) trop. von einem Oberhaupt:
steht dafür ni3ni3 nmN3 imoN IN dass,
Menschen f ü h r e n , leiten. Snh. 92* ö3no
Non dbiyb i5in373 nn33 ni33£n nN 5in373n ein
N''1''12 crrap., s. Nnin?.
Vorsteher, der die Geraeinde mit Sanftmuth leitet,
212 (=bh.) f ü h r e n , insbes. sich führen, wird sie auch in der zukünftigen Welt anführen.
üblich, gebräuchlich sein, v e r f a h r e n , B. bath. 91*" als Abraham gestorben war, klagten
einen eingeführten B r a u c h b e o b a c h - alle Grossen der Welt: ndNm dbiyb ib 1IN
ten, Ihn einführen.
Grundwort höchst n u r n d p idNm nsmob nb rNi i5in373 wehe
der Welt, die ihren Anführer verloren, und
wahrsch. an, vgl, arab. ^ 0 Conj. X: suum
wehe dera Schiff, das seinen Steuermann (auconsihum sequi, vgl. auch i^n und -ribn, Ijbn: ßspvv^TTjc) verloren hat! Genes, r. s. 39 Anf.
gehen. — Keth. 103" di73no '^niNim3 5m3 führe „Gott sprach zu Abram: Gehe aus deinem Lande"
dein Nasiat rait Würde! vgl. jedoch niNiid3. u. s. w. (Gen. 12, 1 fg.) noiy nmm inNb bm73
Sifra Zaw Par. 11 cap. 18: das W. dnnib (Lev. n73Nn n73N npbii nnN nnm nNm dip73b Dip7373
7, 36) besagt: ninilb ndin 5in3im dass dieses nnmn byo rby yiitn 5in373 Nb3 r n nmonm
Gebot für alle ZeUen gebräuchlich sei. Meg. 1313N nmm mb i d nnmn by3 Nin rN ib n73N
5 a- ö. nioiN ino i5n3 omnNi oinni73n din3i 5in373 Nbd nTn dbiynm n73Nn n73iN onndN
111:53 pinnb iNmn nnN IN Dinge, die erlaubt dbiyn byd Nin rN ib n73Ni nd.'pn rby fi3:n
sind, welche aber Andere als verboten betrachten ein Gleichniss von Jemdm., der, von einem Orte
(eig. ein Verbot für sie einführten), darfst du nach dem andern reisend, einen Palast brennen
nicht in deren Gegenwart erlauben. Pes. 4, 1 sah und bei sich dachte: Könnte man denn
(oO») omoo i3ny3 noNb73 nimyb i5n3m dip73 nicht meinen, dass dieser Palast keinen Leiter
i'5< nimyb Nbm rn3m Dip73 iimiy niitn iy (Besitzer) habe; auf den aber der Besitzer des
roiy in dera Orte, wo es Brauch ist, an den Palastes hinblickte und ihm zurief: Ich bin der
«usttagen der Pesachfeste bis Mittag zu arbeiten, Herr des Palastes! Dasselbe galt von Abrara,
"3.ri man arbeiten; wo es aber Brauch ist, auf den, als er bei sich dachte: Könnte man
nicht zu arbeUen, darf man nicht arbeUen. Das. nicht denken, dass die Welt keinen Führer
•^•^* k- B. mez. 7, 1 (83*) s, npin73. Ab. sar. habe, Gott hinblickte und ihra zurief: Ich bin
44*

jr\:

348

der Herr der Welt! — 3) einen B r a u c h einführen. Bez. 23* 133 nN smsn m m miN oinm
omOB ibibo oblp73 115 blONb m m der Röraer
Todos (Theodoros) führte bei den Röraern den
Brauch ein, das mit allen seinen Theilen gebratene Ziegenböckchen an den Pesachabenden
als Pesachopfer zu essen, vgl. obp. ToseL Jom
tob II und j . Bez. II, 61° un. dass. rait einigen
Abänderungen.
HIthpa. g e f ü h r t , e r h a l t e n werden, sich
führen, j . B. kam. VI, 5** ob. dbiynm mn
'dl 10 5n3n73 der Wind, durch den die Welt
erhalten wird.
2112 ch. (=5n3) sich führen, einen B r a u c h
beobachten, j . Pes. IV AnL, 30<"^ 15in3n Nim3
01 die Weiber, welche den Brauch beobachten,
dass sie u. s. w., s, 5n373, j . Ber. I, 3** un. yn
'01 5in3 IION nin w'ie führte sich dein Vater
u. s. w.? Das. II, 4" mit iinid5 Ii5n3 1131N -\o
'01 Noni' N73bm3 biNm Nb NnmT das ist bei
ihnen (den Babylonlern) Brauch, dass der Geringere den Vornehraen nicht grtisst; denn sie
beherzigen die SchriftsteUe (Hi. 29, 7): „Jünglinge, die raich sahen, versteckten sich," j .
Schek. II, 47* ob. dass. j . R. hasch. II, 58" ob.
Iioionon iiny3:73 110105 ii5in3 iinN imn auf
diese Weise verfährt raan also bei euch, dass
ihr eure Grossen belästigt!
2ni2 m. die F ü h r u n g , d. h. das gewöhnl i c h e V e r f a h r e n ; insbes. oft obmdm 5ni30
'01 eig. ira Verfahren In der Welt liegt es, d. h.
gewöhnlich kommt es v o r , dass u. s. w.
j . Ber. I, 2*^ ob. bnN nm73 onN obiyom 5ni33
'01 non Nin nmm I T by gewöhnlich kommt
es vor, dass ein Zelt, das der Mensch aufspannt,
nach und nach an Festigkeit verliert, vgl. ip33N
j . R. hasch, I, 57" ob. y i r onN obiyom 5ni33
'31 111 ib mim geAvöhnUch korarat es vor, dass
ein Mensch, der da weiss, dass er einen Prozess
vorhabe, sich schAvarz kleidet u. s. w. Genes,
r. s. 70 g. E. noNb73 nmiy byvo dbiyom 5ni3o
Cjiob n3i73N3 niym mbmi omm ni3n byo dy
'31 b32yn73 gewöhnlich korarat es vor, dass der
Arbeiter, der bei seinem Brotherrn eine Arbeit
zu verrichten bat, zwei oder drei Stunden flelssig
(treu) arbeitet, später aber nachlässig wird;
Jakob hing, hat während seiner ganzen Dienstzeit bei Laban bis zu Ende treu gearbeitet.
^n2 I N'n2, n n 2 (hbr. nn3). Itphe. in3nN
sich v e r s a m m e l n , sich s c h a a r e n , eig. wohl:
zusammengerufen werden, convocari, s. TW
"'i12 II (verk. aus iin3 von r n , s. d.; syr.
((T£]) Schulausdruck in bab. Gem. eig. es sei!
dah. sei es, dass
s e l b s t wenn, a u c h
in dem F a l l e , oder: zugegeben dass u. s. w.
B. kam. 76* 'oi liy73m 'n n3on in3 wenn auch
R. Schimeon der Ansicht ist, dass u. s. w. Jeb.
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61* y57373 bnNO ir73üN73 Nip insiaymi m3
Nnp in3i:3yi73 173 Nm73l wenn die Schrift sie
auch vora Verunreinigen d u r c h das Zelten
(vgl. nbinN) ausgeschlossen hat, hat sie etwa
dieselbe'n auch von der Verunreinigung durch
B e r ü h r e n und T r a g e n ausgeschlossen? Ah.
sar. 65* 'dl nminiNb Nin NSm i r b l in3 wenn
er auch von Rechtswegen die Weinflasche zurückerstatten soll u. s. w. Snh. 35*, s. Ndb.
Jom. 64* u. ö.
bTf^ ( = bin, arab. J L Ä , oder bn3 = bn73,
Grndw. bn, vgl. Nbin73 II) sieben, cribro. Staub
od. Mehl, Bez. 29" ''nn
cidr ' n i mmol
'dl Nn73p Nbn3 imN die Frau des R. Josef
des R. Asche, siebte Mehl in den Mitteltagen des
Festes, s. Nr!bin73. Keth. 62" i n m d l Ndmi mn
Nn73p nbns Np seine (des R. Chananja) Frau
sass und siebte Mehl. Part pass. Chull. 51" un.
13imim Nb Nbin3 Nb isimim Nbm? N73uip bei
einem Vogel, der auf g e s i e b t e Äsche fällt,
haben wir zu besorgen (dass seine Glieder erschüttert wurden, infolge dessen er nicht gegessen
werden darf; denn die gesiebte Asche wird gew.,
wenn sie einige Zeit liegt, zu einer festen, harten
Masse); bei nicht gesiebter Asche hing,
haben wir dieses nicht zu besorgen. Ber. 6*
Nbin3 N73r3ip miij man bringe gesiebte Asche,
vgl. Nmio. — Uebertr. (als Sbst) Taan. 9" Nbm3
Nnbin73

1373101

NnL:i73

inN

NnL3i73

I73p731

wenn ein S p r ü h r e g e n (In kleinen Tropfen) den
Regen beginnt, so wird ein heftiger Regenguss
folgen; als Merkraal diene dir das Sieb, aus
welchem näml. zuerst das feine Mehl, sodann
die Schrotkörner herabfallen.
"hrVl. t^'sri

u. s. w. s. in '13.

Cn2 ( = b h . , arab. I L ' u . l i j , Grndw. on,
s. n73n und d73n) brumraen, toben. Ber. 32*
ob. i'in73 NbN p n bm noip Iin73 dni3 mN IIN
nmd bm noip der Löwe brummt nicht vor eineni
Korb mit Stroh, sondern blos vor dem Fleischkorb; bildl. für: Nur im Wohlstande artet der
Mensch aus.
PL dns dass. brumraen, lärmen. Ber. 3*
R. Jose erzählte: Einst ging ich in eine der
Ruinen Jerusalems, an deren Eingang der Prophet Elias mich erwartete, bip n73 13 0 ib 173N1
bip no iny73m ib mnTSNi IT nsnino ny730
dnini3iydm d r s b IIN nn73iNi nsim n73n373ö
'dl imo nN in3nnn er sagte zu rair: Mein
Sohn, Avas für eine Stirame hast du in dieser
Ruine vernoraraen? Ich antwortete ihra: Einen
Widerhall der Gottesstimrae vernahm ich, Avelche,
einer Taube ähnlich, brumrate und rief: Wehe
den Kindern, ura deren Sünden AvUlen Ich raeinen
Tempel zerstört und sie unter die Völker getrieben
habe u. s. w. (vgl. Nah. 2, 8 di3r bipd nrnsis
[wofür Trg. I73n373j „sie summten wie die Tauben", vgl. Pael); s. auch n?3in3.
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C12 ch. (syr. io(TU=dn5) brumraen, toben.
ChaU. 59" der fabelhafte LöAve (1. di.ns) d n r ,
srinN Nbp dms
Nbp nn lärrate ein Mal,
lärmte zura zweiten Mal. — Pa. ons dass.;
übrtr. LevU. r. s. 6 g. E. 151* ^biN diDi£Oit73n
1inn373i iibiN 0i5n73ni ( l iiitii3£73n) ii3iiit73n
unter Di03i:o3:73n (Jes. 10, 14) sind die Zauberer
zu verstehen, welche zwitschern, pipen, unter
Di3n73m: diejenigen, welche summen; s.auch TWTl'yri^ fem. N. a. das Brummen, L a u t spreche'n. Pesik. r. s. 21, 42* 0n73nrm n73in3n

TW3 'n n3n nmN bd dnn73Ni r m n n 3 r o b
:3):n373 Nin id3N id3N y73m3i mit Rücksicht
auf das Lautrufen, das ihr vor mir auf dera
Sinai kund gethan, indera ihr vor mir sprächet:
„Alles, was Gott geredet, woUen wir thun"
(Ex. 24, 7); infolge jenes mSN (der Zehngebote)
werde ich euch trösten (Jes. 51, 12, dns ankhngend an dn3). Pesik. Anochi, 140* n73n3
Dn73n3m crrap. aus dn73ni3m n73in3, vgl. auch
Bnber, Anra. z. St.
1012 od. rif^rij f. (=bh.) das Brummen,
11-,
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Gestöhne. Thr. r. sv. nnN73lL3, h^o" wenn Jera.
seinen Sohn dera Götzen opferte, ^inb miN Ii3ni3
')iöbp73 imi r n n n nnmn nN iipio73i nmin3 bm ou
7iTnii p r o n73n5 iy73mi Nbm mo
ii3ob
im so legten die Priester den als Opfer geweihten Sohn in einen kupfernen Behälter, heizten den Herd unter ihm und sangen vor ihra
Loblieder; darait die Eltern das Gestöhne ihrer
Bnder nicht hörten und infolge dessen sie vom
Opfern abliessen.
Nfin''2 ch. (syr. ^^D'^QJ), Nni73n3 (syr. |iu>D(n.j
=n73n3) das Stöhnen, G e s t ö h n e , s. TW
OT2, •'PirT'J/. 1) das Tosen, B r a u s e n
des Meeres. Jalk. II, 123° iniy573 Nb n73N nn
';i Dn3ii i73in373 NbN ein Autor sagt: Das W
iwn (Ps, 106, 9) bedeutet nicht etwa „Drohen,
Anschreien", sondern vielraehr: ein Brausen,
Tosen (u. zw. raU Bez. auf d n s r , Jes. 5, 30);
<1. h. der Untergang Pharao's im Meere geschah
gleich dem des Sanherlb durch Tosen des Meeres.
Midr. TiUira z. St. steht dafür n73n3d oniby on373
3' er tobte gegen sie wie das Tosen des Meeres.
— 2) das Bruraraen, B r ü l l e n des Löwen,
s.TW.
Kttlj m. (vieU. pers. nan) B r o t Ber. 35" un.
(mit Bez. auf Ps. 104, 15) mnn nm mN Nn73n

HTsoTo Nb mrnm imo iyD73 N73n3 n73m73i myo
„der Wein" hat zAvei Eigenschaften, er sättigt
ind macht heiter, „erfreut (das Menschenherz");
•idas Brot hing, „sättigt" zAvar, raacht aber
nicht heiter. Bez. 16* u. ö. Die närrischen Ba"•ylonler, N73n33 N73n3 ibONI welche Brot zura
Brot (näml Hirsen) zuessen. Schabb. 140" iNn
'•'dsi inymi N73n3 bomb mb nmoiNn IN73
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nmmn bd dim73 n3yp lümi Jera., der Brot
von G e r s t e n m e h l verträgt, aber dennoch
W e i z e n b r o t isst, übertrUt das Verbot: „Dusollst
nicht verderben" (Dt. 20, 19; ein Verbot, das
im übertr. Sinne auf das Verderben aUer Werthgegenstände angewandt wurde). B, mez. 113^
Samuel sagte: ny3nN i5073 Nbi N73n3 bONi IN73
'dl ini73n5 (für denjenigen weiss ich kein HeUraittel), der, nachdem er Brot gegessen, nicht
wenigstens vier Ellen weit geht, vgl. auch N3r!i73.
Keth, 39" NmipN N73n3 hartes Brot. Git' 12*
'01 rm Nb mdino dn3 Nidy Ar. (Agg. Din3i
crrap,) ein Knecht, der nicht so viel Averth ist,
als das Brot seines Leibes kostet u. s. w., vgl
Ndind. — 2) übertr. B e i s c h l a f (ebenso wird
dnbn,' Gen. 39, 6 gedeutet, vgl bdN). Nid. 17*
NTsnsn libipo Ar. sv. bpo 2 (Agg. N73n3o crmp.)
Baumwollen-Bündel (^axsXo?) zur Reinigung
nach dem BeischlaL — j . Snh. II g. E., 20° un.
N73bt3 dn373 nach den Commentt, „von dem Laib
Brot"; was jedoch unrichtig, da unser W. raeines
Wissens im j . Tlrad. nicht vorkommt. Es ist
vielraehr Ni73b:3 dn373 zu lesen: der B ä c k e r
Menachera, s. Nii73bt3.
Kri12DSn2/. (syr. \LQH^(TCL,
k e h r t h e i t r s . TW.

von Tfon) Ver-

pll2 ( = bh,, vIeU. syn. rait pN3 od. Grndw.
ns) rudere, s c h r e i e n , vom hungrigen Esel
Cant. r. AnL, 3° „Salorao erwachte oibn n3ni"
(1 Kn. 3, 15) p n r nmn i3d by n73iy mn dibri
Nim (od. yii2£73) ii£ii£73 nioit p n r n73 ynr Nini
(yilit73) ii£iir73 n73 yili „er Avar gekräftigt", d. h.
kara auf den Grund der Dinge; Avenn der Esel
schrie, so wüsste er, Avonach er schrie; Avenn
der Vogel zwitscherte, so wüsste er, wonach er
zwitscherte. Khl. r. AnL, 70* dass. mit einigen
Abänderungen.
p'^'^, ch. ( = pn3) s c h r e i e n , vom Esel. j .
Dem. i, 21'* un. die Eselin des R. Pinchas ben

Jäir npn373 nimm nn73i nymn by n73pi nbTN
'oi ging hin, stellte sich vor die Thür Ihres
Besitzers und fing an zu schreien, j . Schek. V
AnL, 48'* dass.
Kp''i12 m. das S c h r e i e n des Esels, s. TW
iri2 ( = bh.,syn. mit ni3, s. d.) leuchten.
Die Grndbedeut ist (=im73 s.d.): sich ziehen,
a u s s t r ö m e n ; vgl. Hör. 12* N173 pm*73 das Wasser
zieht sich hin, und das. Nnin3 -jim73 das Licht
dehnt sich, strömt aus, vgl. 117073 und ni,n3 AnL:
dav. auch nn3 s. d.
HIL nmsn' e r l e u c h t e n ; bildl. Erub. 13"
dmdn i3iy nin373 der die Augen der Gelehrten
erleuchtet, s. iNnins.
i n 2 I ch. (syr. 5(rLJ=nn3) l e u c h t e n , h e l l
werden. Taan, 10* ob. miTs immT i33y nin3
(Ar. crmp. iiNrd) wenn die Wolken hell sind'.
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so enthalten sie wenig Wasser, vgl. ijmn. Pesik.
Echa, 123* 'oi 'J73np N3ii ninsi mTS mein
Herr möge doch das Recht vor dir leuchten
u. s. w., vgl. 103, nsd. — Oft Part PeU nin3
(syrisch ^..cO, \i^aij) 1) l e u c h t e n d , h e l l ,
heiter. Levit r. s, 19, 162* Resch Lakisch
sagte zu seinen Schülern: imn IinN mb
N737311 ibibn Nim n73bi IONO nms n73 robiN
sehet ihr nicht, wie raelne Lehre mir auf dera
Gesichte leuchtet (d. h. wie mein Gesicht durch
die Gesetzkunde strahlt, erleuchtet ist)! und
woher kommt das? WeU sie von den Nachtund Tagesstudien herrührt, vgl 1iü373iN. j . Schabb.
VIH AnL, 11* iinm? roN N3inL373 Nnn nin73n
eine Matrone sah sein (des R. Juda bar Hai) Gesicht strahlen. Das. ni3i73n Ninoiisb nn3 inoN 'n
'n i73ip iin73N yiim
roN ynv 'nn iini73bn
in73N n73b IIb n73N n73id ndmN inoN 'n i s n r
Nnnn NnmiN N73bin iib n73N yim,2 HON nib
'dl nny73m als R. Abahu nach Tiberias gekoraraen
war und die Schtiler des Jochanan sein Gesicht
strahlen sahen, sagten sie zu R. Jochanan: R.
Abahu hat wohl einen Schatz gefunden! Woraus
entnehmet ihr das? fragte er sie. Sie antworteten Ihra: Sein Gesicht strahlt. Er sagte
zu ihnen: Vielleicht hat er einen neuen Lehrsatz vernoraraen; denn „die Weisheit des Menschen macbt sein Gesicht strahlen" (Khl. 8, 1).
j . Schek. IH, 47" ob. dass. Khl, r. sv. nT nNn
89"* dass. Das. man fragte den R. Juda: byi
Nnn373i Nm NnmiN inb n73N iinin3 "^ION n73
HON woher kommt es, dass dein Gesicht strahlt?
Er entgegnete ihnen: Die Gesetzlebre ist es,
welche mein Gesicht strahlen macht, j . Pes. X,
37*^ un., dass. — Ber. 58" Samuel sagte: ynms
Nddid73 nob Nyinn3i ibmmd Nyipni ibmm ib
ini3 1N73 N3yii Nbi uJidmi mir sind die Strassen
des Himmels (durch die Astronomie) ebenso, wie
die Strassen Nehardaa's bekannt, mit Ausnahme
des strahlenden Planeten, dessen Beschaffenheit
ich nicht kenne. — 2) sich e r i n n e r n d , denkend (p.v'»][jLOv); unterschieden von nidT, das
sich blos auf eine bestlrarate Handlung bezieht.
Schabb. 156* n35 Nm N3md ydnN3n IN73 iNn
nin3i didn Aver am Mittwoch geboren Ist, wird
ein kluger und ein denkender (d. h. mit Gedächtniss begabter) Mann sein; weil näral. an
diesera Tage die Lichtkörper befestigt wurden,
j . Meg. I, 64* raU. i73ip 117311p p m Id nN nms
'dl i d m n Nmmin ' n i Nni3n erinnerst du dich,
dass, als wir vor dera Kraraladen deines Oheiras
R. Hosaja standen u. s. w.? j . Keth, V, 30* ob.
R. Jose sagte zu R. Jakob bar Acha: imiinn nin3
'01 nmm 'm nN lin73N ich erinnere mich, dass
ihr, du und R. Jirmeja sagtet u. s. w. j . Orl.
HI g. E., 63" ob. steht daftir nN n73N ninN nin3
crmp. aus nN n73N mNlins dass. j . Nas. V g. E.,
54" '01 30 n35 nn n i n i i s r n yiim
wir erinnern uns, dass es einen alten Mann gab u. s. w.
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ChuU. 54* 'dl imbn miNb nib Dimi Nbi erinnerst du dich nicht jenes Schülers? Das. 93^^
Nmni73 Idd imN73 i m id N3nin3 Ar. ed. pr.
(Agg. 13 in73N i m mnn) Ich erinnere mich,
dass, als sie im Studienhause sagten u. s. w,
B. bath. 91" R. Jochanan sagte: r n nd NSnms
p o inio3 imio3 r m yboo IINO yonN imnp
noiN nibl73 Nin3L:3 Ich erinnere mich, dass, als
man vier Mass (Sea) Getreide für einen Sela
bekam (trotz dieses Ueberflusses an Getreide),
es viele Hungerleidende (vom Hunger Aufgedunsene) in Tiberias gab, weU das Geld (der Assar)
fehlte.
,
AL nnSN 1) l e u c h t e n , intrnst j . Jom. III
AnL, 40" und j . R. hasch. II AnL, 57** s. Nnn373.
j . Taan. III, 66^ un. biby ninn i3y73m nib i'inüN
nnn3Ni bNy nnn373 Nmi nnTyb man sagte
zu ihm (Choni Maagal, dera raan anfänglich
nicht glauben Avollte, dass er es sei): Wir hörten, dass die Tempelhalle, Avenn er hineinging,
leuchtete. Er ging hinein und sie leuchtete. —
2) trnst e r l e u c h t e n , s t r a h l e n machen.
Cant. r. sv, imNn, 25'' Resch Lakisch sagte 10
Nnn373 nin Nibib3i N737313 NnmiNO mb N3rn
ib infolge dessen, dass ich mich rait der Gesetzlebre Tag und Nacht befasste, erleuchtete sie
mich, vgl. Part Peil. Sot. 6* R. Schescheth
1ini3n7373 ii3iiy ib nn3N erleuchtete uns die
Augen aus der Mischna; d. h. wies die Richtigkeit einer sonst schAvierigen Borajtha durch eine
gründUche Auffassung der Mischna nach. B.
bath. 53" dass, — 3) sich erinnern, j . Pea
III g. E,, 17'* un. Nndiy nTm 173N '1 initx
R. Amrai erinnerte sich (eines Lehrsatzes) und
machte die von ihm getroffene Entscheidung
rückgängig. Genes, r. s. 33, 32* (mit Bez. auf
Khl. 9, 15: „Niemand gedenkt des Arraen") n73N
nib nn373 N3N mb iinn37i iinN mb IinN ri'opn
Gott sagte: Ihr gedenkt seiner (des Arraen) nicht;
aber Ich werde seiner gedenken und „Gott gedachte des Noah" (Gen. 8, 1). j . Kidd. I, 61* un.
N1017311 173 nib p03l nn3N er erinnerte sich
(eines Vorhabens) und ging aus dera Bade. —
Cant. r. sv. noi -jij-j, 20" linnn3nN crrap. s. nns
Bd. I Zusatz S. 567"
I l n 2 , Nl1n2 m. (bh. nnn3/.) l) Licht, sow.
T a g e s l i c h t , als auch k ü n s t l i c h hervorgeb r a c h t e s L i c h t , L e u c h t e . Dan. 2, 22 Im
Kerl. — Pes. 2* mipoi Nnin3b N373nn nnnp
'dl N737311 Nm3S73N Gott (der Barmherzige) rief
das Licht und ertbellte ihm Befehle hinsichU.
des Tages, vgl. ijimn. Das. 7" (rait Bez. auf
Z e p h . 1, 12) N3pi13 Nb N373nn n73Np1 Nin Nbip

N3it3 Nnin3 mi03n npioNi Nnin33 dbrninm nb
non i m i m-j Nnin3 n u r n N5nmi Nnin33 Nb«
ndnm73 Nb l'üll iiyi ndnm73 darin Uegt eine
MUde, dass Gott sagte: Ich werde Jerusalem
nicht beim Lichte der F a c k e l , deren Licht sehr
stark ist (wobei auch die geringsten Sünden
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zum Vorschein kämen) durchsuchen, sondern
vielmehr blos beim Lichte eines b r e n n e n d e n
Lichtes,, das nur sehr wenig Licht verbreitet
und wobei nur die grosse, nicht aber die kleine
Sünde aufgefunden werde. Das. 8* Nnin3 ^^12
das Licht eines brennenden Lichtes zieht, dehnt
sich; im Ggs. zura Lichte einer Fackel (npidN),
deren Licht abgebrochen wird, mmpN Jqapm.
Thr, r. sv. mon, iNnm in, 53*" Jem. erzählte
einem Samaritaner, der sich für einen Trauradeuter ausgab: Nnm73 npm73 Nmr N73bno ni73n
rs m 3 Nnm73i um Nnr nNnm mb n73N
N^JD "in3d nin3 mn ich sah In meinem Traume
eine Olive, die das Oel tränkte. Der Samaritaner sagte zu ihm: Die Olive deutet auf Licht
(viell mit Ansp. auf Gen. 8, 11, dass Noah aus
dem Olivenblatt die Abnahme des Wassers erkannte) und das Oel deutet ebenL auf Licht; du
wirst daher viel Licht ira Lichte sehen. R. Ismael bar Jose jedoch deutete diesen Traura wie
folgt: Didn Nin nmiN jener Mensch hat seiner
Mutter beigewohnt (d. h. die Olive tränkte das
Oel, das von ihr herstammte). Nach der Parall.
j, Maas, scheni IV, 55" un. wäre dieser Traum
blos dem R. Israael vorgetragen AA^orden, mit
den Worten nm73 NmT npm73 dass. Thr. r. 1. c.
werden mehrere Träurae mit Bez. auf Licht dem
Samaritaner erzählt. — PI. Ber. 52" iN73m nid

rao bbn nmi Nni33

NOIN

Nnins Nin in30

Nmn NdiN mins N31U die Schule Schararaai's
ist der Ansicht, "das Feuer enthalte blos ein
Licht (dah. sage raan in der Benediction: niN73
asn sing, das Licht des Feuers); die Schule
Hillel's hing. Ist der Ansicht, das Feuer enthalte viele (verschiedene) Lichtfarben (daher
sage man: mNn iniN73 plur.). Trop. Pesik. r. s.
-1, 42*= die Zehngebote entsprechen den „zehn
Aussprüchen" in der
Schöpfungsgeschichte
(S. 17:N73) U. S. W.

n73N niniN73 i n i 1530

n3d
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vielmehr denjenigen, der den Andern geblendet
hat, ebenfaUs blenden soUe; woher ist also erwiesen, dass die Bestrafung für die Beraubung
des Augenlichtes in einer Geldentschädigunobestehe? Kidd. 24" Nnins
Nin3 Nnins
Nmmd ein starkes AugenUcht, ein scMvaches
Augenlicht, vgb 113. — 3) Licht euphemist
für B l i n d h e i t , vgl. pio, niN73, Nnno73 u. ra. a'
j . Pea V g. E., 19* „Verrücke nicht b'ibiy bi35"
(Spr. 22, 28, woselbst im massoret. T. obiy steht,
in Mischna und Gera, jedoch überaU oibiy citirt

wird). ibN n73N N3nm din3£73 ibiy ibN n73N in
n73N Nmin3 Nro imiit Nmob inioo373 nmm
nm Nmn biiin73 oiryi pnsti '1 ein Autor
sagte: Darunter sind diejenigen zu verstehen,
die aus Egypten nach Palästina kamen (d. h!
die von Mose und Josua festgesetzte Ländereintheilung darf nicht geändert werden). Ein
anderer Autor sagte: Darunter sind diejenigen
zu verstehen, die ihr Vermögen verloren; denn
den Blinden nennt raan: den Vielsehenden (d.h.
„die Aufsteigenden", Qibiy, steht euphemist. für:
„die G e s u n k e n e n " , V e r a r m t e n , d i i n r , vgl
i m und nns). R. Jizchak sagte: „Die Arraen,
dinin73, bringe in das Haus" (Jes. 58, 7; d. h.'
Dinin73 ist von n i n zu deuten; „die Herrschenden" euphemist für die Unterjochten. Den
Coraraentt. entging diese Ansp., vgl z. B. Frankel
u. A.). Vgl. LevU. r. s. 34, 178-*. j . Pea VIII

Ende, 21" in nin3n nmn nin n3n nrnrnm 'n
'dl Nmm3 Nron R. Hoschaja, der Aeltere, war
der Lehrer des Sohnes eines Blinden, vgl. n73.
Das. nmnpb Nnin3 Nron nn by Jem., der blind
war, kam nach seinem (des R. EUeser ben Jakob) Wohnorte, j . Schek. V g. E., 49" dass.
j . Keth. XI, 34" un. imynNl ii003 173 nnsnN
Nmn3 Nrod er verlor sein Verraögen, infolge
dessen war er Avie ein Blinder.

ld«i iiON imins imn ^b inin3 Nn H'opn

11)T2, N1Q12 m. (syr. jJmaj) L i c h t , s. TW.

i"niipi3 mnT vn das Gebot: „Ehre deinen
Vater und deine Mutter" (Ex. 20, 12) entspricht
dem Ausspruch: „Es seien Lichter" (Gen. 1, 14).
Gott sagte: Sieh, ich habe für dich zwei L i c h t e r
erschaffen, näml deinen V a t e r und deine
Jltttter; sei daher ermahnt, sie zu ehren. —
2)das A u g e n l i c h t B. kara. 83" (wird gegen
'Iie buchstäbliche Auffassung des Satzes:
|,Auge um Auge" [Dt. 19, 21] der Einwand erhoben: Wenn der Eine der Prozessirenden ein
grosses und der Andere ein kleines Auge hätte,
so würde die Bestrafung nicht der Beschädigung
entsprechen, vgl ii7373). Nnin3 N73bin Nimip iN?3

^5T^2 m. (eig. Part pass.) der E r l e u c h t e t e ;
übertr. N e h i r a , bildUcher Name des Messias.
Thr. r. sv. nbN by g. E., 59<= Nmrso Nom n
(L Nmn3) Nnn3 '51 Nnin3i n73N3m mm Nnmi n73N
oino R. Beba Sangorja sagte: Nehira ist des
Messias Narae; denn es heist Nninsi (Dan. 2, 22),
das jedoch Nnin3 geschrieben ist. Der Sinn
wäre deranach: „Nehira wohnt bei Gott".
In Snh. 98" steht diese Deutung nicht, vgl. 1131.
In Genes, r. s. 1 AnL lautet dieser Satz: Nnmsi
mm73n "^bTs nT Nnm nmy „das Licht (oder
Nehira?) wohnt bei ihm", das Ist der König
Messlas.

n^3i73 bipms N373nn n73N Nnin3 n r m bipm

was ist das für ein Einwand? Vielleicht meint
^1^12/. E r l e u c h t u n g , W e i s h e i t . Dan. 5,
flie Schrift, dass raan derajenigen, der dera An- 11. 14.
ton das Augenlicht genoraraen, ebenfalls das
''Nllnj Nehorai 1) N. pr. masc. gew. eines
Augenlicht nehrae! d. h. dass es gar nicht
tlarauf ankomrae, ob des Einen Auge grösser T a n n a i t e n ; etwa Lucius. Erub. 13" . i;3n
ind des Andern Auge kleiner sei, dass man in73Ni mm ni73n3 'n NbN 173m iNmns i3n Nbi

j<n"'iin2
iNnin3 i73m Nnp3 n73bi mm -\iy p nTybN 'n nb
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K'l711i12 N e h a r d a a , 1) Name eines Ortes
'i T : - :
ndisnd di73dn r i y nin373m in der Borajtha
im
Starame
Ruhen, s. TW — 2) Narae eines
steht: Nicht R. Nehorai war der Name dieses
Ortes
in
B
a
b y l o n i e n , woselbst sich die AkaTannaiten, sondern vielraehr: R. Nechemja; manche
derale
Samuel's
und seiner Nachfolger befand.
sagen: R. Elasar ben Arach war sein Name.
Ber.
58"
u.
ö„
s,
nn3 I. Snh. 17" Nyinn3l r-ni
Weshalb jedoch wurde er: Nehorai genannt?
' die Richter Nehardaas,
WeU er die Augen der Gelehrten in der Ha- Nyinn3i iNni73N
die
Araoräer
Nehardaas.
lacha erleuchtete. Dahing. steht in dem dort
•"Kyilllj m. N. gent der Nehardaenser.
vorangehenden Satz in Bez. auf R. Meir im
j
.
Pes.
V," 32* un. üini3 nii iNyinn3 nN du bist
Ms. M. Nmii73 anst iNnin3 in Agg.; was viell.
ein
Nehardaenser
(Babylonier) und wohnst in
richtig ist Vgl. dag. Nas. 9, 8 (66*") iNnin3 'n
als ein Gegner von l o r 'n, R. Jose, was blos Daroraa, vgl. nni373. — PL Schabb. 133" u. ö,
auf R, Meir passt — Schabb. 147" dass. Deut, ''?'i1vi3 (für iNyinns) die Nehardaenser.
r. s. 3, 254" hing. AvIrd iNnin3 'n R. Nehorai als
12 Pron. ( = i n i N , i n r , i und n eUdlrt) er, es.
ein Gegner des R. Necheraja erAvähnt. Ber. 53" j . Ned. III g. E., 52"^ un. m u m bbm 13 ii im
u. ö. — Zuw. Name eines Araoräers. Chull. n3i73 13 was versteht man unter (eig. was Ist
55" un. '01 bNi73mn ni73m73 iNnin3 'n mmo das) bbio, und was unter n3i73 ? In der Parall.
R. Nehorai erklärte Naraens Samuel's u. s. w. — steht i3liin, s. d. j . KU. IX Ende, 32"^ inm
2) N.pr. fem. etwa Lucia. j . Ber. III, 6* un. "[im3 13 eig. ist denn das etwa angebissen, vernNim3 nnmi 'nn nmnN iNnin3 Nehorai, die flochten? d. h. sollte etwa, wenn Einer wollene
Schwester des R. Juda Nesia, vgl. jedoch i i r i i n i . und ein Anderer, der neben ihra steht, leinene
Kleider trägt und diese Kleider ralttelst eines
N n n l n ; / . (syr. jloi-c^j) eig. E r l e u c h - Seiles verbunden sind, dies wie ein Gewand von
tung; dah. 1) eupheraist. für E r b l i n d u n g , Mischzeugen (QiNbd) angesehen werden und verStaar. B. raez. 78" wird das W- npinon der boten sein? Das. 3 Mal. R. Simson zu KU,
Mischna nach einer Ansicht erklärt durch 9, 10 liest an allen diesen Stellen io(?).
Nninin3: die Eselin bekam den Staar, sie erNl2 I ( = b h . N3) No, Name eines egyptischen
blindete, vgl. pio. — 2) N e h o r i t h a , bildliche
Benennung einer der sieben Dienerinnen der Esther, Ortes. Pesik. Wajhi bachzi, 63" m73n p ibNi
Avelche die letztere am Mittwoch (dera Schöpfungs- nmi onnn myi (l. onsonn) on3D3n cii3i NI3 diny
(0107373) dion73 nT C113 Ninn3dobN nT Nr m73m
tage der L i c h t k ö r p e r ) bediente, s. TW
'oi das sind die „fünf egyptischen Städte" (Jes.
i n 2 m. (=:bh.; über die Etym. des Ws. s. 19, 18): No, Nof, Taphne (Daphne), die Stadt
nn3) Strom, F l u s s . — PI. Bech. 55* un. bo des Einsturzes und die Sonnenstadt (HeUopolis);
ninn3 nmbmi ninns nmbm73 n!o73b ninn3n No ist Alexandrlen, Nof Memphis u. s. w. In
nnD73 nid73b alle anderen Ströme liegen tiefer Pesik. r. s. 17, 33" steht i i r für NI3 wahrsch.
als die (In Gen. 2, 11 fg.) genannten drei Strörae, crmp.
näral Pischon, Gibon und Chiddekel, aber diese
Ni2 II W J , öfter 12 m. (von n r , il3=nN;,
drei Strörae liegen tiefer als der Euphrat. —
Ferner Avird nn3 vielen Ortsnaraen vorgesetzt, 1N3, s. d.) S c h ö n h e i t , Zierde. Khl r. sv.
z. B. Schabb. 140" NdN nn3 N e b a r Abba, m r o i , 76* mom Nim INI3 Nim das (näml
vgl. N3inm. Snh. 17" iNbd nn3, s. m i i s . Erub. die Nase des Menschen, die einem Kanal ähnlich
82" NnNios nn3 Ms. M. (Agg. Nmoo)'Nebar ist) bildet seine Schönheit und seinen Vorzug.
P a p i a t h a : wahrsch.^NOO nn3 N e b a r Papa, In der ParaU. Genes, r. s. 12, 12"= IN3 Nim Ar.
j . Snh. I, 19* ob. 'n noni' nmn Nsrn b3373 m ed. pr. (für INI3 ; Agg. crmp. nN3) dass., s. 313 I.
nipo nn373 „denn von Babel geht die Lehre j . Jeb. I AnL, 2" IN i r dimb in733i nN D3idn
aus und das Gotteswort aus Nebar P e k o d ; " 'dl dinnN dindl dimb wenn Jem. seine Jebama
(die WittAve seines kinderlos verstorbenen Brueine ironische Ansp. auf Jes. 2, 3, vgl. n r s n .
ders) wegen Schönheit oder wegen anderer Umi n 2 II K1M2, "1(12 chald. (syr. (5(TU==nn3) stände (d. h. nicht um die Pflicht der LeviratsStrom, Fluss. Dan.' 7, 10. Esr. 4, 10. 16 fg-, ehe zu voUziehen, vgl. oioi) ehelicht, so Ist eine
s. auch TW — GU. 60" Nnn3 r o die Adja- solche Ehe als Buhlerei anzusehen, j . Keth. VII
centen des Flusses. Das. biTib nmmoo Nnn3 g. E., 31'^ nT3 di73i nTd 113 Ninm non etwas,
der Fluss gehe seinen Lauf fort; d. h. wir wol- Avas für den Einen eine Schönheit, für den Anlen ihn nicbt eindämmen. Trop. Chull. 18" Nnn3 dern aber ein Fehler ist. Das. ii3 inn ipT inn
nidimsi Nnn3 jeder Strom hat seinen eignen Lauf; nmNd 113 m n dmi m n
nmN3 dmi miNo
d. h. der eine strömt heftig, der andere lang- miNO dl73i der Bart z. B., der bei dera Mann
sam; bildl. für: jeder Ort befolgt seinen eignen eine Schönheit, bei der Frau aber als ein Fehler
Brauch. Das. 57* dass. — PI. j . Schabb. VII, anzusehen Ist; ferner die Brüste, die bei der
9^^ ob. 'oi i m n : Nnbn ^iio nnoy du reistest Frau als Schönheit, bei dem Manne aber als
durch drei Flüsse u. s. w., vgl. m.
Fehler anzusehen sind. j . Maasr. III g. E., 51*

2)2

353

-in bm niirb nyL33 Jem. setzte eine Pflanze
zur Verschönerung des Hofes ein. Edij. 2, 9
'oi 1130 p b ndiT dNn der Vater vererbt wegen
seiner Tugendhaftigkeit an seinen Sohn die
SchönheU u. s. w., vgl. nEp73. j . Kidd. I, 61*
mit, dass. rait Bez. auf Ps. 9Ö, 16: „Deine Schönheit kommt auch auf ihre Kinder". Levit. r. s.
26, 170"= bin5 Ninm bin5 ind mm Nnp3 n73b
ai3U!3i nmmd r33 ndd n73dnd dmdn 'no weshalb wird er: „der grosse (Hohe-) Priester"
(Lev. 21, 10) genannt? Weil er in fünf Dingen
gross (grösser als die anderen Priester) sein
soll, nämlich an Weisheit, Kraft, Schönheit,
Reichthura und Alter. Genes, r. s. 17, 17= nmy
'31 113 H'dpn ib Gott brachte an Adara eine
Verschönerung an, s. lilioiON. Das. s. 45, 44"
und Cant. r. sv. in3li, 16* s. ipn-o. Das. sv.
y-iV 13m, 22* nmN bm m r ibbn dmmn n73
bsiiai bm i n r p n N i nm7i ^^ §0 wie „die
Brüste" die Schönheit des Weibes bilden, so
bildeten auch Mose und Aharon die Zierde
Israels. Esth. r. sv. mbm n3mo, 101*^ nnmy
abiyn bdd inNi m733 nymn dbiya 113 bm dipbn
zehn Theile von Schönheit giebt es in der Welt,
neun Theile derselben finden sich in Medien und
ein Theil In der ganzen übrigen Welt. Pesik.
r. s, 31, 58"= 113 nibyd schöne Frauen. Seb. 54"
(mit Bez. auf n)2io nii33, Keth. nii33, 1 Sm.
19, 18. 19) NbN n7in b3£N n r r i r y n73 mi
a'iiy bm r r s iipdiyi n73n3 immii iintm Avie
passt Nojoth zu Rama? (d. h. Sarauel und David
befanden sich doch entweder in dem einen, oder
in dem andern Orte!) Das bedeutet vielmehr:
Sie sassen in Rama und befassten sich rait der
„Schöne der Welt"; d. h. sie forschten nach
einer Andeutung in der Bibel, an welchem Orte
der Tempel aufzubauen wäre. — PI. Thr. r. sv.
ybo, 61" „Gott vernichtete ':3m iiniN3 bd nN
bsib735 p n i bNy73mi idn ii5d opyi (1. imiNi3)
alle Zierden Jakob's", wie z. B. R. Ismael und
Rabban GaraUel (Ansp. an niN3, Klgl 2, 2).
Men. 35". Ab. sar. 44" u. ö., vgl. i-ominoN.
- t m. (Stw. 313, s. Nd3) 1) F r u c h t , s. TW
— 2) Nob, Name einer palästinischen Stadt,
j- Dem. II, 22'^ ob.
^212 m, pl (eig. bh. Part NIL von n r ) betrübt; übrtr. V e r d e r b e n , Unglück. Mögb
Weise dachte raan an das syr. Uf ©cJ (vauaytov,
Mufraglum) eig. Schiffbruch, trop. Unglück.
Ber. 28* un. Nndni N3mib i5i3 iNnn y73m73 INTS
dl in« Nn3n t\ov '1 D5nn73id woher ist erwiesen, dass r r (Zeph. 3, 18): Unglück bedeutet? Daher, dass R. Josef diesen Vers übersetzt:^ „Unglück koramt über Israel" u. s. w.
Das, 'oT 5(^-5 i j - i j u ^ N3mib 1513 I N n n y73m73 1N73

^ber ist erwiesen, dass 1513: Schmerz bedeutet?
Wofür das W. n5in (Ps. 119, 28), von einem
andern Autor das W. n r r (Klgl. 1, 4) angel'SVY, Keuhebr. n, Chald, Wörterbuch. I I I ,

112

führt wird. '51 iyi7373 r r wird dahin gedeutet: „WeU sie die Gebetzeit verabsäuraten, gehen
sie zu Grunde."
112 (=bh„ syn. rait 113 und ms, s.d.) sich
h i n - und herbewegen, schwanken. Schabb.
63" ibi n3 n3d das Kind senkte sich bereits;
d. h. infolge des Schreckes steht ein Abort bevor, vgl Nnrn.
1)1 ch. perL 12 und nN3 (syr. j j = v r g . 113)
sich bewegen, fortbewegen. Dan. 4, 1.—•
Sot. 45" bio3i 11N31 nimm bio3 ninoii3 n m r
sein (des aufgefundenen Leichnaras) Rumpf fiel
an der Stelle nieder, wo er aufgefunden wurde;
sein Kopf hing, bewegte sich fort, bis er niederfiel. Erub. 46* mus I3i73 dmyd N153 das Regenwasser bewegt sich in den Wolken hin und her.
Keth. 15" miipi lymp i3ni m i r r n jene (die
Durchreisenden, die Karawane, Nyid) bewegen
sich, sind unstät; aber diese (die Stadtbewohner)
bleiben an dem Orte. Seb. 73" m i r i in3im3d3i
raöge raan die Thiere zusararaentreiben, darait
sie sich dann fortbewegen, vgl. yi3p. Ber. 69"
boN ni33 immi oim73 i r n n y i m r ' i iNn dass
die Augen der Bewohner Mechosa's sich hin- und
herboAvegen (zwinkern), rührt davon her, dass letzttere in finsteren Häusern wohnen, vgl nna. Kidd.
72* s. Ndii. B.bath. 25" un. msioN N m r ' n m sein
Palast wankte. Das. 26*, s. N73nd3. Uebrtr.
Ned. 16* iidNn nmyu 173 mNS imN''n R. Asche
weicht von dera von Abaji gegebenen Grunde ab,
d. h. giebt einen andern Grund an.
AL s c h ü t t e l n , s t a r k bewegen. Snh. 95*
nimind 113731 dp er erhob sich und schüttelte
den KopL
II2 m. (bh. IN3, Stw. 113. Das Grndw. 13
zeigt sich auch ira bh. 15: aufgethürrate Woge)
S c h l a u c h , eig. ( = b h . 113, syr. JJQJ: motio,
motus, Bewegung, vgl zu 113) s. auch w. u.
und 1313. — ChuU. 14" n r n ypdi N73m der
Schlauch rait Wein könnte Risse bekoraraen,
springen, vgl ypd. — PI. LevU. r. s. 6, 150=
irobQiNio73i nnm nooo oiNn iiyi3m73 n73 ro73
Nb73 nTn ii3n mn bi73nN n73ib dimo3 n i n r
ymmTsn "o ibid73 pn Nin rmdyi ni733:yi d m r
1317373 bd73 dpm N3:im qio npmb mmn nN
weshalb beschwört man den Menschen bei der
Gesetzrolle und bringt aufgeblasene (rait Luft
gefülUe) Schläuche vor ihn? Um Folgendes
anzudeuten: Gestern war dieser Schlauch (bUdl:
der raenschllche Körper; 113 in der Bedeut. von
113) rait Adern und Knochen gefüllt (gleich der
Gesetzrolle, die das göttliche Wort enthäU);
heute aber ist er ganz entleert (wie der aufgeblasene Schlauch, der blos rait Wind gefüllt
ist). Ebenso wird derjenige, der Jeradn. auf
eine falsche Forderung schwören lässt, später
seines ganzen Vermögens baar werden, j . Taan.
45
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IV, 69" ob. (1. dinis3) nimos m i r aufgeblasene
Schläuche. Ab. sar. 2, 4 u. ö.
Nll2 ch. (=ni3) S c h l a u c h , s. TW.
r\)}, 12 (arab. ^7\^ syn. mit nN3 s. d.). Das
W., aus niN, rN mit vorges. 3 entstanden, hat
die Grundbedeutung: nach etwas s t r e b e n ;
dah. 1) (=ndN) von dem Schönen, wonach
man s t r e b t , in dessen Besitz man zu gel a n g e n wünscht und 2) von dem Ort, wohin man zu gelangen sucht (vgL bh. niN
und arara. N3IN: Herberge; vgl. ferner niN3 / .
pL schöne, pulchrae und bh. niN3. st. constr. =
ni3: Wohnörter) — schön seih. — Pi. eig.
schön m a c h e n , schön d a r s t e l l e n , dah. verh e r r l i c h e n . — NiL sich schön zeigen, dah.
sich b e l i e b t machen, j . Pea I, 15" mit
(ansp. auf ini3Ni, Ex. 15, 2) dnNb ib nmoN ioi
nmyN nia73o irob imi?« NbN iNnio nN n i r b
'oi nN3 ndio nN3 obiS'irob kann denn etwa
der Mensch seinen Schöpfer schön, herrUch
machen ? Der Sinn dieses Wortes ist vielmehr:
„Ich will mich vor ihra durch Pflichterfüllungen
schön zeigen"; ich will vor ihm einen schönen
Feststrauss, eine schöne Festhütte raachen u. s. w.
Die ParaU. s. in nN3.
Nithpa. s c h ö n , zierlich thun, sich putzen.
Sot 1,8mymo nbns "^omb inymo n i r n s üibmoN
j . Tlrad. Agg. (ira bab. Tlrad. und Mischnaj. nNSns)
Absalora that zierlich (putzte sich) mit seinem
Haare, deshalb wurde er an seinem Haare aufgehängt, j . Sot I, 17" ob.
T T

m

heren Gewohnheit korarat. Genes, r. s. 50 Ende
pmo nom n r n ip pmo nynn n m m omo
so wie der Umzug in eine schlechtere Wohnung
schadet, ebenso schadet auch der Umzug in eine
bessere Wohnung. Dieser Satz wird das. aus
Gen. 19, 19 erwiesen: „Lot, der im Thale
wohnte, fürchtete sich, auf den B e r g zu flüchten (obgleich die Lage des Berges gewöhnlich
der Gesundheit zuträglicher ist, als die des Thales), weil Krankheit und Tod ihn heirasuchen
könnten." j . Keth. XIII Ende, 36" dass. Sot
9* un. (rait Ansp. auf niN3, Ps. 33, 1) nbnn ni3

omni imy73o oniN3im mbm «bm mii nm73 nT
„ruhmreich blieb die W o h n u n g den Redlichen",
näral. Mose und David, über deren Händewerk
(die Stiftshütte in der Wüste und den Terapel in
Jerusalem) ihre Feinde keine Macht ausübten.
Diese beiden heiligen Wohnstätten sollen näml,
bevor die Feinde Hand an sie gelegt hatten, in
die Erde versunken sein. Das. 47" „der Ueberraüthige" wird selbst von seinen eignen Hausleuten nicht gern gesehen; ni3d ibmN ni3i Nb
ibm „er wohnt nicht" (Habk. 2, 5), selbst In
seiner e i g n e n Wohnung. B. bath. 98* dass.
Arach. 3" u. ö. — 2) übrtr. Nawa, Narae eines
Ortes. LevU. r. s. 23, 166<^ n r b mmbn Chab
raisch (eine feindlich gesinnte Nachbarin) von
Nawa. Ruth r. sv. nb noNni, 41" nii3i nbim'n
R. Silo aus Nawa. In der Parall. Levit. r. s.

34, 178"= N n n L nrn.

112) T2 nur Part. pass. TI3 (vgl. jedoch TT3)
g e s p o n n e n , g e z w i r n t Sifre Teze § 232 (mit
(112, n'n2 JM., riM fem. Adj. (==nN3, nN3) Bez. auf D t 22, 11) iJtrNi n73i£ iTr mobi Nb bioi
schön, pulcher, pulchra. Arach. 13" nil3 T131 r i u yim Ninm non T3!oym n73ib n73bn inms
bNnmidm, Ggs. zu niNd Ar. ed. pr. (Agg. nN3n) aus dieser Schriftstelle könnte man schliessen,
ein Schöner unter den Israeliten. Nas. 1, 1 dass raan sich nicht in Stücke von geschoren r i ni3 NnN n73iNn (im j . Tlrad. niN3) wenn ner Wolle und Flachsbündeln einhüllen dürfe;
Jera. (während er sein Haar anfasst) sagt: Ich daher heisst es T3t3ym, was (als Abbreviatur)
will schön, geputzt sein! so ist er ein Nasiräer; besagt: Nur ein solches Kleidungsstück ist zum
denn aus seinera Ergreifen des Haares ist zu Anziehen verboten, welches, aus Mischzeugen beschliessen, dass die Schönheit in dem Wachsen- stehend, geglättet (gekrempelt), gewebt und gelassen des Haares nach Art der Nasiräer be- zwirnt ist. Aus Sifra Kedoschim Par. 2 cap. 4
stehen soUe. — PL fem. Ned. 66* bNnmi 1-1133 (vgl. ndb) dürfte zu entnehmen sein, dass ein
in nii3 Ar. (Var.=Agg. nlN3) die israelitischen Kleidungsstück aus Mischzeugen, bei welchem
eine der drei hier gedachten Verfahrungsweisen
Töchter sind schön u. s. w.
stattgefunden, verboten sei; vgl. Rabad in s.
n!l2/. (oft für ni3 m.) 1) (=bh.) W o h n u n g , Comment. z. St., welcher die richtige Bemerkung
W o h n o r t Keth. 13, 9 nynn ni373 iiNiitm macht, dass zwei gekrempelte und gewebte ZeugliyTsm 'n nyn n r b noi ;ir73 Nb bdN nom n r b stücke, das eine von Wolle und das andere von
nsi ^i5b nyn nr73 Nb JJN nüiN bNibtts p Leinen, die zusammengeknüpft wurden, durch
plid noin nisnm 13073 der Mann darf seine dieses Zusammenknüpfen als Mischzeuge verboten
Frau zwingen, aus einer schlechten in eine gute wären, weil sie infolge dieses letzteren Verfahrens
Wohnung, nicht aber aus einer guten in eine als „gekrempelt, gewebt und gesponnen" (j'iiö
scMechte Wohnung zu ziehen. R. Simon ben n3i 111a) anzusehen seien. (Hierdurch wird
Gamliel sagt: Selbst aus einer schlechten in eine der in Nid. 61" TosaL z. St. erhobene Einwand
gute Wohnung zu ziehen, kann er sie nicht beseitigt.) Eil 9, 8. j . Kil. IX g. E., 32'i m r
zwingen, weil das Wechseln der Wohnung, auch T1313i3n Nbi ay© i s r n ibN Tis isnr Nbi a?«
wenn die letztere besser als die frühere ist, dera 'dl nnm (1. Tr) Trb Nn yii2a i s r n die Mischna
Körper schadet; indera raan näml. aus der frü- hätte blos aym (contr. aus 11m yim:
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tet und geweht), nicht aber TI3 angeben sollen!
Wäre das der FaU, so hätten wir gesagt, dass
Zeuge, die blos gesponnen sind, zum Anziehen
erlaubt seien; was jedoch unrichtig ist, vgl. qm.
Jeb, 5". — Bas. j . Trg. hat dafür TI? Part. Peil.

i1l2

weU die Fluthen sie überschweraraten; als jedoch
Noah geboren wurde, ruhten die Fluthen; d. h.
raU dieser Ruhe trat gleichzeitig T r o s t für
die Hinterbliebenen ein; vgl. auch ni3.

012, n2 ch. (syr. w.«j=vrg. n r ) ruhen, b e 1112 perL 03 ( = b h . , ähnlich nsi und on3, r u h i g t sein. Keth. 104* mnn nimo3 n3 Rabbi's
Grndw. n3) 1) sich n i e d e r l a s s e n , an e i n e r Seele erlangte Ruhe, d. h. er starb. Ber. 18*.
Stelle ruhen. Trop. Meg. 25" nmnd ib i n r i Nid. 36". 37* u. ö. nimo3 n3 Np m als er starb.
lesn by Segnungen mögen auf sein Haupt kom- Trop. Part Peil Meg. 28* ib Nnr Nb es ist rair
men, vgl ndn3i. — 2) r u h e n , sich b e r u h i - nicht lieb, eig. es ist für raich keine Beruhigung.
gen, j . Schabb! III, 6^^ ob. 'jnyn n r n möge dein Schabb. 132" nib Nnr IN73 Nnpiy73 Nsn iNn
Sinn beruhigt sein. Schabb. 152" ^nyi m3n mb Nimp 1N73 t]iDobi woher korarat es, dass
ipyi nN nn3nm mögest du Seelenruhe haben, dieser Autor (hinsichtlich der dort erwähnten
da du raeine Seele beruhigtest. Das. 121* ein Halacha) anfänglich darait zufrieden, später aber
Amoräer trug vor Rabba bar Huna folgende damit unzufrieden war? — Sehr oft n r n (contr.
Borajtha vor: IIN nomo dmnpyi oimn3 5ninn aus n3 Nnn) das wäre a n n e h m b a r , r i c h Dmon iniNi nib n73N i373in nm3 oinion mn tig, eig. damit könnte man sich beruhigen, aber
11/3 n n r dmon mn IIN wenn Jem. Schlangen u. s. w., z. B. Schabb. 132" p p
bins n3in
oder Skorpionen ara Sabbat tödtet (um Schaden lb373 131310
1733 das wäre hinsichtl. eines
zu verhindern), so finden die Fromraen an Erwachsenen, auch hinsichtl. eines Kindes richihm keine Beruhigung, Wohlgefallen (d. h. sie tig
woher aber lässt sich dies betreffs eines
nehmen sein Verfahren, trotzdem er durch die halberwachsenen Menschen erweisen?
Das.
Tödtung schädlicher Thiere sich keine Sabbat- n73i73b NOIN 1N73 d m i n u diy53 niai2-L2 diy53 n3in
entweihung zu Schulden komraen liess, dennoch das wäre hinsichtlich r e i n e r Aussätze (d. h.
nicht wohlwollend auf). Aber, entgegnete Rabba, unschuldiger Hautausschläge) richtig; was aber
das Verfahren jener Fromraen nehmen die Ge- liesse sich hinsichtlich u n r e i n e r Aussätze sagen?
lehrten nicht wohlwollend auL Aboth 3, 10 B. bath. 129* u. ö. Jom. 20" n73 nsiS eig. raöge
nni3 Dip73n mn i373in n n r n m o n nmm bd der Herr sich ruhig verhalten; d. h. höre auf,
PN i373in n n r n r n o n mn iiNm bdi i373in mein Dolraetscher zu sein, da dies deiner Würde
1373m n n r dip73n mn an jedem, an welchem nicht angeraessen ist.
die Menschen Wohlgefallen finden, findet auch
AL beruhigen. Ber. 28" ob. miSNbudN Nyo
Gott Wohlgefallen; an wera aber die Menschen CJOII 'nn nmyn Abaji wollte den R. Josef bekein Wohlgefallen finden, findet auch Gott kein ruhigen. — Ithpe. Jemdra. zur B e r u h i g u n g
WohlgefaUen. Schebi. 10, 9 ü. ö.
g e r e i c h e n , lieb sein. Kidd.46"mi3nN pinmi73
Nif. eig. b e r u h i g t werden; übrtr. j . Ber. V nib NnsriN daraus, dass er schwieg, ist zu entg. E., 9'^ bNib?35 p n bm r d n r r m rN nmd nehmen, dass es ihra lieb war.
vbn73 ich halte mich versichert, dass der Sohn
nl2 m. 1) als Adj. od. Part r u h i g , sanft,
des Rabban Gamliel von seiner KrankheU Ruhe
railde;
oft raU flg. b. Aboth 3, 12 nninmnb n r
bekam, ruhig wurde, d. h. dass sie nachgesanft
gegen
die Herrschaft, vgl. jedoch nninmn.
lassen habe. Cant r. sv. ^nNIsr, 10"= (mU Bez.
j
.
Taan.
II,
65"
un. dass. Erub. 1 3 " währeiid
auf Sach. 9, 1) Jerusalem wird sich in der mes2^/2
Jahre
herrschte
eine Meinungsverschiedensianischen Zeit ausdehnen, nini3i3i niNO nrbsi
heit
zwischen
der
Schule
Schararaai's und der
uinnn die Exulanten werden herbeikommen und
Schule
HiUel's;
Nbm
dnNb
ib n r din73iN ibbn
da Ruhe finden.
dnNb
ib
n
r
din73iN
ibbm
Nnd3m73 n n r Nnd3
HiL n r n (=bh.) b e r u h i g e n . Schabb. 152"
dnNb
ib
n
r
in735i
13733
Nnd3
Nbm73 n n r Nno3m
"- ö. s. Kai. Genes, r. s. 25, 25* (mit Bez. auf
'dl
Nno3m73
Nn33
Nbm
die
Einen
sagten: Es
Gen. 5, 29) Nin dmn Nbi dmn Nin mnn73n Nb
wäre
sanfter
(besser)
für
den
Menschen,
wenn
"• ri3 NbN n73i73b Nnp ^mj: nin Nb mnn73n
laSlü 11-13
j^ijjj 1373031 nT 173n3 IN i3nri er nicht erschaffen worden wäre, als (in dem
1"|3 n3 die Deutung, Erklärung (des Naraens Zustande), dass er erschaffen wurde; die Anderen
n3 von ün3) entspricht nicht dera Namen und sagten: Es ist sanfter für den Menschen, dass
der Käme nicht der Erklärung; die Schrift hätte er erschaffen wurde, als wenn er nicht erschafentweder sagen raüssen: n3, N o a h wurde er ge- fen worden wäre. Sie stiraraten ab und benannt, weU man gesagt hatte: Dieser wird uns schlossen: Sanfter wäre für den Menschen, wenn
Kühe verschaffen (von n r ) , oder: i73n3, er nicht erschaffen worden wäre, als dass er
-achman wurde er genannt, weU raan gesagt erschaffen worden, dass er aber, da er erwtte: Dieser wird uns T r o s t verschaffen (von schaffen ist, einen tadellosen Lebenswandel füh^p- Aber vor der Geburt Noah's hatten die ren raüsse. j . Ber. I, 3 " mit. Nbm iTaibn
Zeitgenossen auch in den Gräbern keine Ruhe, Nbi i r o by inibm noon3 ibi« ib n r nimyb
45*
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Obiyb Niri wenn Jem. die Gesetzlehre lernt,
ohne die Absicht zu haben, sie zu befolgen, so
wäre es für ihn vortheilhafter gewesen, dass seine
Nachgehurt sich über sein Gesicht gelegt hätte,
damit er nicht in die Welt gekoraraen wäre.
LevU. r. s. 35, 179'^ dass. — PI. j . Erub. Hl
Ende, 21"= mos mis domiON eure Väter seligen
Andenkens, eig. deren Seele beruhigt sei, vgl.
iyi73. j . Taan. I, 64° rait dass. — Fem. Genes,
r. s. 17, 11^ raan fragte den R. Josua: n73 13073
nmonnb nni3 nmNn IINI nmonnb ms miNn
oi:y73 nNnds' m m
n73iN?3 NndS dnN p b n73N
'dl woher korarat es, dass der Mann sich leicht
besänftigen lässt, die F r a u sich aber nicht
leicht besänftigen lässt? Er antwortete: Adam
wurde aus der E r d e erschaffen, die, wenn ein
Tropfen Wasser auf sie koramt, bald erweicht
wird; Eva hing, wurde aus einem K n o c h e n
erschaffen, der, wenn er auch noch so lange ira
Wasser liegt, nicht erweicht wird. — 2) als
Sbst (=bh.) Ruhe. Sot 47" dbiyo n r 11NI
es ist keine Ruhe in der Welt. ToseL Sot. XIV
g. E. dass.

ilpn£:i2

er gemordet hatte, dera Herrscher vorführte.
Kaum hatte Letzterer das Verzelchniss der Anklage gelesen, als er ausrief: Dieser da hat nur
bis jetzt gelebt! Dasselbe gilt von einem
Menschen, der Zinsen nirarat, was Gott ihm als
v i e l e Sünden anrechnet und sagt: „Der um
Zins sein Geld giebt und Wucher nirarat, sollte
am Leben bleiben? Er wird nicht ara Leben
bleiben; alle diese Gräuel that er" u. s. w. (Ez.
18, 13). — 2) (notarii) die S c h r e i b e r , Abs c h r e i b e r . Sot 35" R. Juda sagte: Man schrieb
die Gesetzlehre auf Steine, die raan rait Kalk
bestrich (vgl. D t 27, 2 fg.) Iiy73m 'n ib n73N
nnin i73Tn miN bm nmiN 1173b ^Nm iinonb
i m u r in5imi H'dpn ono p s nmm nsm ib n73N
miNimni mon nN lobipi pbm Ar. (Agg. crmp.
i m m r ) R. Schiraeon sagte zu ihra: Auf welche
Weise hätten nach deiner Ansicht die Völker jener
Zeit das Gesetz lernen können (da die Schrift auf
den Steinen rait Kalk bestrichen war)? R. Juda
antwortete ihra: Gott verlieh ihnen ein vorzügliches
Verständnlss, indem sie ihre Abschreiber dorthin
schickten, welche den Kalk losschälten und abtrugen, j . Sot. VII, 21*^ rait. lautet diese Phrase
£312 (syn. mit n r und L3i73 = bh.) w a n k e n , Namens des R. J o s e : dbiyn nmiN d i r d r bod
schwanken, s. TW.
noino nmnm n n m n nN iiNim73i ininc3i3 ombim
Iimb
diyomo an jedem Tage schickten die VölJ2112 m. (gr. vauTif^c, nauta) S t e u e r m a n n ,
ker
ihre
Abschreiber, welche die Gesetzlehre, die
Schiffer. PL Genes, r. s. 12 g. E., 13*^ wenn
in
den
70
Sprachen geschrieben war, abtrugen.
ein raenschUcher König ein Schiff bauen wUl,
Sifre
Matoth
§ 157 dnbm omi3i3 iinm dip73
boN i m i r n Nid73 ^o nnNi i r 5 i n
Nm73
(viell.) der Ort, wo ihre Schreiber, Notare stano n m n ommn Nnm
ni5in373i i n «no rihpn den; vgl. jedoch i^inm.
omo o n m i r i Ar. (vgl. i r i n ) so schafft er zuvor die Balken u. s. w., hierauf die Anker und
jip''1^i2 m. (notaricura=notariura) eig. das,
dann erst die Steuermänner herbei; Gott hing,
das
Geschwindschreiben
Betreffende;
erschuf sie und ihre Führer (die Schiffsleute);
übrtr.
die
A
b
k
ü
r
z
u
n
g
der
W
ö
r
t
e r , für welche
denn es heisst: „Er erschuf die HIrarael dnmi3l"
einzelne
(gew.
die
Anfangs-)
Buchstaben
gesetzt
(Jes. 45, 5), deute es d n m i r i : ihre Steuerwerden. Schabb. 104" iipinül3 niN dnd Ms.
männer.
M. (Agg. nnN niN) Jera. schrieb einen BuchNI2112 ch. ( = u r 3 ) S t e u e r m a n n , Schif- staben als Abkürzung; vgl. Raschi z. St.: Er setzte
T
^
'
einen Punkt auf den Bst, wodurch letzterer als
fer. PI. Khl. r. sv. mpdb ny, 77^ imbp yTsm
ein ganzes W o r t erkannt wurde. Das. 105* yiyn
13N orbrnb (L I3N) N3N iibby no yii2a N;;£3irn
'51 imn ON m n73N3m nnmn ya iipmar iimbb
'dl 11b ybVip er hörte die Schiffer sagen: Wenn
in welcher Bibelstelle findet sich eine Andeutung
wir auf der hohen See (Tcskayo);, pelagus) anfür die Abkürzungsschrift? Es heisst iiTsn dN
langen, so werden wir sie tödten.
(„zum Vater der Völkermenge mache ich dich",
'£3112 der N a b a t ä e r , s. it3d5.
Gen. 17, 5), als von welchen Wörtern der Name
drindti eine Abkürzung ist. (Hinsichtl. des n
''Pl2. ''P"'Pl2/. (etwa nota, notum) eine Be- vgl. Raschi in Gen. 1. c : „Der frühere Name,
raerkung, die wohl zu raerken i s t j . Maas, dnoN, war eine Abkürz, aus dnN-dN: Vater Arascheni II, 53*= mit R. Jona sagte: mmis i£3i3 yni mäa's; in dera späteren Namen jedoch, als einer
jene Beraerkung (des R. Jizchak) muss man sich Abkürzung aus ii73n-dN: Vater der Menge,
wohl merken, d. h. sie ist vortrefflich; ansp. auf wurde das n, wiewohl es überflüssig geworden,
N7au3 das.
deshalb beibehalten, um dasselbe gleichsam nicht
]"'1^1j m. pl. 1) (lat. notaria sc. scripta) Ver- zu beschämen, vgl. H'ii"); vgl. auch Genes, r. s.
zeichnisse, schriftliche B e r a e r k u n g e n , 46, 45^. Schabb. 1. c. ryaii i i p m a r rsn733
Angaben. Exod.r. s. 31, 130"° njsnm mb bm73 ndyiri nmii ymn mNiTi Ms. M. (Agg. nitii anst.
Ibm imc3r nN Nnpm 11m imbmn rob iniNmm ymn, ferner Nin EjNli n. s. w.) das W. nirnTSS
mon^brsrm m bd ^d m Nin rmoy ny nTSN (1 Kn. 2, 8) ist eine Abkürzung: Ehebrecher,
Moabiter, Bösewicht, Feind, Gräuel. Das.
51 ein Gleichniss von Jemdm., den man, weU
T;

T T-'

12

— 357

werden mehrere Wörter als ein Notaricum gedeutet, vgl. mSN. Exod. r. s. 5, 106^: „Alle
Wunder, die ich in deine Hand lege" (Ex. 4,
21), nid73 nmy rby immo r n m n^73n ni
ir\»o miy l'iin i i p i n a r darunter ist der Stab
zu verstehen, auf welchera die zehn Plagen durch
Abkürzung verzeichnet waren, nämlich ynnois dn
nTno3i imri ndnN nnd imm ndn diny d r o
(Blut, Frösche, Mücken, Ungeziefer, Pest, Blattern, Hagel, Heuschrecken, Finsterniss, Tod der
Erstgeborenen). Das. s. 8 g. E. dass. Das. s.
42,137* vi inia dini mnö i i p m o r Tmno in73
rby i33y was bedeutet Tmno (HL 26, 9)? Das
W. ist eine Abkürzung: „Ausgebreitet hat der
Barmherzige, der Allraächtige den Glanz seiner
Wolke über ihn", j . OrL I g. E., 61" wird
mbpip3y erklärt: Weintrauben, die, bevor sie
noch den dritten Theil der Reife erlangt hatten,
missriethen; ipbn imiy Nin iipmiois iimb
•jinTbri (ein p wurde ausgelassen) das W ist
eine Abkürzung: Trauben, die vor dem dritten
Theile ihrer Reife missriethen.
12 1) Schönheit, s. N13. — 2) N o j , Narae
eines Ortes. Schabb. 30* r s p n dinsn 'n
R, Tanchura aus Noj. Mögl. Weise crrap. aus
m3, Nawa, dera Wohnort vieler Gelehrten.
T[i2 m. der O h r e n k n o r p e l , der in der
Mitte der Ohrenhöhlung l i e g t . Stw. "Tjr,
ähnlich arab. c'Lj med. Je vomZusammenschliessen
der Augenlider. Sifra Mezora Par. 3 cap. 3 bioi
y:v by IN "jisn by nttib ni73bn iNm ^m by
Nn -jr "jin n7aib m73bn ITIN bm n o r by bmi
'j'3:7:Nn ni5 nT nitid man könnte unter '^isn
(Lev, 14, 14) die wirkliche Mitte verstehen (d. h.
Ii3n sei=iin; der Priester sprenge das Blut in
die Ohrenhöhlung); daher heisst es•]l3n (unterschieden von im). Unter li3n könnte man: den
oberen Ohrenknorpel verstehen; dah. heisst
es y\2 i m (wovon ^isn ein Compositura sei).
Was ist also darunter zu verstehen ? Der m i 11 e 1 ste Ohrenknorpel; der näral beides, E r h ö h u n g
nnd Mitte in sich vereinigt. Dahing. wird in
Sifra Zaw, Milluim Par. 1 das W. ^ r n (Lev.
8,23) blos durch iyi£73Nn ni5 nT erklärt: der
mittelste Ohrenknorpel.
71)2 od. 7112 (=:bd3', d und ii verw.) häss"cn, eig. hinfällig sein, werden.
PI bli3 hässlich machen, v e r u n s t a l t e n ,
schänden. B. bath. 154*" betreffs Jemds., der
einen TheU seiner ererbten Güter verkauft hatte
nnd kurze Zeit darauf gestorben war, behaupteten seine Verwandten, er wäre zur Zeit des
Verkaufes noch unmündig gewesen, weshalb
letzterer ungUtig sei. noipy '-, p ^ ibxmi 1N3
*ii3b cnNmn dnN IN dnb n73N ipnidb in73 man
kam und fragte den R. Akiba: Darf man seine
Leiche untersuchen (ura zu sehen, ob er bereits die
Pnbertätszeichen habe)? Er antwortete ihnen:

^112

Ihr seid nicht berechtigt, ihn (durch Ausgraben
oder durch Entkleiden der Leiche) zu schänden.
Ned. 66* inbli373 n i r y n die Arrauth verunstaltet die israelitischen Töchter, vgl. nN3. — Part,
pass. j . Pes. VI, 33* un. br373 verunstaltet, vgl.
m m . j . M. kat III AnL,'81'= raan verbot das
Haarschneiden in der Festwoche, ID30I N'^m
1ibir73 binb damit man nicht verunstaltet das
Fest antrete. Cant, r. sv. inoidb, 9° (rait Bez.

auf Ps. 106, 20) nym3 mmo 'y"pim73i bii373 ^b IIN
dmy bdiN Ninm es giebt nichts so HässUches
und Abscheuliches wie „den Ochsen während er
Kraut frisst"; dah. wird der Götze rait ihra vergUchen. Nas. 28* nbii373 nmNd imoN IN ich
mag nicht eine Frau,"die sich (durch Enthaltsamkeit vom Weingenusse und vom Haarverschneiden) verunstaltet. — Trop, Kidd. 30" ON i3d
'oi mni73n mob indm73 ni bii373 ^3 ysoi raein
Sohn, wenn jener Hässliche (d. h. der Trieb zura
Bösen) dir begegnet, so ziehe ibn in das Studienhaus u. s. w.
7112 ch. (=bll3) h ä s s l i c h sein, werden;
übrtr. das Ansehen v e r l i e r e n . Sot. 47" un.
seltdera die Bestechlichkeit der Richter überhandnahm (vgl oiü III), dinid5ni ind5in oibsmn
Nbii3i NbTN Nniob73i ibomin wurden die Niedrigen erhaben und die Erhabenen erniedrigt,
und die Regierung (der israelitischen Fürsten)
verlor imraer raehr an Ansehen. ToseL Sot.
XIV dass.
Pa. b i r (=bii.3) h ä s s l i c h machen, v e r u n s t a l t e n . Sot. 8" (mit Bez. auf die Mischna:
„Wenn die Sota goldnes Geschmeide trug, so entzog
man es ihr") isn nb biii373 i b i r Nnmn N:3imD
Niyd73 das ist ja selbstverständUch (wozu braucht
die Mischna das ziu erwähnen?), da man sie
verunstaltet (durch Auflösen des Haares, Umbinden eines Strickes u. dgb), ura wie viel mehr, dass
man sie des Putzes entkleide! — Ithpa. v e r u n s t a l t e t , g e s c h ä n d e t werden. B. bath. 8"
bii3i73 Np Nb INm b i r r ? Np "'Nn jener (der
durch das Schwert Getödtete) wird geschändet;
aber dieser (der Verhungerte) wird nicht geschändet. Das. 154" bnsibi b i r i b niöge er
iraraerhin geschändet werden! Chull. 11" wird
aus dem Urastande, dass man den Mörder tödtet,
erwiesen, dass man sich in allen Angelegenheiten nach der M e h r h e i t (oin, s. d.) richte;
denn wie könnte man sonst den Mörder tödten,
da man bedenken müsse, dass der Ermordete einen
inneren Leibesfehler gehabt haben könnte, woran
er ohnedies gestorben wäre (vgl. noip nr. 2). idi
NTam mi b i r m Np Nn nib 'i3"'P''2'^ <*'°^^
N73m m m r m b i i s r iNnn nTams IIOIN dimTo
nin op3 tiiio Dip730 wenn du etwa sagen wolltest, man secire die Leiche und untersuche sie
(ob sie einen Fehler habe), so wird sie ja dadurch geschändet. Wenn du aber einwenden wolltest: Da es sich hier um ein Menschenleben
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handelt, dürfe raan die Leiche schänden! so
müsste man doch bedenken, dass der Erraordete
vielleicht an derselben Stelle, wo das Schwert
ihn getroffen, schon früher eine tödtlicbe Wunde
gehabt haben könnte. Taan. 6" s. Nnbii373.

frau gelobt: sich einen Tag nicht zu waschen),
ist nicht als eine Hässlicbkeit anzusehen. Daher
darf der Mann ein solches Gelübde nicht auflösen, weil es nicht eine „Kasteiung" genannt
werden kann. j . M. kat I, 80"^ un. u. ö., s. biar.

'7112. '711^2 m. N. a. (=bid3) das H ä s s l i c h
raachen,
die H ä s s l i c b k e i t , Schändung.
Snh. 52" C111D0 imnn nN iiTin73 i m n s n nm73
'oi ib Nin b i i r n73iN nnini 'n.
die Todesstrafe der zur Tödtung rait dem Schwert Verurtheilten besteht darin, dass man den Kopf
des Verbrechers ralttelst des Schwertes abschlägt,
nach der Art wie die römische Regierung verfährt. R. Juda sagt: Das wäre eine Schändung
für ihn; raan legt vielraehr seinen Kopf auf
einen Holzblock u. s. w. j . Sot. III Ende, 19"
diny bpd3 'jomb noin73 i b r r iiNm mi by miN
nbpo3 n3iN lomb noin73 n b r r m nmN boN
n73iny der Mann wird, da seine Schändung,
wenn er vor der Hinrichtung entkleidet werde, unbedeutend ist, nackt gesteinigt; die Frau hing,
wird, da ihre Schändung (wenn sie vor der Hinrichtung entkleidet Averden sollte) gross, bedeutend sein wird, nicht nackt hingerichtet. Das.
18'^ un. Avas bedeutet Nm nninui (Num. 5, 28)?
nmn dNm nbirs nnn nb ymo Dip73n CJID NbN
'oi nipD3 mpy dass Gott ihr (der Sota, die
das Prüfungswasser getrunken, aber unschuldig
war) Vergeltung für ihre Schändung erstatten
Averde, dass sie, Avenn sie bisher kinderlos war, rait
Kindern würde bedacht Averden u. s. AV. Nas. 28*
nb noi73 m73 b i i r nb mNi iim da der Frau
(welche ein Nasirat gelobt, infolge dessen ihr
das Weintrinken verboten ist) eine Hässlicbkeit
entsteht, so darf ihr Mann ihr Nasirat vereiteln.
Sifre Teze § 212 R. Akiba sagte: nnmyi (Dt.
21, 12) bedeutet: „Die Kriegsgefangene soll sich
die Nägel wachsen l a s s e n "
nimy nn73N3
nni73Nn mmy n73 ornoiso mmy nn73N3i mNio
b i i r drnD2£3 nni73Nn mmy qN b r r mNnd
denn betreffs des Kopfhaares wird eine Handlung erwähnt („sie soll sich das Haar abscheeren"), und ebenso wird betreffs der Nägel
eine H a n d l u n g erwähnt; woraus Folgendes zu
schliessen ist: So wie betreffs des Kopfhaares
durch das Gebot des Abscheerens eine HässUchkeit anbefohlen wird; ebenso wird betreffs der
Nägel eine Hässlicbkeit anbefohlen, näral. sie
Avachsen zu lassen. Nach Ansicht des R. Elieser hing, bedeuten beide Handlungen: nn3yn
„das Entfernen", das Abschneiden des Haares
sowohl, als auch das der Nägel. Jeb. 48* dass.,
woselbst für letztere Ansicht der Beweis aus 2 Sm.
19, 24 beigebracht wird, da hier iibsn nmy,
l73om nmy ebenL „die Nägel der Füsse a b schneiden", „das Haar des Bartes a b s c h n e i den" bedeutet Ned. 80* Nb N73ii i ^ i b i i r
b n r ni73m eine Hässlicbkeit, Verunstaltung, die
blos einen Tag anhäU (wenn z, B. eine Ehe-

N/'11''2 ch. (=biii3) H ä s s l i c b k e i t Ned. 80*
Nbiii3 nb niN ynnn Nb wenn die Frau (infolge ihres Gelübdes) sich nicht wäscht, so entsteht ihr eine Hässlicbkeit; s. auch TW
^brif. Esr. 6, 11 und ibi3 Dan. 2, 5 Misth a u f e , Kloak.
'712. '7112 (syr. Pa. \CLJ) s p i n n e n , weben,
Snh. 95* un. Ablscbai n m n mTsiN nonyb nrnn
Nbl13 sah, dass seine Mutter Orpa spann. Git.
34* Nbii3i Nom nnnn nnomN er traf sie, als
sie sass und spann. B. bath. 13" NObo Nym Nin
Nbli3i die eine (der Mägde) verstand zu weben
und zu spinnen. (Ar. liest ipnnoo Nbi13: sie
webte Polster).
'7112» K7112 masc. (syr. ^QJ) Gewebe, Gespinnst, s. TW.
/I^i Nlll^ m. (arab. Jyj) der Webebaum,
jugura textoris. PI. j . B. bath. II AnL, 13" un.
n ' b i r n nin73073 iriNb iibiN iin7373 iNmom iibi«
bnm' '113 bii3 nn inm m m n3 mmN 'n mm
bniob jene Einwohner von Sepphoris verbieten
einander die Pflöcke der Webebäurae einzuschlagen (d. h. wenn Einer seinen Webebaura an dem
Hause des Grenznachbars befestigen wollte, so
gab es der Letztere, aus Missgunst, nicht zu).
Infolge dessen verordnete R. Abirai bar TobI,
dass sie blos je einen Webebaum zwischen
zwei b e n a c h b a r t e n H ä u s e r n aufsteUen dürften, wodurch also jeder der betreffenden Nachbarn an dera Befestigen des Webebauraes gleiches Interesse haben würde (der Comraent. Pne
Mosche erklärt das W unrichtig [ = i b r ] durch
nomN: Kloak); vgl. auch bd3.
n'7112 m. Adj. der W e b e r , Spinner. Meil
18* ein kleines Stück Zeug wird als ein Kleidungsstück angesehen, n b i r b n73iy yoiD weü es
für den Weber brauchbar ist. Dieser pflegte
näral. kleine Zeugstücke um seine Finger zu
wickeln, darait letztere vor dem Einschneiden
der Fäden geschützt wären. Ar. sv. bo 2 liest
Nbmi n73iy, v g l NbL3.
N'71'12 m. und / . (wahrsch.=arab. JLS: munificus et liberalis vir) d e r , die Freigebige,
W o h l w o l l e n d e , E d l e . B. raez. 67* Jem. war
von einer Frau beauftragt, von ihrem Verw^andten ein Feld für sie zu kaufen, was er auch
that. ibnr nb Nnin73 riT ib r n IN nib n73N
N3in on no non n73N mN Nbin nN mb "i'^»
mnyi N3730 n73N mN N b i n nN bd da fragte
ihn der Verkäufer: Würde sie rair, wenn ich
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zu Geld komme, das Feld wieder abtreten? Worauf jener erwiderte: Du und jene Edle, ihr seid
ja verwandt (verschwistert); d. h. unzweifelhaft
würde sie es thun. Rabba bar R. Huna entschied hierauf: Wenn man sich eines Ausdruckes,
wie: „Du und jener (jene) Edle, ihr seid ja verwandt", bedient, so stützt sich der Verkäufer
darauf; d. h. rechnet er mit Bestimmtheit auf
den event. Rückkauf des Feldes. — Namens der
Gaonäer citirt Raschi folgende Worterklärung:
«3113 bedeute sowohl j e n e r , als auch j e n e .
Raschi selbst hält das Wort für ein N. pr.
Nawla.
1712 m. (eig. Part NiL von nb;, jedoch oft
als Sbst gebraucht) G e b o r e n e s , E n t s t a n denes; inshes. 1) E t w a s , w o r a n raan v o r
seinem eben e r f o l g t e n E n t s t e h e n n i c h t
gedacht hat, ähnlich n2£pi53, s.d.W- Bez. 2*
ri33 ni£pm3 mmn IN73 'ibmN imyn Npbo ap
i'Otn Anfangs war man der Ansicht, dass selbst
derjenige Autor, der das Verbot der Mukza (für
Sabbat und Feiertag, z. B. R. Schimeon, vgl.
nt'pi'a) nicht anerkennt, dennoch das Verbot
emes eben Entstandenen anerkenne; dass man
2. B. ein ara Feiertag gelegtes Ei an demselben
Tage weder essen, noch von der Stelle fortbewegen dürfe, weil es beim Eintritt des Feiertages noch „nicht zubereitet" war (vgl. nion)
und man daraals an die Benutzung desselben
nicht gedacht haben konnte. R. Nachman jedoch
sagte: IN731 ibi3 nib mN ni£pi73 nib niNn 1N73
lbi3 nib mb nitpiTs nib nibn derjenige Autor,
der Mukza für verboten hält, hält auch das
eben (am Feiertage) Entstandene für verboten;
wer jenes nicht für verboten hält, hält auch dies
rieht für verboten. Erub. 46* ob. das Regenwasser ibi3 inb i m ist (da es in den Wolken
gesammeU ist, iyib3 yb373) als eben Entstandenes anzusehen. — 2) ein U m s t a n d , der e r s t
später eingetroffen i s t Ned. 64*. 65* fg.,
3. i r hn Nifal.

'!2t

D12 n (=bh.) schlummern.
s. d.

Pilp. 037::

C12 III ch. (syr. i o o , arab. ' b = v r g . o r )
s c h l u m m e r n , schlafen. Erub. 65* die Töchter des R. Chisda sagten zu ihrem Vater: Nb
'dl d r r n73d inb n73N Nnmo di3i73 n73 iy3
möchtest du (Herr) nicht ein wenig am Tage
schlafen? Er antwortete ihnen: Wie viel werden wir schlafen u. s. w., s. dii, N73ii. Pes.
120" d3i73 mb n73N Ndnn m ü p 3ini'ninii3N
N373113 Np d3i73 n i b n73N n73 diN3 Np Ms. M. I I
(Ms. OxL 173373373 Np 17313733 1iN; A g g . m i S m

N73373373 Np crmp.) Abaji sass vor Raba und
sagte zu ihm: Du schlumraerst wohl! Letzterer
antwortete: Ja, ich schlummere. Meg. 18" idin
Nbi mn d r Nbi di3 imN 'n n73N d3733n73 mn
mi Nn30 inmnNb y'm Nbi isyi mb mpn nm
nd173 nib indn73 was ist unter ü3733n3 zu verstehen? R. Asche sagte: Jem., der nicht ganz
schlafend und nicht ganz wachend ist (syrisch
i^Aia? jA^: semisomnis, nm=^niy) und der, wenn
man ihn ruft, zwar antwortet, aber nichts Vernünftiges zu erwidern weiss; wenn raan ihn jedoch an etwas erinnert, sich dessen erinnert.
Taan. 12" u. ö. dass. In Pes. 1. c. hing, steht
dieser Satz im Ms. M. nicht. Trop. B. kam. 65*
ü. ö. Nny73m Nnb n73N 3n 3idmi d i r io diese
Halacha sagte Rab wohl halb schluraraernd, halb
schlafend; d. h. sie ist nicht zutreffend. Snh. 7*
'dl N73113 Nin sie schlummert und der Korb
schwimmt fort, vgl. Nbipii.
N n - p i : / . (syr. jiC^oJ, hbr. n73r) Schluraraer, s. TW.

"'P12 od. ""PJ fem. (gr. vo|jii(]', nome, syrisch
v*iOQj • jvnni) ein um sich f r e s s e n d e s Geschwür. Ab. sar. 10" (1. nnbym) nnmym m
'31 n m r n3y-L3pi ib5n3 ms ib Ar. (Agg. crrap.
N7313 ib nbym) soll Jem. ein Geschwür, das er
am Fusse bekara, abschneiden, ura ara Leben
C12 I perL 03 und di3 (=ibh. Grndw. d3. zu bleiben, oder es stehen lassen und sterben?
Das W. ist syn. 'rait 313, Nd3, Mera und Beth bildb für die V o r h a u t , die der Proselyt abverw.) sprechen, sagen. Cant r. AnL, 4* und schneiden lassen muss. Genes, r. s. 46, 45"^ (mit
KU- r. AnL, 70* 03m, s. bN.mb. ToseL Ahil. Ansp. auf dnb733i, Gen. 17, 11) mibn Nm m r o
IV Ende nun ip3 ib Tmn bN -iTyibN 'n ib ds ry2,o sie (die Vorhaut) hängt wie ein Geschwür
^'~ ndNb73 by3i in ib 03 bTs» p yminm ara männUchen Gliede, vgl. n r 5 nr. 2. Das. 46*
ß-Elieser sagte zu R. Meir: Verachte ihn (den rjrs dnmNb nnTSNi nobn d73N nmrnnm 11m
Jehuda hen Pethora) nicht. Kanntest du den nb n73N ibi73im Noinn nT5i dnmdd ms nnby
Josnahen Marael? Jener erwiderte: Ja wohl, lbi73i als die Königin Helena merkte (dass ihre
er war ein Handwerker u. s. w. j . Schek. V, 49* beiden Söhne, Monobaz und Izatus sich heimmit ib i n m r ich sagte zu ihm. j . Jeb. XII
lich hatten beschneiden lassen), ging sie zu deren
Anf., 12« ob. '01 ib niim .
ib in733i (ed.
Vater und sagte zu ihra: Deine Söhne bekaraen
'"OL nTsri) ich sagte zu ihm; er sagte zu
ein Geschwür ara raännlichen Gliede und der
Jir n. s, w. Sifre Naso § 22 ib d3l
ib in733
Arzt
verordnete, dass sie beschnitten würden.
oass- Jeb. 122* dm3in p ib m m r ich sagte
Der
König erwiderte: Mögen sie sich be^ ihm: So verhalten sich die Angelegenheiten,
schneiden
lassen. Sifre Ekeb § 45: „Leget
wt. 66" nibmb r m r (Ar. liest r m s ) wir sagdiese
Worte
an euer Herz und an eure Seele"
ten zu dem Boten.

ols;i2
(Dt. 11, 18). Ein Gleichniss von einera König,
der seinera Sohne, nachdem er ihn heftig geschlagen hatte, ein Pflaster auf die Wunde
legte. '^nd73 by IT nmnm pT bo 133 ib n73N
im imnd im yinm '^nNsnm n73 nnmi bioN
nnN inn nnidy73 nnN ONI piTi3 nnN INI ISIIEO
'dl '^d 17313 nby53 er sagte zu ihm: Mein Sohn,
solange du dieses Pflaster auf deiner Wunde
liegen hast, darfst du essen und trinken, was
dir nur schmeckt und sowohl in warmem, als
in kaltem Wasser baden, ohne Schaden zu befürchten; nimmst du aber das Pflaster ab, so
bekomrast du ein bösartiges Geschwür am Leibe.
Ebenso sagte Gott zu Israel: Solange ihr euch
mit der Gesetzlehre befasst, so bildet sie ein
Pflaster (Heilmittel) gegen den Trieb zura Bösen;
lasset ihr aber davon ab, so wird dieser seine
Herrschaft über euch ausüben. Kidd. 30" dass.
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'31 Nn73nN zur Zeit des Mahles sagte der Feldherr zu seinera Diener: Warura brachtest du mir
nicht einen Fisch? Der Diener erzählte ihm den
ganzen Vorfall .
Wolltest du etwa, dass wir
dir einen Fisch für 12 Denare gebracht hätten?
Das sollte raich wundern. Das. s. 13 g. E., 14'^
nmi iiami ii3 nn niti loy nnno m n Nioiy
'dl iin:3ib inN73 n i m ibipni iinuib 'm in der
Uragegend von Akko ereignete es sich, dass
Jeraand einen Fisch fing, den man auf 300 Litra
an Werth abschätzte und dessen GeAvicht 200
Litra betrug. Ned. 54" Samuel sagte: 173b li"3
di3iyb N730 N313 ii"y Nun, Saraech, Ain (diese
drei, ira Alphabet auf einander folgenden Buchstaben sind wie folgt zu deuten:) Der Fisch
(113) ist ein HeUraittel (N730) für die Augen
(•jiy). Ab. sar. 39* N3r mip moN Nsr nom
nop m73Ni NdiNi 'nb bNnmi mip -janioi inm
bnNO iiN73a73 d3iN dind3 mdp 1373101 mm N3r
01^12 (gr. vo'p.oc) Gesetz, s. oi73i3.
LA. des R. Chananel (vgl TosaL z. St) der
|''1"'P12 od. 'IVt2)J f. (neugr. voup,spa, vou- S c h e f a r n u n a (eig. Schönfisch) darf nicht gep,£pov, numerus=(J7cstpa; vgl. Du Cange Glossar. gessen werden; d e r K o d e s c h n u n a (eig. HeiligI, 1006) A b t h e i l u n g von S o l d a t e n , Co- fisch) darf gegessen werden; als Merkraal (zur
h o r t e , Legion. Mechil. BeschaUach Par. 1 Verraeidung einer Verwechslung dieser beiden
R. Simon ben Gamliel sagte: nnmm nNm NO Fischarten) diene dir: „Heilig ist Israel dem
dbidm nbüid nnN iini73r IINI niob73 bm nbin5i Herrn" (Jer. 2, 3; d. h. Gott erlaubte den Helllgnin73iy ibm dmiijs bm dn53di nbibdi dim niisn fisch seinera Volk). Manche sagen: Der Kebernibt3o (Jalk. I, 67*^ liest 1117313) komme und nuna (eig. Grabfisch) darf gegessen werden; als
betrachte den Reichthura und die Grösse der Merkraal diene dir: „Die G r ä b e r der Nichtröraischen Regierung, bei der nicht eine einzige juden v e r u n r e i n i g e n n i c h t im Zelte" (Citat
aus einer Mischna; d. h. dieser Fisch Ist nicht
Cohorte raüssig steht; denn sie insgesammt
unrein). Agg. nach LA. Raschi's: inm N3r nsiö
raarschiren die Tage und die Nächte hindurch;
in73Ni NOIN 'nb mip 11373101 nmN N313 mip
während hing, die sämmtlichen Cohorten der
Oino3 inop 11373101 moN N313 10p (ebenso Ms. M.
Egypter müssig stehen; rait Bez. auf Ex. 14, bo 'nb bNnmi mip 1373101 moN N313 mip
6. 7: „Pharao nabra die besten Kriegswagen l73mNi iibON) d e r S c h e f a r n u n a Ist erlaubt,
und sein ganzes Volk mit sich, ura die Is- der Kodeschnuna verboten; als Merkraal diene
raeliten zu verfolgen"; er hatte also jene zur dir: „Heilig dem Herrn" (d. h. das Heilige ist
Hand. ToseL R. hasch. I ara Neujahrsfeste gehen gewöhnlich zura Genuss verboten. Richtiger der
alle Weltbewohner vor Gott vorüber Iin73i3 Ms. Zusatz ira Ms.: „Heilig ist Israel dera Herrn,
Wien (ed. Zuckerm, u. a. = R. hasch. 16* 18* wer es aufreibt [bUdl. auf den Fisch bezogen:
1in73 i30d) wie die Legionen. Deranach dürfte wer ihn isst], den trifft die Schuld"). Für
auch anst. im73 i30d zu lesen sein: Iin73i30d die LA. des R. Chananel spricht der dort fob
(ein W.) und ebenso in der Erkl. in Gem. 1. c. gende Satz: R. Asche kara nach einera Orte,
anst N3n73iN r o d zu lesen sein: N3n73i3dd, wo- 'dl Nsrnomb 1731 n i n i N313 ni73pb muN man
zu die das. gegebene Uebersetzung bm mbuno setzte ihra einen Fisch vor, der dera Schefar111 mo: „wie die Legionen des Hauses David" nuna ähnlich sah und den er deshalb anfänglich
recht gut passt, vgl auch iin73.
nicht essen woUte, bis er später an ihm einige
Schuppen bemerkte. — Nach Lewysohn, Zool
j12> J^212 m. (syr. ^aJ, Vl=J) 1) Fisch. Stw. d. Tlra. p. 268 fg. wäre 1) NSisnom: der Ham113: sobolescere, wov. bh. liji s. d., und i r : merfisch. 2) N3rmip: der Meerpfau, der
soboles; hier von der Fruchtbarkeit der Fische. heilige Fisch, H e i l i g e n b u t t
3) Nsrndp:
Genes, r. s. 11, ll«! an einem Rüsttage des Ver- der S c h l a m m b e i s s e r , G r u n d e l , Schraerl
söhnungsfestes ereignete es sich in Rora, nini Jede der hier genannten drei Fischgattungen,
'dl 113 i n mb pTm bTNi ann nn p n dass ein habe mehrere Unterarten, deren einige mit SchupSchneider auf den Markt ging, ura einen Fisch pen und deren andere rait solchen nicht verzu kaufen und daftir einen höheren Preis (12 sehen seien, wodurch die oben genannten verDenare) gab, als der Diener des Feldherrn, der schiedenen Ansichten betreffs des einen und
ebenL einen Fisch kaufen wollte. imoinNI «nsyo des andern Fisches entständen. — PL j . Nas.
113 ib niinN Nb n73b Nnbub nonsiN n73N IX, 57** raU. wird yii:73p (s. d. W.) wie folgt
yi2ii nmy imno i r ^b m i n mo n n n n73
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erklärt: mitpm ms inn nimm N r r ^ I ^ N i r o
p l nnsm id5 p i nmpiy p n wie jene Bratfische, bei welchen der Kopf des einen am
Schwänze des andern und der Schwanz des
einen am Kopf des andern liegend, aufgespiesst
werden, — 2) Nun, Name eines Mannes. Meil.
19» 1131 mnbd die SchAvieger loch ter des Nun,
emes zu jener Zeit bekannten, sehr reichen
Mannes, vgl. Nnbd. — 3) Nun, der Narae des
Buchstaben ira Alphabet, s. 3.
ll?' ]1!l.2 Pi und ch. 1113 Pa. (verwandt raU
arab, ^Li); nur HIthpa.iirnn h i n s i e c h e n , h i n schwinden, schwindsüchtig werden, abmagern. Part B.kara. 91* n3r3n73 m m inin73N
iniTONm i73d NbN ib i r n i s IIN i b i m Avenn
man ihn (der von Jemdra. verAvundet worden,
hinsichü. des infolge der Körperverletzung erlittenen Schadens) abschätzte, sein Körper aber
nach und nach hinschwindet: so giebt man ihra
blos den Schadenersatz, AvIe raan ihn abgeschätzt
hat. ToseL B. kara. IX Anf. ed. Arast u. a.
dass. (In einigen Agg. n3iDn3 crrap.) Chull.
57'' un. R. Siraon ben GaraUel sagte: nndm73
rübmi n3ii3n73 nnmd Ninm yinm ndbini
nsild Nmm ynio wenn ein Thier iraraer raehr
an Beleibtheit zunirarat, so ist es mit Bestiraratheit als gesund und daher zura Genüsse erlaubt
anzusehen; wenn es aber iraraer mehr hinsiecht,
so ist es mit Bestiraratheit als schadhaft, zum
Genüsse verboten anzusehen. (ToseL ChuU. III
g, E. steht dafür: dN
nmnd73 n m n Nb dN
rcn073 nmn: wenn das Thier nicht abmagerte,
wenn es abmagerte.) Sot. 22" nidTn n73iN mn
1-131273 n3iNi n i b r nsiNi dinnN73n di733 nbm
nni73 nniN3 nn73 Nin qidb ndbim n3ii3n73 NbN
ßabbl sagte: Die Verdienste tugendhafter HandInngen (welche die Sota früher ausgeübt hatte)
hält die schädliche Wirkung des Verwünschungs(Prüfungs-) Wassers schwebend (d. h. hält die
Strafe auf, so dass sie nicht sofort erfolgt); sie
gebärt keine Kinder, nirarat nicht an Beleibtheit,
an gutem Aussehen zu, sondern sie siecht iraraer
mehr hin, bis sie schliesslich daran stirbt. Vgl.
das. 6* Nrn i33nb imi 'nb im ndo nmm 'n
paib N3n3n73 Nrn 'nb noo sior 'm N3ii3n73
N:n:n73 Nrn Nb R. Schescheth ist der Ansicht,
dass (eine Sota, die verdienstUche Handlungen
aufzuweisen habe) sowohl nach der Ansicht
ßabhi's, als auch nach der der Rabbanan
ninsieche; R. Josef hing, ist der Ansicht, dass
sie, nach der Ansicht Rabbi's hinsieche; aber
nach der der Rabbanan nicht hinsieche. Das.
26' (mU Bez. auf die Mischna: „Die Ehefrau
iSota] eines Priesters trinkt das Prüfungswasser
Ijnd darf, wenn dasselbe wirkungslos bleibt, rait
>nrem Manne die Ehe fortsetzen") 'n n73N Nüimo
,^2Ti3n73o Nm mpno Nn n3ii3n73 n3ii3n73o NSin
pj! °r^''* i m selbstverständUch (darf sie die
J^ne fortsetzen; denn daraus, dass das PrüfungsJ-^TT, Neuhebr. n. Chald, Wörterbuch, III.
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wasser wirkungslos war, ist ja zu schliessen,
dass sie unschuldig sei)! R. Huna sagte: Hier
ist die Rede davon, dass sie hinsiecht Aber,
wird entgegnet, wenn sie hinsiecht, so wirkte
ja das Prüfungswasser (d. h. dieser Urastand ist
doch ein hinlänglicher Beweis ihrer Schuld!
Denn dass die in Num. 5, 21 angedrohten Strafen
nicht erfolgten, ist blos ihren früheren verdienstlichen Handlungen zuzuschreiben; iraraerhin raüsste
sie doch für ihren Mann verboten sein; worauf
geantwortet wird:) Hier ist davon die Rede,
dass sie an den anderen GUedraassen (nicht
an „Leib und Hüfte") hinsiecht. Da könnte
raan denken, dass ein solches Hinsiechen den
t h e i l w e i s e n Beweis ihrer Schuld liefere; dass
sie näral. zur Buhlerei gezwungen wurde, infolge dessen sie für den P r i e s t e r verboten
sei! Dah. sagt die MIschna, dass sie die Ehe
mit dera Priester fortsetzen darL j . Sot. III,
19* un. nmob nnni73 n3i3n73n die hinsiechende
(Priesterfrau) ist für ihren Mann erlaubt, dass.
Als Grund dieses Hinsiechens wird das. angegeben: Selbst wenn sie als unschuldig befunden
wurde, so leidet sie dennoch bis zu ihrem Tode,
weil sie Veranlassung zu einera so grossen Verdacht gegeben hat, vgl. p2d73.
]112 Pesik, r. s. 17 s. Ni3 I, — N3ir GU. 69"
vA^ahrsch. crrap. aus N311S od. N1i5, s. Nmsm.
D112 w. (gr. vao?, syr. ^j^oJ) T e r a p e l PI.
Genes r. s. 16, 16*^ nidb73 n73np dmdi nmbmo
limbdi improdi imiisd nNTn nymnn nidb73b i r
Ar. (Agg. iioip3o'di'11017330) in drei Dingen
hatte das griechische Reich einen Vorzug vor
diesem frevelhaften (römischen) Reiche, näml.
hinsichtl. der Terapel, ferner der Pinakotheken
(BUderniederlagen) und endlich der Sprache.
yi3 (=bh.) sich bewegen.

Pilp. y3y3 s, d.

]1);12 Cant r. 12" crmp., s. p y s .
?]12 (=bh.) Grndw. Ji3, wov. auch n o ; , tio3,
verstärkt von o r (s. d.) eig. a u f s c b l e s s e n ,
sich e r h e b e n , s. das nächstflg. q r und cii3;
vgl. arab. ^3LS: sich erheben, hoch sein.
HiL qi3n ( = b h . ) heben, in die Höhe
schwingen. Levit r. s. 28, 172° m n nüm
'dl nmi73i nby73 Nid73i iibi73 .
101373 wie
schwang raan die Oraergarbe? Man schwang
sie dabin und dorthin (d. h. nach aUen vier
SeUen, Weltgegenden), ferner nach oben und
unten. Die erstere Schwingung soU andeuten,
dass die ganze Welt Gott gehöre, die letztere,
dass Gott der Herrscher sowohl der Hiramlischen
als auch der Irdischen sei. B. mez. 86* rnrn
'01 iby schwinge deinen Fächer über mir, vgl.
ND373. j . Jora. I, 38" rait by yonN Ninm iibn
onrionb 11D13731 dm immr oindynm ydnN
ein Fenster von vier Ellen ira Geviert, wo die
46
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Diener sitzen und vor ihren Herren die Fächer
schwingen. Suc. 5 1 " 173N n r y b lyrnm iiidl
nildo £11373 nbn als raan (in der grossen Synagoge zu Alexandrlen) an der Gebet stelle angelangt war, wo die Geraeinde „Araen" sagt, so
schwang jefier (der Aufseher, iTn) ein Tuch, eine
Fahne.
Pilp. J]3D3 fächern, hin und h e r t r e i b e n ,
heftig blasen, j . Ber. I, 2*^ rait der Nordwind
13 nD3D373i nbibd ndm373 wehte in der Nacht
und bUes gegen die ZUher, vgl. ni33. Jalk. II,
106* (raU Ansp. auf q r , Ps. 48, 3) nN Ci30373
'dl nib5n er treibt ihre Füsse an. — Hithpalp.
Pass. davon. Ohol 8, 5 nD3B!73n nibüi ein Mantel, der vom Winde hin und h e r g e t r i e b e n
wird, wodurch er wie ein Zelt aussieht; s. auch
i\2n und no3. — Hitphol dass. Ab. sar. 24"
innn dino iDDi3nn erhebe dich ob deiner
grossen Herrlichkeit, s. liTsnN II. Genes, r. s.
54, 54* dass.
P]12 ch. ( = vrg. t\i2) sich e r h e b e n , sich
schwingen. Jeb. 63* in3Tn iboim 1310b by on
Npomo mion mrnN noir IN inb n73N p i r Npn
17373 033 (Ar. Uest iDDi3nn nD3730 IN) als Rab
zwischen Aehren ging und sah, dass sie sich
hin und herschwangen, sagte er: Schwinge dich
nur iramer fort, ein Geschäftsverkehr ist dir
vorzuziehen; d. h. letzteres bringt weit mehr
Gewinn, als der Besitz eines Getreidefeldes.
M. kat 16", s. Nbmin.
5]12 m. (elg.=bh., arab. 0 5 J : was sich erhebt,
Erhebung) Wipfel, Ast, Zweig des Bauraes.
j , Schebi. II, 33*^ rait. die Schule Schararaai's
sagte: bbn nmi ipiyn by n n n qisn bynpm73
npiyn by imi tjisn by 110 npm73 din73iN raan
begiesse (kurz vor Eintritt des Bracbjahres) den
Wipfel des Bauraes, von Avelchera die Flüssigkeit auf den Starara läuft; die Schule HilleUs
hing, sagte: Man darf soAvohl den Wipfel, als
auch den Stamra begiessen. Kidd. 40" n73b
n73iy ibidm ibiNb nTn dbiyd dibm733 dipmir
y3rp3 nN73iio dip73b n u r i o n nnno dip73o
ommn n73bi
nnna Dip73o n73iy ibm l o r
nN73m dip733 i73iym ibiNb nTn dbiys d m n
i73iy ibid 1013 yi:p3 nnnu dip73b n-or i o n
'dl nN73it3 dip73o Avera sind die Fromraen in
dieser Welt zu vergleichen? Einem Baume, der
im Ganzen an reinem Orte steht, dessen Gezweige aber sich nach einem u n r e i n e n Orte
neigt und der, sobald sein Gezweige abgeschnitten wird, ganz an reinem Orte steht. So sucht
Gott die Froraraen In dieser Welt deshalb rait
Leiden helra, darait sie des ewigen Lebens theilhaftig werden. Von Ihnen heisst es: „Dein Anfang wird gering, dein.Ende aber sehr gross sein"
(Hi. 8, 7). Wem sind die Frevler in dieser Welt
zu vergleichen? Einera Baume, der an unreinem
Orte steht, dessen Gezweige aber sich nach einem
r e i n e n Ort neigt und der, sobald sein Gezweige
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abgeschnitten wird, ganz an einem unreinen Orte
steht. So lässt Gott den Frevlern viele irdische
Güter zukoraraen, ura sie auf die niedrigsten
Stufen (n3innnn n5ni73) im zukünftigen Leben
sinken zu lassen. Von ihnen helsst es: „Manchen geraden Weg giebt es vor dem Menschen,
dessen Ende die Wege des Todes sind" (Spr.
14, 12). — PI. Nura. r. s. 20, 242" (raU Bez. auf
Nura. 23, 9: „Vom Gipfel der Felsen sehe ich
es".) nN yipb Nom dnNb n73ii noin n73b
ti3y bd diDi3n nN y^ip ipo nNm m ibi«
yisipi iimn'mn nN nb573 npiom y5iin73i ci3yi
'dl 10 wem ist das zu vergleichen? Jemdra.,
der einen Baura urahauen wUl; wer das Umhauen nicht versteht, haut die Zweige einzeln
ab, wodurch er müde wird; der Kundige hing,
legt die Wurzeln bloss und haut sie nieder.
Ebenso sagte jener Bösewicht, BUeara: Wozu
sollte ich jeden Starara besonders verfluchen?
Ich will ihre Wurzeln vernichten. Aber, da
angekoramen, fand er sie fest wie die Felsen.
Jalk. II, 106* £113 noi (Ps. 48, 3) bedeutet:
nOT73n nopno nbm niDi3 nsi er verherrlichte
ihre Zweige beim Umringen (bei der Prozession)
des Altars.
i<£!l2 ch. (=Eii3) Zweig, Ast, s. TW^12 Meraphis, und nois s. in 'D3.
p 2 (syn. rait y:i2; arab. ^\J, Grndw. yi,
verwandt rait 03) sich erheben.
HiL 1) b l ü h e n raachen, aufblühen lassen, B l ü t h e n treiben. ScheM. 4, 10 dinnn
li£3im73 (Pes. 53* mrim73) die Olivenbäume
(darf raan ara Brachjahre nicht urahauen) von
der Zeit ab, wenn sie Blüthen treiben. B. bath.
147* der Nordwind I2£i3im73 omiTb nmp ist für_
die Oelbäume von der Zeit ab schädlich, wenn
sie blühen. KhL r. sv. noyn dmr, 97^ (mit
Ansp. auf ipian yN3ii, Khl. 12, 5) inNia3 m
nTn Ipmn n73 '51 ipm bp73 n73N3m ni73ni bia
10 dli N3 rm-is n73i5 Ninm ny yrim nym73
dNd 'ü ny Tmno f'm NbN n n m Nb nnT5 bo
darunter ist die Prophezeihung des Jeremias
zu verstehen, in der es heisst: „Einen Mandeb
baum-Stock sehe ich" (Jer. 1, 11). So wie behn
„Mandelbaura" die Dauer von der Zeit seines
Blüthentreibens bis zum Zeitigen seiner Früchte
21 Tage ist; ebenso dauerte die ganze Leidenszeit
(durch Nebukadnezar) blos vora 17. Tage des
Monats Tararaus bis zura 9. des Ab; d. h. die
21 Tage von der Belagerung Jerusaleras an bis
zura Verbrennen des Terapels. Genes, r. s. 28, 27*
Hadrian fragte den R. Josua: yi373 nibpn pmTS
nmmn y373 ib n73N Nob nmyb oiNn nN Ar.
(Agg. Tlb73
yi3r73) von welchera Gliede aus
lässt Gott den Menschen in der zukünftigen
Welt wieder auf Mühen? Er antwortete ihm:
Aus der Blüthe (einera vorstehenden Knorpel)
des Rückgrats. — 2) schiraraern, leuchten,
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eig. Strahlen werfen, das Licht ausströmen lassen.
Für Blühen und Schiraraern hat die Sprache oft
ein und dasselbe Wort, vgl. niN, yi^: u. a. j .
Ber. b 2" mU. n73nn y3nm ny n":T73--; mN"m73
n'py mmn i73di oinon
1113731 iibi73 nyonN
'-, lymb dino I73i '51 N3£I m:'3mn oinoi '51
^•br: von dera Hellwerden des Ostens bis zura
Leuchten (Strahlen-Auswerfen) der Sonne kann
man eine Strecke von vier Mil reisen. Woher
ist das erwiesen? Daher, dass es helsst: „Als
das Morgengrauen eintrat, drangen die Engel
in Lot" u, s. AV. (Gen. 19, 15); und hierauf
heisst es (V- 23) „Die Sonne ging über der
Erde auf und Lot kam nach Zoar." Von Sodom nach Zoar sind vier Mil. Genes, r. s. 50,
50'" dass. — Pilp. y33:3 s. d.
ri2 ch. (=vrg. y r ) blühen, j . R. hasch.
U, 58'' ob, y3i73 nnNd mipb nmd die Frühsaat
und die Spätsaat blühen ira Monat Adar gleichzeitig, Snh. 18" yn y3ii Nind mipbi nmo ON
31 IIN Nin Avenn die Frühsaat und die Spätsaat gleichzeitig blühen, so ist das der Monat
Adar; wenn das nicht der Fall, so ist die Verkündigung eines Schaltjahres nöthig.
n^i2/. ( = bh, n3£l3, ni:3, Stw. wahrsch.
vrg, 1^13: sich erheben) 1) F e d e r , nur collect.
Gefieder, die k l e i n e n F e d e r n der Vögel. '
(Ira bh. viell: Schwungfeder, pemia.) Chull. :
56''R, Juda sagte: nbioo n31i3n nb:33 ON wenn ;
die kleinen Federn des Vogels ausgerissen
sind, so darf Letzterer nicbt gegessen werden;
dahing. 'oi ni030 m~i733 wenn die Schwungfedern ausgerupft sind, so darf der Vogel gegessen werden. Vgl. Raschi z. St, 131m niD30

mab nomon npm Nm mtr -bii5 nstr
unter 0^020 ist die grosse S c h w u n g f e d e r ,
unter n u r hing, das k l e i n e Gefieder, das
dem Fleische anliegt, zu verstehen. Das, 57"
dass, ToseL ChulL VI n i t r o Nb
I10073 yN
37 n3ii 10300 Nbi man darf (das Blut des geschlachteten Vogels, vgl, 1103) Aveder mit den
kleinen Federn, noch mit den Schwungfedern
der Taube bedecken. Sifra Wajikra cap. 8
^ar, 7 i73ib n73bn n3br3ii yooo mpyi bmi
^•;n dy n3bt3i nn^tio man könnte denken,
dass man den Kropf raUtelst eines Messers losschäle und ahnehrae! Daher steht nni£33 (Lev.
b 16), was bedeutet: Man nehrae den Kropf
sammt den Federn hinweg (Abba Jose hing, erklärt nni:33: sararat dera fleischigen Magen,
T'^'^''' ^" *^'' ^O'i^'^^ ^^^- fl^'^ Mist bedeutet, s. auch TW.). Seb. 64", 65* un. dass.
Das. 1-303 (1. niiip) nmp nbm n3:r3 nn3:i33
|i-TiN 11733 das W. nni:33 bedeutet: „sararat
^ren Federn"; raan schneidet näral. die dem
Kropf gegenüberliegende Haut (woran die Federn
bleiben) nach Art einer Luke aus. (Darnach
T ^""^ Theil das in nNni73 Gesagte zu be"chUgen.) Ebenso LXX: auv xolc, izxt^zlQ.
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Vulg.: etpluraas. — 2) die H a a r e der Thiere.
Schabb. 28" ob. ory bm nisr die Ziegenhaare.
"112, J<*112 m. (syr. (5QJ, Stw. ni3, arab, ' L i :
leuchten) L i c h t ; nur vom b r e n n e n d e n ,
a n g e z ü n d e t e n L i c h t , Feuer; unterschieden
von nin3 s. d. Dan. 3, 6. 11 fg., s. auch TW. —
M. kat "12", s. Nnidl73. Ned. 62" mb mm
Nb N3N Nnrn Nioy' n73i73b i33n73 N3nmb
N5noN N3oini der Gelehrte darf, um sich der
Besteuerung zu entziehen, sagen: Ich bin ein
Diener des Feuers (näml. des parsischen Cultus)
und zahle keine Steuer. Das. R. Asche nin
Nnr mb nroT NON Ninn mb hatte einen
Wald, den er zura Gebrauch des Feuercultus
verkaufte, Khl. r, sv. bo nN miNm, 90'^ R. Josua ben Chananja sagte zum Kaiser Hadrian,
welcher behauptete, er überträfe den Gesetzgeber
Mose: Nnbn m3 m3 no p b r Nbn niT5b nN bmi
dl yN nib n73N i m r vermagst du AVOM, ein
Edikt zu erlassen, dass Niemand drei Tage hindurch Licht anzünde? Jener sagte: Allerdings.
Kaum jedoch war ein solches Edikt erlassen,
als man aus einem Hause Rauch aufsteigen sah;
der kranke Feldherr hatte näml. warraes Wasser
nöthig. Infolge dessen sagte R. Josua zu Ihm:
nym73 r m n nm73i innT5 nbuo dnno nNn ny
iNiini pibi73 Nb '51 mN mydn Nb i3iby -T5m
'31 im73r73 Nn3md n r Avährend deines Lebens
Avird dein Befehl nicht beachtet; der Befehl
unseres Lehrers Mose hing.: „Ihr sollt kein
Feuer anzünden am Sabbattag in allen euren
Wobnungen" (Ex. 35, 3) wird noch jetzt befolgt;
denn niemals bat ein Jude am Sabbat Licht
angezündet! — Levit r. s. 27, 171'^ noT3i n r 3
crmp., s. NnoTn73.
112 u r b a r machen, a u s r o d e n , s. n r .
n"112 f. ein dem F ö n n k r a u t ä h n l i c h e s
Küchengewächs. ToseL B. kam. VII mU. der
betrügerische Verkäufer, inbno n n r n nN ony73n
(ed, Zuckra. nni5n) welcher dieses KüchengeAvächs rait (dem theuren) Fönnkraut verraischt.
In den Parall. (vgl. ipobd) steht dieser Satz
nicbt.
•'"112 N u r i , N. pr. bes. oft m r p y n r '1
R. Jochanan ben Nuri. Erub. 45" u. ö.
•"0112' ''riV2 der N a b a t ä e r , s. m 3 : ,
"ini2 masc. (eig. Part NiL von nn;, i n i )
das U e b r i g g e b l i e b e n e ; insbes. das Opferfleisch, das, nach dera S c h l a c h t e n , bis
zum d r i t t e n Tage bei Freudenopfern, oder bis
zum zweiten Tage bei S ü n d o p f e r n z u r ü c k g e b l i e b e n Ist und das nicht mehr gegessen werden darf, sondern verbrannt Averden
muss (vgb Lev. 19, 6). j . Schabb. VH, 9'' ob.
u. ö. nn13i bi5D das Fleisch eines verAvorfenen
Opfers (vgl. b r o ) und das zurückgebliebene
46*
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Opferfleisch. — PI. Sifra Aehre Par. 5 cap. 7
Dibrom dmrii3n. Cant. r. sv. ibib5 r r , 26°
o m d nmnd'dmind ninni3 n73d dibrm n73d
wie oft komraen die Verbote betreffs der verworfenen und der zurückgebliebenen OpferFlelschstücke in Leviticus vor. Das. sv. innm,
30* dass. — ToseL Schabb. VII (VIII) AnL n73iNn

n73iN mini 'n mi73Nn idnn73 nT mn n n n mm
nni3i mm imdd ib Nni ^b wenn Jem. (bei
allen seinen Unternehmungen, abergläubisch) ausruft: Mehr und Uebriges! so ist das ein heidnischer Brauch. R. Juda sagt: Er wird (zur
Strafe) in seinem Hause nicht Mehr und Uebriges haben.
ni2 (syr. i<rLj trnspon., verwandt rait arab.
!-yj: antreiben) a n s c h r e i e n .
Schabb. 48*
non ninT3 Rabba schrie ihn an. Das. 2 Mal,
s. auch TWNnin'T2, N n n 2 / . N. a. das A n s c h r e i e n ,
Drohen. ' Snh. 41" nd i3in73N n73n NnioiL373
Nnn Nbi no i3in73N Nb n73n nininiT373 NOIÜ
(Ms. M. und Ar. nmiiT373) infolge deines (des
Herrn) Wohlwollens verraögen wir betreffs dieser
Halacha Vieles zu sagen; bei deinem Anschreien
hing. (d. h. wenn du hart gegen uns verfahren
wolltest) vermöchten wir auch nicht einen Ausspruch zu thun.
Xnr2 masc. (syr. JicnaJ trnspn.) das Ans c h r e i e n , Lärmen. Pes. 112" Nnini NnTr
NI Nb735i NnTr nT nT nmNn NnTr p
p
'dl Nim isbm NonNn NnTr Nn das Anschreien
des Ochsen (um ihn von sich abzuwehren, oder:
um ihn anzutreiben) lautet ban, ban! Das
Anschreien des Löwen lautet se, se! Das Anschreien des Kamels lautet da, da! Das Schreien
des Schiffes (d. h. der Schiffer wenn sie letzteres
schleppen) lautet hilni, haja, hila u. s. w.
TT2 (verw. mit arab. ^A und f-'i"^ vgl. in) eig.
s p r i n g e n , a u f s p r i n g e n ; übrtr. sich ü b e r heben, überraüthig werden. Levit r. s. 10,
153** 'dl rby mb TTsm dmbTs p b bm73 Ar. (Agg.
nN5n3m) ein Gleichniss von einem Königssohn,
der überraüthig wurde und ein Schwert ergriff,
um seinem Vater den Kopf abzuschneiden u. s. w.
Mögl Weise hängt das Part. pass. TI3 mit unserm W. zusararaen: von den übersprungenen
Stichen.
TT2 s p a l t e n , viell. urspr. springen, vora
Geschirr; dieses Falls wäre unser W- die chald.
Forra vora vrg. TT3. Part. pass. Jom. 78" das
Spiel der herangewachsenen Kinder besteht ira
Zerbrechen des Geschirrs; pT N3nn Nn m
in3in3ni nin3b in3i3nii mii Nnnon I3N73 Ar.
(Ms. M, II in3n73i 1T1T3, Agg.' Nnnon ITIT5 ) so
z. B, kaufte Raba gesprungenes irdenes Ge-
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schirr und gab es seinem Sohne, welcher es
zerschlug.
'TJ, nU, HiL n-Tn (=bh.) s p r e n g e n . Part.
nT73 "s. d. W Part. pass. Tosef Tohar. XI, g. E.
nn73 nTn DN wenn der Priester auf ihn (das
Lustrationswasser) gesprengt hat, so gilt die
Sprengung, eig. wurde er besprengt.
"•"iPiM. pl. K ö r n e r e i n e r Schoten tragend e n ' P f l a n z e . M. kat 12" r n iN73b mmTsim
in3 niNl iiT3b r n (R. Ascher Uest uTr) wozu
ist der Sesam zu verwenden? Hinsichtlich der
Körner, die in seinen Schoten enthalten sind,
aus welchen man näml. Oel bereitet. (Maira.
Jad hachsaka Tit. Schechita cap. 6 § 7 hat unser
W- in hbr. Forra nnii: der K e r n , dass., was
talraud. Nniimp.)
Nn''''T2 fem. (wahrsch. vora arab. I v ausschwitzen) 1) das B r a u e n des Bieres, eines
s t a r k e n G e t r ä n k e s , das gew. aus Datteln
bereitet wurde; und übrtr. das Gebräu,
das g e b r a u t e G e t r ä n k . Ab. sar. 31" r b r
NniiTSn das Offenstehenlassen (Nichtzudecken)
des Gebräu's, vgl. r b r . Pes. 20* NnnTS irTsiDl
als Merkraal diene dir: das Bierbrauen; d. h.
die Brauer bringen zuerst „ d a s Gefäss" (den
Bottich), sodann „die Speise" (Gerste oder
Datteln) und zuletzt „ d i e F l ü s s i g k e i t " (das
Wasser); dem entsprechend ist auch die Ordnung der in der Borajtha erwähnten Bestandtheile
hinsichtlich der Reinheitsgesetze. Das. 113*
NniiT3 13 Ar. (der auch N310 liest, s. d. W.)
die Bierbrauerei, vgl Tibm. — 2) der Bottich,
worin gebraut wird. Suc. 20" die Matten ITH
NniiTSb sind zura Bedecken des Bierbottichs
zu verwenden. Keth. 6* u. ö. NnnTsn NmdiOTS
der Stöpsel des Bottichs, s. Nm35i073. B. kam.
35* der Ochs des R. Papa, der an den Kinnladen Schraerzen hatte, mmi NniiT3b mpnoi bny
lOnNi Nndim ging in die Brauerei, stiess einen
Bottich um und trank das Bier, wodurch er
genas.
TT2 m. ( = b h . Stw. n r ) G e r i c h t , Speise.
Tohar. 2, 3. 4. 5. mipn niT3
y73nn nrs ein
Gericht, welches einen Beisatz von der Teruma,
Hebe enthält (vgl. y73n); ein Gericht, welches
einen Beisatz von heiligen (Opfer-) Speisen enthält j . Sot V, 20* un. und ChuU. 34" dass.
n''l2. p''T2 N a s i a c h , Nasik, Nebenbenennungen oder Verstüraraelungen des Ws. niT3
Nasir. Ned. 10*; ähnUch i n n , pnn für onn,
s. d . W
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b]l chald. (hbr. bT3, Grndw. bT, vgb bTN)
fliessen, s. TW.
P]T2 (verstärkte Forra von nT3, s. d. Grndw.
T3; raögl Weise f\i, s. £iiT I) anschreien,
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pT2 Schaden leiden, Kai ungebr.
Jemdm. einen Verweis ertbeilen. Genes.
r.s. 12, 13" ib n73yi iidy3 qTsm ib73b bm73
HiL pi-m b e s c h ä d i g e n , Schaden zufügen,
'oi nmn ein Gleichniss von einera König, der sow. von der Beschädigung der Person, als auch
seinen Diener anschrie, wodurch letzterer ent- von der des Verraögens eines Andern. B. kara.
setzt dastand; raU Bez. auf Hi. 26, 11. Oft 1 , 1 (2*) die 'Vier Hauptarten von Schäden
Part pass. ChuU. 133* n m T\112 N3n dera Raba (Schadenverursachenden, vgl, p r ) sind folgende:
wurde ein Verweis ertheilt (nach Taan. 24" zog der Ochs, die Grube, das abAveiäende Thier und
er sich denselben dadurch zu, dass er zur das Feuer; p m b p m m p d m mmn iitn
UnzeU ura Regen gebetet hatte). Schabb. 115* i73ibmn dbmb piT73n 3n prnmdi iiby pnmmi
s. Tbn. Exod. r. s. 41, 136" pom i3iNm m bd ynNn 3^1733 pT3 das haben die gedachten vier
ndij'nb :IIT3 nT mn nnin3 nmn wer sich nicht Arten mit einander geraein, dass sie Schaden
beständig rait der Gesetzlehre befasst, dera wird zuzufügen pflegen, und dass deshalb ibre
von Gott ein Verweis ertheilt. Tanch. Ki tissa U e b e r w a c h u n g dir als eine P f l i c h t ob115* dass. Taan. 1, 7 (12") Avenn der Regen- liegt. Wenn also eines dieser (und anderer
mangel trotz vieler Gebete lange anhält, so ihnen ähnlicher) Dinge einem Andern Schaden
verfahre raan oipTsb yoiTsn diN 1330 wie verursacht, so ist der Beschädigende zu SchadenMenschen, denen von Gott ein Verweis ertheilt ersatz „vora besten seiner Felder" (vgl. Ex. 22, 4)
wurde. Jeb. 72* den Israeliten war während ! verpflichtet. (Unter piT73: „der B e s c h ä d i g e n ihres 40jährigen Aufenthaltes in der Wüste ; d e " , ist hier, sowie in den nächstflg. SteUen
Dip7:b yDiT3 von Gott ein Verweis ertheilt worden. : zuraeist der Besitzer von Dingen zu verstehen,
i die einera Andern Schaden verursachten; zuweUen
In der ParaU. steht yni373, s. ii3, nm.
I bezeichnet piT73 denjenigen, der in eigner Person
?^t2 ch. (=:qT;) a n s c h r e i e n , einen Ver- j einen Andern beschädigt, oder auch seinem Verraögen Schaden zufügt und endlich auch denweis ertbeilen, s. TW.
j jenigen, der sein eignes Vermögen oder auch seine
n£12/. N. a. das A n s c h r e i e n , Drohen, \ Gesundheit [wie z. B. durch übermässigen Genuss,
Verweisertheilen, Nesifa, ein geringerer ! vgl. piT73] beschädigt. Unter p r s : „der BeschäGrad des Bannes als i i i r . M. kat 16*" yN 1 d i g t e " ist gew. derjenige zu verstehen, dessen
C1731 nyom73 nmo nDiT3 der Verweis, den ein ' Eigenthum durch Gegenstände, die einem AnGelehrter ertheilt, übt eine Wirkung auf min- 1 dern gehören, beschädigt wurde.) Das. Mischna
destens sieben Tage aus; indera man näml. wäh- I 2 (13") pr73b n i m m n nimn73 y m dip73 bdd
rend dieser Zeit mit derajenigen, dem der Ver- i piT73ni pTisn nimni an allen Orten (wo nur die
weis erthellt wurde, nicht in Berührung koramen \ gedachten Gegenstände Jeradm. Schaden zufügten,
darf; mU Ansp. auf Nura. 12, 13. M. kat. 1. c. I ist der Besitzer derselben zu Schadenersatz verN7311 in i n n o r s
. dii 'b Nim3 noiT3 der ' pflichtet), mit Ausnahrae eines Gehöftes, das dem
Verweis, den der Nasi (Fürst) ertheilt, Avährt I Beschädigenden als sein Eigenthum, sowie des
30 Tage; in unserer (d. h. spätem) Zeit währt i Gehöftes, das dera Beschädigten und dem Beder Verweis einen Tag. Schabb. 31* id ny5 schädigenden geraeinschaftUch angehört Wenn
"snso iNmim Scharamai schrie ihn (einen z. B. der Ochs des A. in die Besitzung des B.
Heiden, der von ihra verlangt hatte, ihm das ging und daselbst beschädigt wurde, so ist B.
ganze Gesetz in kurzer Zeit zu lehren) an nicht zu Schadenersatz verpflichtet, weil er
und entfernte ihn rait einera Verweis. Das. 79* berechtigt ist, zu A. zu sagen: Was hat dein
dl N73by3 nors ein blosses A n s c h r e i e n (nicht Ochs in meinera Gehöfte zu suchen? — Einige
ein wirkhcher Verweis) wurde dera Aharon er- Arten von Schäden jedoch bilden hiervon eine
theilt (mit Bez. auf D3, Nura. 12, 8, das sich Ausnahme, vgl. Raschi z. St — Wenn B. hing,
auf Mirjam und Aharon bezog). Genes, r. s. in seiner Besitzung den A. verAVundet, so rauss
33, 32", s. Nbb^. Snh. 68* R. Elieser m ny5 er den Schaden der Verwundung zahlen; weil
nonio « a r schrie ihn (seinen Sohn Hyrkan) der Verwundete zu ihm sagen kann: Mich aus
an und letzterer entfernte sich beira Verweis. deiner Besitzung zu verweisen, hast du aUerArach, 16" nors iy bis zura Verweis, vgl. nridin. dings das Recht, nicht aber mich körperlich
zu verletzen. EndUch hat der Beschädigte, wenn
Hri1S''T2 ch. ( = noiT3) das A n s c h r e i e n , der Schaden in einer Besitzung vorgefaUen ist,
der Verweis, Nesi'fa! M. kat 16*" Rabbi die ihm und dera Beschädigenden geraeinschaftrief dem Bar Kapra zu:
. dbiy73 inid73 131N Uch gehört, keinen Anspruch auf Schadenersatz;
yj"-' i^n^n nimD33 Nmors 5n3 ich habe dich da der Eine ebenso, wie der Andere das Recht
nie gekannt! Infolge dessen beobachtete Bar hat, seine Thiere dahin zu treiben. — Das. 32* fg.
% r a eine Nesifa von 30 Tagen. Dass. fand wenn zwei Menschen auf der Strasse gingen,
auch hetreffs des R. Chija statt, vgl. Nim. — deren Einer schnell, und deren Anderer langsara ging ymao dnrm nT nN nT i p r m
In den Trgg. steht dafür auch NDIT3, S. TW.
und sie einander beschädigten (ipiTn ungenau
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für ipTin: sie AVurden von einander unabsichtUch beschädigt, vgl. Raschi das. 48" sv. ydim),
so sind sie Beide freizusprechen. B. raez, 117*
wenn der Söller eines Hauses, das zwei Besitzern
geraeinschaftUch gehört, derraassen schadhaft
geworden, dass das Wasser, das ira obern
Stockwerk ausgegossen wird, in den untern Stock
herabläuft: so sind hinsichtl. der vorzunehmenden Reparatur (vgl. ndry73) zwei verschiedene
Ansichten, by n3dp ipn73 yibyn n73N1 lN73b
n73Ni iN73bi pTrn 173 i733iy nN p m n - b piT73n
i732:y nN pmnnb pTrn by n3dp ipn73 y n n n n
piT73n 173 derjenige Autor, der da sagt: Der
Besitzer des obern StockAverkes muss die Reparaturkosten bestreiten, ist der Ansicht, dass
der B e s c h ä d i g e n d e (Schadenverursachende,
s. ob.) die Verpflichtung habe, sich von dem
Beschädigten zu entfernen (d. b. Alles, was
Schaden verursacht, ihm fern zu halten). Derjenige Autor, der da sagt: Der Besitzer des
untern StockAverkes muss die Reparaturkosten
bestreiten, ist der Ansicht, dass der Beschädigte die Verpflichtung habe, sich von dem
Beschädigenden zu entfernen. — Ferner pip3:
Dämon, s c h ä d l i c h e r , böser Geist, s, d, W.
Ber, 4 3 " riNi nNn3 drmb piT73i nNn3 inNb
npiy bo nNn3 riN nmbmb piT73 einem sich
allein befindenden Menschen zeigt sich der
Dämon und beschädigt ihn, zwei Menschen
zeigt er sich zwar, beschädigt sie aber nicht,
drei Menschen zeigt er sich überhaupt nicht,
HoL p^in b e s c h ä d i g t Averden. B. kam.
3, 1 (27*) Avenn Jera. einen Krug auf offener
Strasse (eineni Platz, der Allen gehört) hinstellt,
no pTin ONI nmo nnomi no bpn3i nnN NOI
ipT33 3iin ni3n~ by3 und ein Anderer, der
dahin koramt, daran strauchelt und ihn zerbricht,
so Ist er von Schadenersatz frei; Avenn er aber
durch den Krug beschädigt wurde, so ist der
Eigenthümer des letztern zu Schadenersatz verpflichtet Das, 30*. 31" fg. dibd3 dibd ipTin
wenn Gefässe durch andere Gefässe beschädigt
(durch Zusamraenstossen zerschlagen) Avurden.
ToseL B. kara. II und sehr oft.
NiL pTr, piTr 1) ( = HoL) b e s c h ä d i g t
Averden. Part pTr d e r B e s c h ä d i g t e , Jera.
dera durch Gegenstände eines Andern Schaden
zugefügt wurde, Ggs. von piT73. B. kara. 13" fg.,
s. HUil Das. 31" y p T m die Beschädigten. ToseL
B. kam. II fg. Git'48""fg. — 2) trop. Schaden
l e i d e n , einen Unfall haben, wofür gew. die
Form piT3 steht Ber. 9" nbonb nblN5 I73l0n bd
dim bo piT3 131N wer die Geulla (d. h. die
Eulogie, Avorin der Erlösung Israels Erwähnung
geschieht, vgl, nblN5) mU dera Achtzehngebet
zusammen ohne 'Unterbrechung sagt, hat den
ganzen Tag hindurch keinen UnfaU, Das. 40"
immm bo nnNi nb73 biON inbmN bo nnN
piT3 nnN INI om nnm nach all deinen Speisen
iss Salz und nach allen deinen Getränken trinke
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Wasser, sodann wirst du keinen Schaden leiden,
d. h. gesund bleiben. Pes. 8" yiN nri:73 mibm
1ipiTi3 diejenigen, die da gehen (eig. abgesandt
sind), um eine Gott gefälUge Handlung zu verrichten, leiden keinen Unfall; Chull. 142* dass.;
vgl. auch p-im.
pT2 ch. ( = pT3) S c h a d e n leiden, Part
pT3 Dan. 6, 3. — Ithpe. pT3riN beschädigt
Averden, s. TW
Pa. pT3 und AL p.T3N, prN beschädigen,
in Schaden bringen. Esr. 4, 13 fg. piin,
s. auch TW. — B. kara. 13" un. Nnm mpTN
bNimn Nmnb biNm73l der Ochs desjenigen, der
dera Andern etwas geliehen hat, beschädigte
den Ochsen des letzteren. Das. 28* piTN Nin
nimo3 er (der das Geschirr eines Andern zerschlug und sich hierdurch eine körperliche Verletzung zuzog) bereitete sich selbst den Schaden.
B. mez, 117* iNnnb ipT73i ibTN iNbm N173 im7310
als der Bewohner des obern Stockwerkes (dessen
Gebälk schadhaft geworden) sich wusch, floss
das Wasser herab und fügte dera Bewohner
des untern Stockwerkes Schaden zu, vgl. noiTy73.
Git. 53* fg. 111073 Np ipiTNb er beabsichtigt,
dem Andern Schaden zuzufügen.
Itpa. p53nN, IttaL pTON b e s c h ä d i g t werden,
einen Unfall haben. Ber. 9" R. Sera sagte
(mit Bez. auf den oben im NiL angeführten
Satz, dass, wer die Geulla rait dera Achtzehngebet ohne Unterbrechung spreche, keinen Unfall
habe): mb m73N ipTmNi m730 N3N Nm nN
'01 npTniN 1N730 ist denn dem so? Ich Avurde
ja, trotzdem dass ich diese beiden Gebetstücke
zusararaen, ohne Unterbrechung sprach, dennoch
beschädigt! Man entgegnete ihra: Inwiefern
wurdest du beschädigt? etAva dass u. s. w.
Levit r. s. 24, 167*^ ein böser Geist sagte zu

Abba Jose: Non mm N3N ysm n730 irm yn«
'dl lipT3n73 ynN mbi
ihr wisset, dass ich
schon so viele Jahre hier hause, aber dessen
ungeachtet Averdet Ihr nicht beschädigt u. s. w.,
vgl. mi373. Kidd. 29", s. piT73, NpiT73. Chull
142* u, ö.
pi2, pT2 m. ( = bh.) S c h a d e n , Beschädigung. B, kara. 1, 1 pT3 mibmn Bezahlung des
Schadens, Schadenersatz. Oft übertr. Schadenersatz. Das. 83" oim73 rby dim ini3n3 boinn
'01 nmmi n3m3 romd ny^o pT3d din3n nm73n
Avenn Einer den Andern verwundet, so hat er
fünf Arten von Entschädigungen zu zahlen u. zw,
1) B e s c h ä d i g u n g (wenn z. B. A. den B. geblendet oder ihra eine Hand abgehackt hat, so
I wird letzterer A\äe ein Sklave abgeschätzt, der
: zura Verkaufen fellgeboten wird; die Surame
: nun, die er in dera gegenwärtigen Zustande
I weniger werth ist, als in dem früheren, muss
ersterer zahlen). 2) Schraerz (wenn z. B. A.
I den B. rait glühendem Eisen gebrannt, ohne
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sodass dadurch eine bleibende Wunde entstand,
so wird abgeschätzt, wie viel Jera., der dera
letztern ähnUch ist, nehraen würde, ura einen
solchen Schmerz zu erleiden; welche Surarae
ersterer zahlen muss). 3) H e i l u n g (die Kosten
für ärztliche Behandlung). 4) V e r s ä u m n i s s
(raan berechnet, wie viel der Verwundete, wenn
er hätte ausgehen können, als Wächter eines
Gurkenfeldes, verdient haben würde; welche
Summe jener zahlen muss) und 5) Schande
(die der Verwundete erlitten hat; bei dieser
Entschädigung werden die speclellen Umstände,
wie Rang, Beschaffenheit u. dgb, des Beschäraenden, sowie des Beschäraten in Betracht gezogen).
Das, 86" pT3n by dim mimi p r m 55n 173 bo3
inon73 Nnim ny nmion ys nmoi Jem., der
vom Dache auf einen Andern fällt, wodurch
er Ihm Schaden und Schande verursachte, ist
wegen des Schadens, aber nicht wegen der
Schande schuldig; weil zur Entschädigung der
letzteren die Absicht erforderlich ist. Das.
lö*». 16* fg. pT3 mn
dbm pT3 der volle
Schadenersatz, der halbe Schadenersatz, vgl
15173. — PI. B. kara. 1, 1 y p n nidN nydnN
die vier Hauptarten der Beschädigungen, vgl.
pi; im Hifil. Das. 31* 1317373 ipT3
ID15 ipT3
die Beschädigungen der Person, die Beschädigungen des Verraögens eines Andern. Das. 83".
84* fg. steht oft ypTi3 oder ypiTS crrap. aus
•]^pT3. Git 5,1 (48" fg.) nrnmo p b 1173m iipT3n
für Beschädigungen schätzt raan ihren Ersatz
von den besten Grundstücken des Schadenverursachenden ab; mit Bez. auf Ex. 22, 4.
B. mez. 117* u. ö.
N|^p, X p n ch. (=pT3) Schaden, Schadenersatz. B. kam. 15* n73N NOD 'n NpT3 r b o
'-' N03p n73N ymini ' n i mno N3in 'n N317373
(in einigen Agg. N5bD minder richtig) der halbe
Schadenersatz, sagte R. Papa, ist als G e l d , d. i.
als Entschädigung; R. Huna, Sohn des R. Josua
sagte: Er ist als Strafe anzusehen. Nach
ersterer Ansicht erhebt das Gericht auch ausserhalb Palästinas (in Babel) den halben Schadenersatz; nach letzterer Ansicht hing, ist ein ausserpalästinisches Gericht hierzu nicht ermächtigt,
weil in Strafsachen die Gerichtsbarkeit in Babel
abgeschafft wurde, vgl. 03p. Das. 84* fg. mim
"ipTr nib schätzet ihm' seinen Schaden ab.
j- Ab. sar I, 40* rait („Nichtjuden darf raan
keine wilden Thiere, wie überhaupt Nichts verkaufen, wodurch der Menge Schaden entstehen
könnte", Mischna das.) NpTr 10 yNm non Nn
mi7: 013113 daraus ist erwiesen, dass raan Dinge,
durch welche der Menge nicht Schaden entstehen
konnte, den Nichtjuden verkaufen darL
iP^pNesikin (eig. Beschädigungen) Narae
einer der sechs O r d n u n g e n , H a u p t a b t h e i lingen des Talmud, die zumeist über Schäden,
sowie überh. über AUes, was Mein und Dein

betrifft, handelt und welche mehrere Tractate
(deren erste die drei „Pforten", B a b o t h , vgl.
Od, bilden) umfasst. Schabb. 31* nio nT niyimi
1ipiT3 „Hilfe" (Jes. 33, 6), darunter ist die Ordnung Nesikin zu verstehen, vgl. yiT. Levit. r. s.
19, 162*dipnD 'b lipiT3 Nesikin enthäU 30 Capitel,
vgl. nibibn. B. kara. 102* Nnod73 Nnn ypiT3 nbm
Nin ganz 'Nesikin wird wie ein Tractat angesehen. Taan. 24*" ob. Rabba sagte: Dim73 IN
bo nnim 'nn i3mon iniri73 pmy yN iii3n
y n i o Nmmo i3rn73 Np yNi nin iipr33 u m was
das Lernen anbelangt, so übertreffen wir unsere
Vorgänger; denn zur Zeit des (Araoräers) R. Juda
bestand ihr ganzes Lernen blos in Nesikin, während wir die säraratUchen sechs Ordnungen lernen.
Snh. 106" dass. rait einigen Abänderungen.
"1T2 (arab. TjJ^ absondern,'jj sich absondern;
als Denora.) ein N a s i r a t g e l o b e n ; ähnlich bh.
ni-Tn Hifil. Ned. 9" Simon der Held (der Gerechte)
erzählte, er hätte einen Jüngling rait schönen
Locken u. s. w. gesehen (vgl. 3iNi3). ib inn73N
bNnmi3 n m r s inTis mni 11720 133 ich sagte zu
ihra: Mein Sohn, deines Gleichen mögen Viele
in Israel ein Nasirat geloben. Das. ynin p m o
niniT3 1731 p i b y imm yN73D73 p m d i ynTis
'dl imnnn73 wenn die Menschen eine Sünde bereuen, geloben sie ein Nasirat; wenn sie aber dann
unrein werden, infolge dessen sie längere Zeit
im Nasirat verbleiben raüssen (vgl. Nura. 6, 9 fg.),
bereuen sie ihr Gelöbniss; deshalb beanstandete
Siraon, die von den Nasiräern gebrachten Opfer
zu geniessen. Nas. 4". 8* wenn Jem. sagt: i3nn
dN miN ypnid noipn Nb73 IN nmn Nb73 n r i
n73N ONI dli D-i^a^uj niT3 innT3 nbin5 nnN n73N
bnnn nNb73 ibNO noipn nN yNin innT3 dno
11731 bd niT3l ich will ein Nasiräer sein, so viel
wie ein Haus, oder wie ein Korb enthält: so
prüft man ihn (was er sich dabei gedacht habe);
sagt er: Ich habe ein langes Nasirat gelobt,
so ist er 30 Tage ein Nasiräer (da unter einem
Nasirat gewöhnlich eine Zeitdauer von 30 Tagen
zu verstehen ist); wenn er aber sagt: Ich habe
ein Nasirat von unbestirarater Zeit gelobt, so
betrachtet raan den „Korb" als ob er voll Senf
wäre, weshalb er sein ganzes Leben hindurch
als Nasir leben rauss. Das. 19" 20* fg. nT3
m73n nT3
omm wenn Jem. ein zweifaches
Nasirat (von je 30 Tagen), wenn er ein fünffaches Nasirat gelobte.
1]^ ch. (syr. Etphe. jpZj = n n ) sich enthalten, sich weihen, ein N a s i r a t geloben,
s.TW.
TI2 m. (=bh.) eig. ein Abgesonderter; insbes.
1) ein E n t h a l t s a r a e r , Massiger. PI. Levit
r. s, 24 g. E. dinrs Massige, Ggs. omiom Trunkenbolde, vgl. Ein"i73- — 2) N a s i r , N a s i r ä e r ,
der gelobt: keinen Wein zu trinken, sich das
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Haupthaar abzuschneiden, keine Leiche zu berühren u. dgl. Nas. 4* nrsb dbiy niT3 yo n73
'01 nyno bpi73 inym imon dbiy HTS iim73m
was ist der Unterschied zwischen einem lebenslänglichen Nasir und einera Nasir nach Art des
Sirason? Der lebenslängliche Nasir darf sich das
Haar, wenn es ihra zu lästig gOAvorden, ralttelst
eines Scherraessers etAvas leichter raachen und
bringt die vorgeschriebenen Opferthiere. Der
Nasir nach Art des Sirason hing, darf sich
das Haar, wenn es ihm lästig geworden, nicht
abscheren und bringt keine Opfer. Das. 4* fg.
Ned. 10* Simon, der Held und raehrere Autoren
'dl Nüin niT3i p nnN nsoim ibm sind säraratUch der Ansicht, dass der Nasir ein „Sünder"
sei; rait Ansp. auf Num. 6, 9: „Der Priester
sühne ihn, der an einer Person sündigte";
er sündigte dadurch gegen seine eigne Person,
dass er sich quälte, keinen Wein zu geniessen.
— PL j . Nas. V g. E., 54" iby y m n niN73 mbm
n^im p 1iy73m i73id 300 Nasiräer kamen zur
Zeit des Simon ben Schetach nach Jerusalera.
Das. Siraon sagte zu dera König Jannai: niN
1i33np 111N73 ymn iiy3 yniT3 111N73 nbn Ndn
es sind 300 Nasiräer hier, welche 900 Opferthiere bedürfen. Genes, r. s. 91, 88* dass. —
Fem. nmp. N a s i r ä e r i n . Ned. 19" der Sohn
der Königiii Helena war in den Krieg gezogen;

NnN dibm3 n73nb73n y3 r o Ndi o« nn73Ni
di3m ydm nniTS sie sagte: Wenn raein Sohn
unversehrt aus dem Kriege zurückkehren wird,
so will ich sieben Jahre hindurch eine Nasiräerin sein. Nas. 2, 1 i2in IT nno nn73N n73N

nniT3 i3inn nTn nbnn n73iN rN ni73iy ON nniT3
'dl 13N nnD3 DN Avenn Jem. sagt: Diese Kuh
spricht: Ich AVIU eine Nasiräerin sein, Avenn ich
aufstehen sollte; diese Thür spricht: Ich will
eine Nasiräerin sein, wenn ich geöffnet werden
sollte u. s. w. Diese Mischna wird in Gem. das.
10* wie folgt erklärt: Jera., der eine Kuh hingestreckt sah, die, dem Anscheine nach, sich
nicht erheben konnte, ferner eine Thür fest
verschlossen sah, die nicht leicht geöffnet werden
konnte, legte seine eigne Uebernahme des Nasirats diesen Wesen bei, falls wider Erwarten
diese Kuh sich erheben und diese Thür geöffnet werden sollte, als ob sie hätten sprechen
können; vgl. Maira. Coraraent. z. St. Ferner nniT3
N. a., s. d. — Von unserra W rührt auch der
Name des Talmudtractats her: niT3, Nasir, der
zumeist über Nasirat handelt. Weit passender
jedoch führt die Tosefta den Naraen niniT3,_ Nes l r u t h , als N. abstr., vgl. ni73di.
K T P ch. (syr. i ^ ^ = n i T 3 ) 1) Nasir. Pes.40"
2npn Nb N73nob nino nmo Nnrs i3in73N ib ib
gehe fort, gehe fort, sagen Avir, 0 Nasir, nähere
dich nicht der Uragebung des Weingartens! BUdl.
für: Der Mensch rauss jede Gelegenheit raeiden,
die eine Annäherung zur Sünde darbietet. Schabb.
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13* u. ö. dass. In Nura. r. s. 10, 208° lautet
dieser Satz: '01 Nnrs n73N Nbn73 das Sprichwort
lautet: Nasir u. s. w. — 2) N e s i r a , JV. pr.
Genes, r. s. 82 g. E. '01 NniT3 'n dmd r b 'n
R. Lewi sagte Namens des R. Nesira. Pesik.
Dibre Jirmeja, 111* nniT3 p Iiy73m 'n R. Simon
ben Nesira.
ni"l''T2 / . N. a. N a s i r a t , N a s i r ä a t Nas,
5* d r dimbm niniT3 dno ein Nasirat ohne Zeitbestiraraung währt 30 Tage. Das. 13". 14* fg.
NnoinN mniT3 .
nuyi73 niniT3 ein kurzes
Nasirat, ein langes Nasirat. j . Sot. II AnL, 17"^
rait. nmNn by niniT3 nopn eig. die Schuld des
Nasirats auf ihrera Kopfe; d. h. die Verpflichtung,
die ihr als einer Nasiräerin obUegt, die vorgeschriebenen Opfer darzubringen. — PL Nas. 3, 2
nimiT3 mm so ira j . Tlmd. (in bab. Nas. 16*
nmr3 crrap.) zwei Nasirate. j . Nas, V Ende,
54" miniT3 't3 neun Nasirate. — Ferner: Abs o n d e r u n g , E n t h a l t s a r a k e i t , s. nächstflg.
nniT3.

N n n ^ ^ , I T T ; ch. (syr. |£o^..>j=niniT3) Nas i r a t . Nas. 14" NniniT3 Nin ein Nasirat. In
den Trgg. gew. apocop. iniT3, s. TWiTTIl, n i T I 2 / . N. a. das S i c h e n t h a l t e n ,
die E n t h a l t s a r a k e i t
Sifra Eraor Par. 4,
cap. 3 (rait Bez. auf inT3il, Lev. 22, 2) nniT3 yN
n73iNi innN73 nT3ii n73iN Nin p i nmnon Nb«
mnN inT3 das W nT3 bedeutet nichts Anderes
als Sichabsondern; so heisst es auch innN73 nT3ii
(„er sonderte sich von rair ab", Ez. 14, 7), ferner
mnN inT3 („sie sonderten sich von rair ab, nach
Rückwärts gehend", Jes. 1, 4). Jalk. I, 181* hat
richtiger nmino anst. nmnon. Das. werden auch
raehrere Citate für diese Bedeut. angeführt, näml.
niTi nomi 11173 („des Weines und starken Getränkes soll er sich enthalten", Nura. 6, 3), ferner
iniT3 i33y („die Weintrauben, deren du dich
enthalten sollst", Lev. 25, 5), ferner nmob inTSr
(„sie sonderten sich [von Gott] ab für den Götzen",
Hos. 9, 10) und endlich nT3n („sich der Speisen
und Getränke enthalten", Sach. 7, 3). Der Schluss
das. lautet: nmmo NbN dip73 bdd n i n r s yN Nn
daraus ist also zu entnehraen, dass das W. nT3
nirgends etwas Anderes, als Enthaltsamkeit bedeutet Sifre Naso § 23 dass. = der La. des
Jalkut Num. r. s. 10, 208'^ dass.
N1T2 »w. (hbr. nT3) die Weihe des Nasir,
und übertr. das geweihte H a u p t desselben,
Meton., s. TW
n2(bh.) Noah, Noach. Schabb. 103*mn373 n3
Jera., der ara Sabbat die Absicht hatte, das W. nms,
Nachor, zu schreiben, hiervon jedoch blos die
ersten zwei Buchstaben, n3 geschrieben hat, ist
straffälUg; weil auch letzteres ein selbständiges
W ist, näml. bin5 dm73 lüp dm ein kleiner Name
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von einera grossen Namen. — Insbes. n3 p ,
pl. n3 133- Nachkoraraen N o a h ' s , Noachiden worunter alle Menschen, mit Ausschluss
der Israeliten von der Zeit der Gesetzgebung
auf dem Sinai an, zu verstehen sind, als welche
der letzteren nicht theilhaftig wurden. ToseL
Ab. sar. IX u. ö. n3 r o 11331^3 nm73 yom sieben
Gesetze wurden den Noachiden (zu welchen
selbst Adara, der Urahn Noah's gehört) anbefohlen; s. nii?73, vgl. auch £iimo, Snh. 59* R.
Jose bar Jehuda sagte: nn73N3m nm73 bd
nj 133b nn73N3 nTbi nTb r m o ni3m3i n3 133b
n: i33ib Nbi nn73N3 bNnmib 13153 nrms Nbi
mni '11 N3ibNi nm3n i r NbN r b yN 13NI
alle Gesetze, die den Noachiden ertheilt und
auf dem Sinai wiederholt (d. h. die sieben noachidischen Gesetze, die nach der Offenbarung, in
der Gesetzlehre gegeben) wurden, gelten für
die Einen sowohl, als auch für die Anderen,
(d. h, für die Noachiden ebenso, wie für die
Israeliten, Als Beweis hierfür werden die
Yerhote des Götzendienstes und des Incestes
angeführt, welche die Schrift ausdrücklich als
„die Gräuelthaten erwähnt, um derentwillen die
kanaanitischen V ö l k e r bestraft worden"
seien; vgl Dt 18, 12 und Lev. 18, 27). Jedes
Gesetz aber, das blos den Noachiden ertheilt,
aber am Sinai nicht wiederholt wurde, gilt nur
für die Israeliten, nicht aber für die Noachiden.
Ein solches finden wir Mos bei dem Gebot der
Spannader u. zwar nach Ansicht des R. Juda. — Dieser Autor behauptet näral. (ChuU. 100"), dass das
Verbot, die „Spannader" zu essen (Gen. 32, 33)
bereits an „die Söhne Jakob's", welche damals
ebenfalls Noachiden waren, ergangen sei. Nach
Ansicht der Rabbanan hing, wäre dieses Gesetz
erst nach der Offenbarung an die Israeliten
ergangen, das aber von dem Gesetzlehrer bei
der Erwähnung der Begebenheit des Ringens
Jakob's mit dem Engel, ura derentAvIUen das
Gesetz ergangen war, niedergeschrieben wurde.
Das aber ist nicht denkbar, dass das Gesetz
betreffs der Spannader blos für die Noachiden,
nicht aber für die Israeliten Giltigkeit habe;
da es sonst kein ähnliches Gesetz giebt, wobei
der IsraeUte dera Noachiden nachstehen soUte.
Jeb. 47" u. ö., s. ii3mn.
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i73y d n bm bin3 nbym und einen Schwärm
Fische rait heraufbrachte. — Gew. jedoch Bienenschwarm, j . Bez. V AnL, 62"^ u. ö. bm bin3
dmmn. B. kam. 114* n73ib yjp IN nmN n373N3
bmnb indn nnm i i n 3 ibn73i nT bin3 NISI ijj^^,^
lbm3 eine Frau oder ein Kind ist beglaubigt
zu sagen: Von da ging dieser Bienenschwarm
aus; raan darf, ura seinen Bienenschwarra zu
retten, in die Besitzung eines Andern gehen. —
PL B. bath. 80* wenn Jera. kauft nnim ninm
on073i ybms nmbm b u r die junge Brut eines
Bienenkorbes, so nimmt er drei Schwärme (deren
jeder in je neun oder zehn Tagen ausfliegt); Avorauf aber der Käufer berechtigt Ist, zu bewirken,
dass die Bienen (Indem er ihnen Senf u. dgl.
zu essen giebt) nicht mehr brüten, damit sie
die Waben mit Honig füllen. Ar. bemerkt, dass
bin3 im Arab.: Bienenschwarm bedeute.
bn m. (=^bh, Grndw. bn: hohl sein) F l u s s ,
Bach, eig. Thal, F l u s s b e t t PI Ber. 16* ob,
. dibnNd dmdn dibnsb dibnN id7303 n73b
nN73rL373dnNn nN iiby73 oibhs n73 ib n73ib dibn3o
ipb noin S1073 onNn nN iiby73 oibnN SJN nnnub
niOT warum steht dibnN neben dibn3 (näral.
Nura, 24, 6)? Ura dir folgende Lehre zu geben:
So wie „die Bäche" den Menschen (durch Baden)
aus dem unreinen Zustande in den reinen bringen,
ebenso bringen ,,die Z e l t e " (bildl für Stu
d i e n h ä u s e r , vgl. bnN) aus der Schuld zur
Tugendhaftigkeit. Gegen diese Erklärung Raschi's
z. St. erheben die TosaL den richtigen Einwand:
dibnN bezeichne ja blos eine Gewürzart, Aloe
(dass. beraerkt bereits auch Raschi selbst zu Nura.
1. c, ohne unsere Talraudstelle zu erwähnen);
nach den TosaL wäre unter dibnN hier zu verstehen das W IibnN (Nura. 24, 5).
'7n2 (=bh.) besitzen, erben. Uebrtr. Kidd.
1, 10 (39") wenn Jera. (ausser seinen gewöhnlichen Tugenden) ein göttliches Gebot erfüllt,
ynNn nN b n n 11731 ib ydinN73i ib yoiL373
so erweist man ihra Gutes, verlängert ihra das
Leben und er wird das Land (des Lebens) d. h.
das ewige Leben erlangen. — HiL bin3n
in Besitz geben, E r b s c h a f t h i n t e r l a s s e n ,
B. kara. 81" man darf den Mist austragen u. s. w.

ynNn nN ymini bin3n p n373 bym denn mit
. ''202 (bh. Nura. 13, 14) N a c h b i , einer der
Aliskundschafter Palästinas.
Sot 34" i3n3
^'f^im by yoicm moi H'opn bm imdn Nmnnm
^3PM bm „Nachbi" hiess der Kundschafter, weU
er die Worte Gottes verheimlichte, „Sohn des
Wafsi«, weU er die göttlichen Eigenschaften
Jibergangen; d. h. die Wahrheit unterdrückt
hatte.
^V} m. (Stw. VieU. bm, arab. J L ^ : sich im
Kreise drehen) S chw arm. j . Schabb, XIII Ende,
wenn Jem. ein Kind aus dera Flusse zog
^»fT, Neuhebr. u, Chald, Wörterbuch. III,

dieser Bedingung verthellte Josua Palästina au
die Stämme, vgl. mnin und iNsn. j . Keth. XIII,
36" ob. u. ö. dass.
nbni f. ( = bh.) das E r b e , E r b s c h a f t ,
Besitz. Bech. 46* fg. nbn3b nmo der Erstgeborene hinsichtl. der Erbschaft, von welcher
er näral zwei Theile erhält, vgl Dt. 2 1 , 17
Uebrtr. ToseL Korbanoth XIII g. E. r nbn 3
dbmim unter Nachla ( D t 12, 9) ist Jerusalem zu verstehen; nach einer andern Ansicht:
nbim IT nbn3 unter Nachla Ist SchUo zu ver47
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stehen, s. nni373. Seb. 119*" u. ö. — PL
B. bath. 8, 2 (115*) p
Nin 10 nibm nno
nob y73iip p bm mmi -^Niir bo nob' onip
i m i i p no bm nomi -nN^r ynNb n73nip no
bm p m i iNitr dNn mNb immp ynN ynNb
nbn33 diipn bd bbdn nT 3Nn mNb immp ynN
lomi iN3:ii bdb diip 3Nni immp mmi iNiti-i
die Ordnung der Erbschaften (d. h. der Erbberechtigten hinsichtl. ihrer Bevorzugung, vgl.
Nura. 27, 7 fg.) ist folgende: Der Sohn wird vor
der T o c h t e r und ebenso werden seine Descendenten vor ihren Descendenten bevorzugt; die Tochter
wird von den Brüdern des Erblassers und ebenso
werden ihre Descendenten vor den Brüdern des
Erblassers bevorzugt; die Brüder desselben werden
vor den Brüdern des Vaters desselben und ebenso
werden die Descendenten der Ersteren vor den
Letzteren bevorzugt. Folgendes gilt als Regel:
Die Descendenten desjenigen, der hinsichtl des
Erbrechtes den Vorzug geniesst, werden, gleich
ihra, ebenL vor den Anderen bevorzugt; der Vater
des Erblassers geniesst den Vorzug vor allen
seinen Descendenten.
Dn2 (=bh. Grndw. ns: ruhig sein).
PL dns, d n r eig. Jeradn. b e r u h i g e n , dah.
t r ö s t e n . Midd. 2, 2 dem Priester, der wegen
eines Trauerfalles auf ungewöhnlichera Wege
(zur linken Seite) in den Terapel eintritt, ruft
raan zu: I73n3i nTn ni33 p i m n der in diesera
Hause thront, tröste dich! Erub. 65* Nnd3 Nb
oibdN dn3b NbN yi der Wein ist Mos dazu
da, um die Trauernden zu trösten; rait Bez.
auf Spr. 31, 6. j . Ab. sar. I, 39" un. d m n r
dibm m m 13073 bNnmi I^ONI DII5 iboN raan
tröstet (—di73n373) die Leidtragenden der Nichtjuden ebenso wie die jüdischen Leidtragenden,
um ein friedliches Einvernehmen zu wahren.
(In bab. Git. 59*", 61* steht dieser Satz nicht.)
Keth. 8" (der Schluss einer Trostrede an die
Leidtragenden lautet:) dnsi nmns byd ismN
diboN on373 i m d ddnN unsere Brüder, der
Herr der Tröstungen tröste euch! Gelobt sei
er, der die Trauernden tröstet, vgl. auch nnm73.
M. kat. 27* imn373n nm .
bdNn nm'das
Haus, wo der Leidtragende sass, das Haus, wo
die Tröstenden sassen. Das. 28" yTsnSTsn yN
bdNn nnoim ny ndi n73ib yNmn die Trostredner dürfen nicht eher sprechen als bis der
Leidtragende begonnen hat; rait Bez. auf Hi.
3,1.
Dn2 ch. Pa. dms (=dn3) t r ö s t e n . Keth. 8"
nib nyü:73 ap iniyit nminsb mN er kara, ura
ihn zu trösten, aber (durch seine unpassende
Ansprache) erregte er seinen Schraerz, j . Schek.
V, 48'^ rait. die Tochter des Nechunja ertrank;
Nbi nin73n373 ymo nid5b ybby N73y bd- y m i
N73n3n73 rby bidp da kamen Alle zu ihm und
suchten ihn zu trösten, aber er verweigerte es
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sich trösten zu lassen, j . Dera. I, 22* rait. dass.
Snh. 19* s. Nmn3.
ntZn^fem. (=:bh.) 1) Trost, Tröstung.
Taan. l i * ndiT nmitn dy misy nyit73n bo
m333 n73n3d nNini jeder, der den Schraerz der
Gemeinde mitfühlt, sieht den Trost der Geraeinde. — PI. Levit r. s. 10 AnL mbiod ni73n3
doppelte Tröstungen, s. nNidS. j . Ber. V AnL, 8^
der Abschied vora Nächsten finde blos in Unterhandlungen betreffs der Gesetzlehre statt; pb
p m o n nN immn m m onmNnn diNidSo 121112
ni73n3 indidi ndm inond deshalb finden w-i^
auch, dass die alten Propheten ihre Reden mit
Worten des Preises und der Tröstungen schlössen, vgl. auch nbisTo. Das. beira Abschiede des
Elias jfon Elisa ypoiy im dbmim m73n33 befassten sie sich rait den Tröstungen Jerusalems.
Keth. 8" u. ö. — 2) (syr. ^ia,«»Qj, resurrectio)
das ewige Heil, die Todtenauferstehung.
Pes. 54" ob. n73n3n d i r n n m n d r der Todestag und der Tag der Todtenauferstehung, vgl.
lOd, nOd. j . Snh. IV, 22" un. Simon hen Schetach sagte: Silin imNn Nb dN n73n33 nNiN
nNnN ib inn73N .
ndninb 03d3 inN nn«
'01 I5nn nTm n73n3d (das erstere nNnN eupheraist anst nNnN Nb) raöge ich n i c h t das ewige
Heil erblicken, wenn ich nicht (d. h. ich schwöre,
dass ich, wie gew. bei hbr. Eidesforraeln) Jemdn.
gesehen habe, der Einen, welcher in eine Ruine
gegangen war, verfolgte und welchen ich, als ich
ihra nachging, erschlagen gefunden habe; während
Ersterer rait bluttriefendem Schwerte aus der
Ruine kam. Ich sagte zu ihm: So wahr möge
ich das ewige Heil erblicken, dass du (er) ihn
getödtet hast, jedoch was soll ich machen, da
ich dich (in Erraangelung von Zeugen) nicht
tödten darf; aber der die Gedanken kennt, möge
dich bestrafen. ToseL Snh. VIII AnL, Snh. 37"
und Schebu. 34* dass. Mac. 5" Juda ben Tabbai

sagte:
d73iT ny in5nn Nb dN n73n3d nai»
ab dN n73n3o nNnN nam p yyTsm ib m»
'dl ip3 01 noom möge ich nicht das ewige Heil
erblicken, wenn ich nicht einen des Alibi überführten Zeugen u. s. w. getödtet habe. Simon
ben Schetach sagte zu ihra: Möge ich nicht das
ewige Heil erblicken, wenn du nicht unschuldiges
Blut vergossen hast! Chag. 16" und j . Snh. VI
AnL, 23" un. dass. — Die Erkl. der TosaL z. St
n73n3 bedeute die Tröstung Zions, yiir nTsns,
ist unrichtig, da diese beiden Autoren lange vor
der Terapelzerstörung lebten. SoUte viell. nTsni
hier eupheraist. für bdN aufzufassen sein: Möge
ich die Trauer (den Untergang des Staates) erblicken, wenn u. s. w. ? was jedoch in der oben
citirten St j . Sanh. IV, 22" un. zu dera nNn«
n73n3o ira zweiten Satze nicht passen würde.
Dahing. ist in Thr. r. sv. imn, 67^ wo R. Elasar
bar Zadok, der nach der Terapelzerstörung lebte,
sagte: '01 n73n3d nNnN einfach zu nehmen:
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ir]:

ich den Trost (d. h. den Wiederaufbau
desTempels) sehen u. s, w. Eine andere Erkl.
dieser Phrase s. in Nmn3.

^}2^2 Pron. 1. Pers. pl. (hbr. i3n3 verk. aus
rnsN) wir, s. TW

Nnpn2 ch. ( = n73n3) T r o s t , T r ö s t u n g .
B, kam'. 38* 'di iNbddl Nn73n3 135 ib mN iN73
was habe ich rait der Tröstung der Babylonier
zu schaffen u. s, w ? s, NDI15. B, bath. 14" 13io730

ry^;in; N e c h u n j a , N. pr. Keth. .30* u. ö.
n3pn p ni3in3 'n R, Nechunja ben Hakana,
ein Tannaite. Ferner j . Schek. V, 48"* rait.
mny73i ynim noin n r i n 3 Nechunja, der Gräber
von Teichen und Höhlen, s. snonm, vgl auch

mmmb Nn73n3i Nsoninb N3omn wir reihen
(bei der ZusararaensteUung der Prophetenbücher)
Zerstörung an Zerstörung und Trost an Trost,

Nrm.

jV2in2 Nechunjon, Dirain. für n r i n s (ähnl.
bh. li3i73N für ii373N) = li3in Onias, der den
Snh, X, 28" un. p n s i p u Gutes und Tröstungen, nach ihm benannten Terapel in Alexandrlen
vgl, 30 I. (Ira Likkute Pardes ed, Arast. 7" wird erbaute, j . Ned. VI g. E., 40* rait. Rabbi erUess
Namens Raschi's folgende Erklärung des Ws. ein Sendschreiben an Chananja, der die KalenderNn73n3i [über welches In jüngster Zeit so viele festsetzung im ExU vorgenommen hatte: yN dN
nnglückUche Conjecturen vorgebracht wurden] Nnm TJNn ndi73b ib NSS iiby b3p73 nnN
in dem bekannten Kadischgebet citirt: Nach pniT 11i3in3l anim wenn du meine Verwarnung
Ber. 3* sagte der Prophet Elias zu R. Jose: Drei (von deinera Unternehraen abzustehen) nicht anMal des Tages stöhnt die Gottesstirarae [vgl. nirarast, so ziehe in die Wüste Atad; da kannst
an:] wegen der Terapelzerstörung; so oft aber du die Opfer schlachten und Nechunjon das Blut
die Israeliten in den Synagogen und Studien- sprengen; d. h. dein Verfahren gleicht dera des
häusern das Kaddisch anstiraraen: „Der Gottes- in früherer Zeit lebenden Dissidenten Onias.
name sei hoch gepriesen", da beruhigt sich j . Snh. I, 19* ob. dass., vgl n i r n und mtiN.
Gott und ruft aus: Heil dera Könige, den raan
m semem Hause also preiset! Was bleibt
nj{''n2/. N. a. (von ym, arab.
^jd^=ynb)
[=wehe] dem Vater, der seine Kinder ver- das D r ä n g e n , U n t e r d r ü c k e n . Nura. r. s.
trieben, wehe den Kindern u, s, w. Auf diese
10, 206* (raU Bez. auf ynb, Ri. 4, 3) nmm mb
„Tröstung" bezieht sich das W- Nn73n3l.)
vgl N33im. — P b 173713, Nn73n3, S. T W . — j ,

'dl noii5 nni73 n73 10b n3£in3o 0015731 donn73

fDTO m. pl (hbr. Di73in3) T r ö s t u n g e n ,
s, TW.
Kpin''2, ''üin^2 Nichuma, Nichurai, N.pr.
Jom. 28" ob, yimpoN p N73mi3 Nichuraa ben
Afkaschjon, ein Tannaite, neben R. Ismael und
R. Akiba genannt Bez. 16" nmoT no m m r 'n
ß. Nichurai bar Secharja. j . Nas. VII, 56* ob.
n^^l2ri2 Nechemja, Narae eines Tannaiten.
j- Jeb. I, 3* un. u. ö. s. m n i , N"n u. m., vgl. auch
•'«lim.

|Cr|2 Nacbraan, eig. der Tröster. Genes.
!• s. 25, 25*, s. n r ira Hifil. — Ferner Narae
mehrerer Araoräer; insbes. oft I73n3 'n R. Nachman, Schwiegersohn des ExiUarchen, der naraentl.
als Richter berührat war. Keth. 94" u. ö., s.
«r,'5- j . Schek. V, 48'irait p n s no bNmm 'n
ß. Samuel bar Nachman. Pes. 49" steht dafür
•'5'3n3 10 bNlTsm 'n R. Samuel bar Nachraani.
2Cr^2 Nachraani, eig. mein Tröster, insbes.
Beiname des Abaji, s. HON. Schabb. 33*. 74*
°- *>•. vgl auch yod. Pes? 112" die Däraonin
^grath sagte zu Abaj'i: yipnd iby iTnd73l INb IN
T']5do mn inmnoi rTsnso innTn hätte raan
^cht m betreff deiner ira HIrarael ausgerufen:
^etoet euch in Acht vor Nachraani (ihn zu beschädigen) und vor seiner Gesetzkunde, so würde
'Ch dich in Lebensgefahr gebracht haben.

weil Sisera die Israeliten durch Unterdrückung
geschmäht und gelästert hatte, deshalb starb
er auf schraähliche Weise, näral. mittelst eines
Weibes.
"in2 (arab. " 1 ^ , syn. rait nnn, Grndw. nn)
1) d u r c h b o h r e n , d u r c h l ö c h e r n , insbes. ein
Thier dadurch tödten, dass raan ein spitzes Instruraent, einen Dolch u. dgl. in seine Nase oder
Kehle steckt; Ggs. unm: schlachten, schachten,
d. h. die Halsgefässe durch Hin- und Herführen
des Schlachtraessers durchschneiden. Chull. 81"

133 nNl iniN dim73 nmo npy73ni n n r n wenn
Jera. ein Thier durchbohrt oder ihra die Halsgefässe ausreisst, so ist er des Verbotes: „Das
Thier sararat seinera Jungen sollt ihr nicht an
einera Tage schlachten" (Lev. 22, 28) entbunden; d. h. wenn eines derselben durchbohrt
wurde, so darf raan das andere an demselben
Tage schlachten und ebenso uragekehrt. Das.
85* niDdb73 nmo npy73ni nni3n Jem., der ein
Thier (d. h. „Geflügel oder Wild") durchbohrt
oder ihm die Halsgefässe ausreisst, braucht das
Blut desselben nicht zu bedecken, weU näral.
dieses Gebot blos beira „Schlachten" anbefohlen
ist (vgl. Lev. 17, 13). Das. 85" IN nmyi 11^,3
mpiy IN i n n r wie soll Jera. (der das Blut
eines Vogels zu irgend etwas verwenden wiU,
das er aher, wenn er das Thier schlachtet, bedecken müsste) verfahren? Er durchbohre es
oder reisse ihm die Halsgefässe aus (Raschi
47*
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z. St. erklärt m n r ungenau durch ip5in: erwürgen). Das. 86* fg. — Uebertr. Pes. 49" oy
bnm omioon oim ibmN m n r b nnm ynNn
ndmo n r n b einen Idioten (rohen Menschen,
der näml. alles Wissens und aller Sitte baar ist)
darf man, selbst ara Versöhnungstage, der auf
einen Sabbat trifft, durchbohren. — 2) denora.
von nin3) das Blut aus einer Oeffnung
ausfliessen lassen. Nid. 64" R. Juda sagte
Namens des Rab: 'oi nnni3m pT bd so lange
das Weib das Blut (in einer bestlraraten Körperstellung, z. B. blos während des Stehens, nicht
aber während des Sitzens) ausströraen lässt, so
ist rait Bestiraratheit anzunehmen, dass die infolge des ersten Coitus entstandene Wunde noch
nicht geheUt ist.
Pi. n n r l) (=nn3) ein Thier durchbohren.
Chull l'7*, s. nnms. — 2) (denom. von nms)
schnauben, eig. d u r c h die Nase einen Ton
h e r v o r b r i n g e n . Snh. 94* nom .
3inn3D
nby73 lobo dindl nni3l der Assyrerkönig hiess
Sancherlb (als Composit. n n r m o ) , weU er gegen den Höchsten Worte (Schraähungen) ausgestossen und verächtlich geschnaubt hat
102 ch. 1) (=nn3 nr. 1) ein T h i e r
ralttelst
eines spitzen I n s t r u r a e n t e s d u r c h b o h r e n ,
s. TW- — 2) (syr. j^3) s c h n a u b e n , durch
die Nase einen Ton von sich geben. Git.
68* nininN73 Nion 'n n r nn3 R. CMsda schnaubte
nach ihra hinter seinem Rücken. Das. ib nn3l
'oi n73 dass du mich angeschnaubt hast u. s. w.

Schabb. 152" Nn35 p nn3

iNnN 'n in3 im

R. Achai schnaubte gegen sie; d. h. gab ihnen
seinen Unwillen zu erkennen. Ein Mann schnaubte
gegen uns. R. hasch. 34" ib ypn ib N3nin3 m
Ar. (Agg. crrap. N3nin3) wenn ich dir durch
Schnauben ein Zeichen geben werde, so blase
für raich. Ber. 62" N33N nib nn3 R. Abba
schnaubte ihn am Eingange des Abtrittes an,
ura zu ermitteln, ob sich Jera. darin befände.
Tara. 27" dass. — Uebtr. Kidd. 8 1 " ob. inn3
N30imo nimD3 up3 bD3 mo Ar. (anders In Agg.)
raan schrie ihn an, er stürzte um und gewährte einen Anblick, als wäre er todt.
n'T'n2/. N. a. 1) das D u r c h b o h r e n eines
Thieres, d. h. das Tödten desselben mittelst
eines Dolches oder ähnlicher spitzer Instrumente.
ChuU. 17* R. Akiba sagte: NbN oinon NO Nb

nm3 p b nmn nbnn3m nnm3 nmd p b moNb
'dl nmn3 nm3 p b noN3 ynNb iD303m73 nmm
die Schriftstelle (Dt 12, 21: „Du sollst s c h l a c h t e n " u. s. w.) bezweckt blos, das Fleisch eines
durchbohrten Thieres den Israeliten zu verbieten;
denn früher (in Egypten und in der Wüste) war
ihnen gestattet, solches Fleisch zu essen, das
ihnen aber nach dem Einzüge in Palästina verboten wurde, R. Ismael hing, sagte: nnin3 nmo
'oi bbo innmN Nb Fleisch eines durchbohrten
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Thieres zu geniessen, war nie gestattet; jene
SchriftsteUe erlaubt.vielmehr den Genuss des
Fleisches eines solchen Thieres, das nicht geopfert wurde (niNn nmo, eig. Fleisch des
Gelüstes, vgl. Dt. 1. c.: „wenn dich gelüsten wird,
Fleisch zu essen"). Das. wird gegen die erstere
Ansicht der Einwand erhoben: n n r dnb unmi
Niy3i73 onb anstatt dass es (Nura. 11, 22) heisst:
„Wenn Schafe und Rinder ihnen geschlachtet
werden", raüsste es ja helssen: „wenn man
d u r c h b o h r t " ; da die Israeliten in der Wüste
die Thiere nicht zu schlachten brauchten. (Richtiger wäre n n r Nifal.) Das. 86* man könnte
denken, dass man Geflügel nach biblischera Gesetze nicht zu schlachten brauche, IT innin31
mumm und dass dah. das Durchbohren desselben
als sein Schlachten anzusehen sei u. s. w. Ker.
5, 1 (20") nnm3 on das Blut, das von einem
durchbohrten Thiere abläuft. — 2) (von nn3
nr. 2) der B l u t e r g u s s . Nid. 64" IT niiXM
am, n73 y i r 131N was dieser Bluterguss bedeuten
soU, weiss ich nicht.
KTTO m. (syr. j ^ * ^ , hbr. nms, blos Dual
omms) die Nase, eig. Part pass. durchbohrter
Körpertheil; vgl. arab. S j . ^ : foraraen nasL Snh.
67" ninin373 iNnimn Ndmd Nnm er warf Bündel seidner Zeuge aus seiner Nase, ein Zauberwerk, vgl. NdiniJ. Git 69* ein Heilraittel N73ib
ninin373 mNi gegen Nasenbluten. Das. 3ini3
'01 ninin33 man steckte zwei wollene Dochte
in seine Nase. j . Jeb. XVI AnL, 15°. j . Sot
IX, 23"= un,, s. rbsON und ddn.
N n ' i n 2 / . das Schnauben vor Wuth; die
Nase als Sitz des Zornes, vgl. EJN II; dah. überh.
Wuth. Genes, r. s. 67 g. E., 67* (mit Bez. auf

Ara. 1, 11) ni73io73 NyiT Nb nmnnsi mnnsiy
sein Griram und seine Wuth wich nicht aus
seinem Munde.
t!/n2 (=;bh., syn. mU mnb, Grndw. mn, nmn
s. d.) zischeln, f l ü s t e r n , bes. Zauberformeln, überh. zaubern. Part. od. Adj. mnis
od. mns (syr. \1MJ). PL Ab. sar. 18" wenn Jem.
ein Stadion oder einen Cirkus besucht, dm nNm
'dl yipm ii5d yndnn nNi dimni3n nN Ar. ed.
pr. (vgl. yipm; Agg. Dimn3n='TöseL Ab. sar. II)
und daselbst die Zauberer und die Thierbändiger sieht, wie z. B. Trompeter u. s. w.
Pi. mns dass. zaubern. Snh. 65" un. mn373
133 lim "bD3 ibp73 11D73 nbo3 ino n73iNn nT
i n i 3 ipmon m s ib Nmp omy iinnN73 ib Nnip
mnnm m bmnn bN ibN73m73 b5>imi 13173173 mns
Nin n3m iN3ri73 Nin mmn mNn Nin unter mn373
(Dt 18, 10) ist Jem. zu verstehen, der folgende
Aeusserungen thut: Sein Brot ist ihra aus dera
Munde gefallen, der Stock ist ihm aus der Hand
gefallen, der Sohn ruft ihra von hinten zu, ein
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Rabe ruft ihra zu, eine Gazelle durchschneidet
ihm den Weg, eine Schlange befindet sich zu
seiner Rechten, ein Fuchs zu seiner Linken;
(verlangt ein Steuereinnehmer oder ein Gläubioer von ihm Geld, so ruft er ihm zu:) Fange
nicht bei mir an, es ist noch am frühen Morgen, heute ist Neuraond, heute ist Sabbatausgang, Sonntag; aUes dieses galt näral. als ein
böses Oraen. ToseL Schabb. VII (VIII) dass.
Snh, 66* ob. nnbind dimn373n ibN imn3n Nb
D13131 msiyd Ms. M. „Ihr sollt nicht zaubern"
(Lev. 19, 26), darunter sind diejenigen zu verstehen, welche ralttelst der Wiesel, Vögel oder Fische
Zauberei treiben, j . Schabb. VI g. E., 8^ bd
ens Nb m N73yt3 IN731 rby N3b ioio mn373n
ffln3 ib opyio wer da zaubert (an ein böses
Omen glaubt), den wird es schliesslich treffen
(ihm schaden). Woher ist das erwiesen? Es
helsst mn3 Nb (Nura. 23, 23, eig. „Nicht trifft
Zauberei den Jakob") was zu deuten: ihn, ib,
trifft die Zauberei. Ned. 32* wird dera obigen
Satz noch hinzugefügt: 3ind tj'bN 'i'73bd Nm
ni7: i53d nn73 0im73 NbN in der citirten Schriftstelle steht ja, Nb Laraed, Alef (also: n e i n ,
nicht)! Der Grund ist vielraehr wegen Mass
gegen Mass; d. h. das worin Jera. etwas Schädliches erblickt, schadet ihm. (Vgl. jedoch Sot.
3P, wo aus Jes. 63, 9 n3£ Nb erwiesen wird,
dass Nb dieselbe Bedeutung habe wie ib. Der
Sinn dieser BibelsteUe sei näral: „Gott hat Leid,
wenn Israel leidet"; vgl. I3N und bidi). Num.
r. s. 26, 242" (raU Bez. auf Num. 23,' 23) mn
ans uibmn dip73 nTiN3 dDp73i mn373i nTnTo nN
du, Büeara, gehst hin und her, zauberst und
weissagst, an welchera Ort du den Israeliten
beikommen kannst u. s. w.
"^ni chald. (syr. .^2 und A,^J Pa.=mn3)
zaubern. ChuU. 95" min3n er zauberte, hatte
eine Vorbedeutung, s. auch TWti^in''2 m. N. a. das F l ü s t e r n der Zauberformeln, Zaubern, j . Snh. VII, 24<= ob. Nbni
-1 bbon p iNitr im bbdd ii3iyni m i n r n da
das Verbot des Flüsterns von Zauberforraeln
lind das des Wahrsagens in dera aUgeraeinen
Verbot der „Zauberei" (Eimd73, Dt 18, 10) enthalten ist, so besagt die Specificirung dieser
beiden Verbote, dass u. s. w. j . Schabb. VII, 9=
an. dass.
ti^'ra m. (=bh.) 1) Z a u b e r e i j . Schabb. VI
f E., 8*. Ned. 32*, s. mn3. Nura. r. s. 20, 241*
(mit Bez. auf Nura. 22, 4 1 : „Balak führte den
Bileam auf die Anhöhe des Baal") bSd mn pbo

mnN im733 nmm dybd73 n n r mn3 bydi di73op
^3100 Balak war ein grösserer Meister der
Wahrsagerei und der Zauberei, als Bileam, da
letzterer sich, einem Blinden gleich, von dem
ersteren führen liess. — 2) übrtr. V o r a h n u n g ,
^"len. j . Schabb. VI, 8" un. yNm m b» J^N
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1137310 nmbm nnNb noboi ysm mi mns obgleich
das Oraen werthlos ist, so ist es dennoch als
eine Vorbedeutung zu beachten; aber nur
dann, wenn die Vorbedeutung sich dreiraal
wiederholt; wie z. B. Gen. 42, 36: „Josef ist
nicht da, Siraon ist nicht da und den Benjarain
wollt ihr fortnehmen". ChuU. 95" p r i n nm

Nim

17310 mi mn3 yNm m by qN nmNi

13731T Nnbn pTnnNn Haus, Kind und Frau sind
zwar nicht als ein zuverlässiges Oraen, aber
dennoch als eine Vorbedeutung zu beachten
(d. h. wenn Jera. kurz nachdera er ein neues
Haus gebaut, ein Kind bekoraraen oder eine
Frau gehelrathet hatte, ein Geschäft unternahra,
worin er Glück oder Unglück hatte, so kann
ihra das als Vorbedeutung für fernere Unternehmungen gelten); aber nur dann, wenn es sich
dreimal bewährt hat Das. nTyibNd riNm mn3 bd
mn3 131N biNffi' p in3iioi onndN noy jedes
Omen, das dera Verfahren EUeser's, des Knechtes Abrahara's („Das Mädchen, das rair zu trinken
geben wird, hast du für Isaak bestirarat". Gen.
24, 14 fg.), sowie dera des Jonathan, Sohnes
Saul's („Wenn die PhiUstäer sagen werden:
Koraraet über uns, so werden wir sie überfallen", 1 Sra. 14, 8. 9) nicht entspricht, ist nicht
als ein Omen anzusehen.
Nti^n2 ch. (syr. ^ ^ j = m n 3 ) 1) Z a u b e r e i ,
Omen, V o r b e d e u t u n g . Genes, r. s. 87, 85*
wenn Jera. unter den Völkern Sklaven kaufen
woUte, ib n73Ni onbinuoN bssN ib i b i n mn
Nou Nmn3 NOU n3n so ging er zu dem Astrologen, welcher zu ihm sagte: Das Geschäft ist
gut, denn das Omen ist günstig. Thr. r. sv. by
nbN, 59" nimn3 nibsn by auf seinem (des Menachera) Fuss folgt sein böses Oraen, vgl. imn.
Snh. 19* inb n73N m m rmnN Nin dn373 'm
N73ibiN i73n m m i73n3nn n73iN Nim y73m Nn
Nmn3 i73n3nn inb n73N nrnrnb rmnN i73n373 m
'dl rmnNb dn373 m NbN inb mn Np was sagt
der Hohepriester, wenn er Andere (d. h. Leidtragende) tröstet? Korarae und vernimm die
Antwort: Es heisst: Er ruft ihnen zu: Möget
ihr getröstet sein! (In der Mischna steht:
idndnn anst mn3nn). Von welchem Falle sollte
hier die Rede sein? Etwa davon, dass, wenn Andere
ihn trösten, er ihnen zurufe: Möget ihr getröstet
sein? Dann würde er ihnen ja ein böses Oraen
auferlegen (dass sie, von Leid betroffen, Trost
erapfangen soUen). Die Rede ist also hier davon, wenn er Andere tröstet. (Ar. erklärt die
Phrase n73n3d nNnN, s. nTsns, aus unserer SteUe:
Ich möge Trost erleben,'dV h. möge rair Leid
begegnen, sodass ich Trost empfange, wenn ich
u. s. w.) — Ferner 2) N. pr. Nachscha. Num.
r. s. 12, 214'= Nmn3 nd piTino 'n R. Prosdak bar
Nachscha.
\^nj m. (=bh.) 1) S c h l a n g e , vora Zischeln
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so benannt, vgl. mns. Ter. 9, 3 R. Gamliel sagte:
nip)2 Ninm 13073 mnsn t[a auch die Schlange
(die vom Lustrationswasser nNUn i73, trank,
macht dasselbe unbrauchbar), weil sie das Getrunkene zurückspeiet ChuU. 9" dass. Arach.
15". Levit r. s. 26, 169% s. ymb. j . Ter. VIII,
45'"* ni7373 mn3 dniN das Gift der Schlange
tödtet, s. o-iN und r b r . Bech. 8*" yomb mns
orm die Schlange gebärt Junge nach siebenjähriger TrächtigkeU. Genes, r. s. 20, 20" dass.
Das. s. 54 AnL nm biü mnsn die (zahrae) Hausschlange, im Ggs. zu nmb inn y^ nnim inN mn3
einer Schlange, die vora Berg ins Haus kam. j .
Ter. VIII, 46* rait. steht dafür mit chald. Ausdruck
Nnmi Nrm Nnmn Nrm die Hausschlange, die
Bergschlange. B. kara. 16* nnNb diN bm innm
mn3 nmy3 di3m y3m der Rückgrat des Menschen
wird, nach siebenjähriger Metaraorphose, eine
Schlange, vgl. in. Exod. r. s. 20, 119"= nynon nm
oniby ddnn73 mn3n Pharao, „die Schlange"
( o m n , Ez. 29, 3) überUstete die Israeliten.
Aboth de R. Nathan XXXIX g. E. nmm nmm
oimoy nyoN n y o s i m qnm mn3 Nnp3 die
Schlange hat sechs Naraen, näral. Schlange,
Brandschlange (xaüso?), Drache, BasiUsk, Otter,
Natter. — 2) der Nachasch (Schlange), der in
Gestalt eines Menschen gedacht wurde und das
erste Menschenpaar zur Sünde verleitete. Genes.
r. s. 22, 23° i3i73npn mn3 der Nachasch in der
UrzeU. Das. s. 20 AnL nioimn byo ymn nT mn3
dieser Nachasch ist ein Bösewicht, der leicht Einwände raacht; daher hatte Gott sofort Strafe
über ihn verhängt, ohne ihm seine That vorzuhalten, wie er dies bei Adam und Eva gethan.
Deut r. s. 5, 257" r o d ni073 m n ymNnn mn3n
bidNb iimp373 m m dnN vn Nbm y m diN
INnm by ynn yiab n73ib bmnn ibiNn iniN73
'oi der erste Nachasch konnte ebenso wie die
Menschen sprechen. Als Adara und Eva von
der Frucht jenes Baumes nicht essen wollten, so
begann er Verleumdungen gegen seinen Schöpfer
vorzubringen, indera er sagte: Gott selbst verraochte nur dadurch die Welt zu erschaffen,
dass er von der Frucht jenes Bauraes genossen,
und daher verbot er euch diesen Genuss, darait
ihr nicht eine andere Welt erschaffet. Jeb. 103"
s. N73mT. — 3) eine A r t A u g e n k r a n k h e i t ,
wobei der Augapfel sich mit e i n e r
schlängelnden Haut ü b e r z i e h t Sifra Eraor
cap. 2 Par. 3 i r m mn3 yTbn (Rabad z. St Uest
33y) wenn der Augapfel rait einer schneckenartigen, einer schlangenartigen oder traubenartigen Haut überzogen ist. Nach Bech. 45*"
jedoch wäre mn3=iiTbn, s. d. W. ToseL Bech.
IV AnL iy73m730 mn3 unter mn3 ist das zu verstehen, was sein Wörtsinn besagt; d. h. ein Augapfel rait schlangenartiger Haut. — 4) B e s t a n d theil einer Zwiebel, von der, naraentl. wenn sie,
um als Saraen zu dienen, längere Zeit in der Erde
liegt, ein l a n g e r Stengel sich schlangen-
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a r t i g zieht und der eine schädliche, giftige
Substanz enthält Erub. 29" ob. dIN bdNi Nb
mn bdNm N3i3n 'n3 nmy73i mm mn313073 bito
m73b n!03i nbm mm mns m m b2£3 raan soU
nicht eine Zwiebel (im Ganzen) wegen des sich
darin befindenden schlangenartigen Stengels essen.
Einst kam es vor, dass R. Chanina dadurch,
dass er eine halbe Zwiebel rait ihrera halben
schlangenartigen Stengel gegessen hatte, schwer
erkrankte und dera Tode nahe war.
t2^'n2. Kl^'n2 m. (syr. \ll3=hhr. nmns s. d.)
Kupfer, Erz! j , Kidd. I, 58*^ rait R.'Mana
sagte: bibT Nmn3 nipi Nmns dup nmnNO NOOO
die SUbermünze behält ihren Preis, die Kupfermünze hing, wird bald theuer, bald billig, vgl.
nipi. Levit. r. s. 12 AnL und Esth. r. sv. ninTy '1,
105" Nmn3i Nniip
Nmnsn N3inip ein kupfernes Trinkgeschirr, ein kupferner Topf, s. Nnmi73.
Denora. eine Münze mit Kupfer belegen.
Pesik. Echa, 122" (raU Bez. auf Jes. 1, 22: „Dein
SUber wurde zu Schlacken"). iin373 in m m
n m m ndb n73N nibp 3'73m nini Noniit msb br«
ib idnsn biTiN (Jalk. II, 41* mmoN, lies mmsN,
vgl. auch bn73 nr. 2) einer jener Betrüger ging
zura Goldschmied; da hörte er den letzteren
seinem Lehrling zurufen: Gehe und belege rair
die Münze rait Kupfer (anst. rait Silber).

n^'n^» n^'in;/. (=bh.arab. ^ Q von j ^
hart, fest sein) 1) Kupfer, Erz. Jora. 38*
non2£73 pmn 3 das Kupfer (der Nlkanor-Terapeb
pforten) glänzte. R. Elieser ben Jakob sagte:
onT bmo nniN73 n m m n m n Nnnbp nmn3 es
war geläutertes Kupfer, welches wie Gold glänzte.
Keth. 77* nmm3 !qniS73 Jera., der das Kupfer
schraiedet und daraus Kessel verfertigt; oder:
Jera., der das Erz aus dera Schacht gräbt, inn73
nmms, s. qnSÄ. — 2) das U n t e r s t e , der unt e r s t e Theil eines Gegenstandes. Grndw.
9 0

wahrsch. mn, ähnlich arab. ^i**,-».: terra plana,
in qua restagnat aqua. Kel. 8, 3 ein Krug voU
reiner Getränke, ni3n bm inmin373 n£373b n3in3i
der unterhalb des untersten Randes des Ofens hingestellt wurde. Der Ofen (das Heizgefäss) stand
näral. oberhalb einer Erdvertiefung, sodass sein
unterer Rand, Boden auf den Saura der Vertiefung gesetzt wurde. R. Sirason z. St. erklärt das
W richtig durch dibim. Schabb. 4 1 * idm3N
13073 n373in ynim yN n73mpi noinsm m bi» tiN
nn7373n73 nnmin3m aus einera Kochgeschirr
(idii03N, s.d.) darf raan das darin gewärmte Wasser
am Sabbat nicht trinken, weil der Boden (unterste
Theil) des Gefässes das Wasser erwärmt, vgl. Raschi
z. St. (Fast unzweifelhaft gehört inmns, Ez. 16,
36 ebenL hierher, näral. in bUdl Bedeut.: die
weibliche Schara u. zw. = dibim Klgl 1, 9.
Vgl. auch Nid. 4 1 " , woselbst für das hier gedachte bibl. Wort richtig nip73 gesetzt wird.) —
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3) Unterdecke, Unterlage, j . Keth. X, 33"^
un, 1731 nmin3n ys y o r n r n b Nmiod i r n r
nyisn in Syrien herrscht der Brauch, dass man
(behufs Zahlung der Ketbuba, s. noino) selbst
die Unterdecke und die Polster pfändet.

P T ^ ' ? ^ >w. Adj. (syr. ]il^^J,
Pesch. Gen.
10, 9, weiches W- nach Ephräm Syr. persisch
ist) J ä g e r , J a g d k u n d i g e r , s.TW

]nti'''in2 m. ( = b h . pmn3, syr. ^£JUIJ von
rcn3 nr. 2 in der bildl. Bedeut.) S c h a n d e ,
Scheusal, s. TW., woselbst auch eine andere
Bedeutung.
7lti^n2 m. (von bmn s. d,) S t u r m , Unwetter, heftige Woge. Jom. 38* mby n73y
nsioiob bimn3 eine heftige Meereswoge (oder
ein Unwetter) erhob sich gegen ihn (Nikanor),
um Ihn versinken zu lassen. Git. 56" dass. gegen
Titus. B. raez. 59" dass. gegen R. GamUel. B.
kam, 116" ibipni nyomb bimns niby n73y

n n 2 , n''n2 ch. (syr. ZUIJ, hbr. nnp, Grndw.
nn, mögl W'eise jedoch m , s. n r ) hinab-,
h e r a b s t e i g e n , descendere. Ggs. pibp. Dan.
4, 10. 20. — Schabb. 41* m
m ap m
'dl pibo Np wenn er in den Fluss geht, um zu
baden; wenn er herauskommt. Chag. 15" n73y
'dl n n r b ninsn Wolle, die in den Färbekessel
fäUt, gebracht wird, vgl. n'iii. Snh. 5* nin id

p7373 iob 1idmn73 y N i i1Nm73 iob 1idmn73 Nm7373

wenn ein Unwetter gegen ein Schiff sich erhob und raan einen Theil der Schiffsladung
(um es leichter zu raachen) in die See wirft,
so berechnet raan den Schaden nach der Last,
nicht aber nach dem Werth der Ladung (wenn
2, B. der Eine einen Centner von seiner Goldladung in die See wirft, so braucht auch der
Andere blos einen Centner von seiner Eisenladung in die See zu werfen). ToseL B. raez.
VII hat nimD3 iob liomn73 yNi anst y7373 iob:
man repartirt nicht den Schaden auf die Personen, die Inhaber der Ladungen, j . B. mez. VI
g- E., 11* steht dafür iiNm73 mb iiomn73
nTOB3 iob Nb boN 117373 lobl raan berechnet den
Schaden (die in das Meer zu werfende Ladung)
theUs nach der Last und theUs nach dem Werthe
der Waaren, nicht aber nach der Personenzahl.

Pesik r, s. 32, 60* nonum nnmi bimn3 ntnN
Dr ein Unwetter erfasste das Schiff und es
wurde hin und her auf der See getrieben. Num.

!•• s. 13, 219* imm dm by iimn3 mm aipn m2b
0^3125 bimn3b nbnn weshalb wurde der Stamrafürst Judas Nach schon genannt? WeU er der
Erste war, der sich in die stürmische Meereswoge stürzte. Vgl. das. 218"^ als die israelitischen Stärame, ara Ufer des Schilfraeeres stehend,
niit einander stritten, wer zuerst in das Meer
gehen sollte: m r dm iba linb ymn3 yop so
sprang Nachschon in die Meereswogen und stürzte
sich hinein. Vgl. auch Sot 37*.
iO)^r}Z ch. (syr. ^ o l ^ ^ b i m m ) Unwetter, heftige Meereswoge. Genes, r. s. 10,

11* n73ii n53N N73id Nbimn3 niNn73 nnim ym
2^530 NbN IT n73iN bm mbN bm nnd yNm
als Titus in das Schiff gestiegen war, so
schlug ihn eine heftige Meereswoge. Er sagte:
Die Kraft des Gottes dieser (israelitischen) Nation
scheint sich hlos im Wasser zu zeigen; denn die
Egypter Uess er ins Meer versinken u. s. w.
Levit r. s, 22, 165<= und Khl. r. sv. ynN y n n r ,
83» dass.

nti^in;, ]ri'if in; s. Mnter mns.
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bddb als Rabba bar Chana nach Babel ging;
als Rab nach Babel ging, vgl. y i I. B. bath.
133* m o r inbidb ms Nnn3 Nbpn'b Nnnsi r m
(=hbr. rodsb nnr) da die Frau von dem Dattelbaum (den der Mann für sich zurückbehalten
hatte) die Ketbuba, noind, einkassiren kann, so
Ist sie auch berechtigt, dieselbe von allen anderen (anderweitig vertheilten) Gütern einzukassiren. Ber. 45" u. ö. Meg. 25* nin3l Ninn

Nsrn 'ni m72p mnsi Ninn

ndm mi2p

Jem. trat vor das Vorbeterpult (das gew. in
einer Vertiefung stand, = hbr. ndmn i3Db nni)
in Gegenwart Rabba's, um das Vorbeterarat zu
verrichten; Jera. trat in Gegenwart des R. Chanina hin. B. kam. 39* R. Jose bar Chanina N3iin
N3111 Np73iyb nmsi Nin ist ein Richter und
dringt in die Tiefe des Rechtes ein.
Ithpe. nmnN eig. h i n a b g e s t ü r z t werden,
dah. auch:"tief liegen. Schebu. 6* Nnnsm
Nom ni3i73 der eine Hautausschlag liegt viel
tiefer als der andere; d. h. wegen der Farbe
desselben erscheint er tiefer hegend, vgl. nNn73.
Trop. j . Pea VIII, 21* un. roo3 173 nnsnN 'er
verlor sein Verraögen ( = hbr. iiod373 nni). j .
Keth. IX, 34" un. dass., s. nins, NOob u. ra.
AL nmSN, ö. contr. nHiN l ) ' h i n a b ' s t ä r z e n ,
trnst, h e r a b b r i n g e n . Pesik. BeschaUach, 91*

ynb nmm nm ndi nn nn pmN ynb pmN nd
ynn ynii nin373 m n als er sie (die Brote) hinaufbrachte, d. h. in den Ofen schob, so schob
er sie einzeln hinein; als er sie aber herunterbrachte (aus dera Ofen schob = hbr. nN m n
nen), so schob er sie je zwei und zwei aus dera
Ofen. Schabb. 101* Nnirm73 nmN drücke die
Wand nieder; Ggs. zu pmN, vgl. Nn3iin73. Taan.
21" un. der Aderlasser Abba m35' nmTS n i n
nmb im3i nmb setzte die Männer besonders und
die Weiber besonders nieder. Schabb. 58* nmTs
nmndN nib er legte das Kleidungsstück auf
seine Schulter. Part, pass. Ned. 14" NmmiN Nnn»
NynN by die GesetzroUe lag, eig. wurde gelegt,
auf die Erde. Das, 9 1 " u, ö. — Trop. Kidd.
64" 'm NpiDob nimD3 msiN nin73 n30 mNTs 'n
NpiDob nimos msiN mniz Nb nso m r R. Meir
ist der Ansicht: Der Mensch lässt sich in einen
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Zweifel em: R. Jose hing. Ist der Ansicht: Der
Mensch lässt sich nicht In einen Zweifel ein. Dort
mit Bez. auf die :Mischna: „Wenn Jem., der
zwei Partien Töchter von zwei Frauen hat, sagt:
Ich habe meine ältere Tochter an Jeradn. verheirathet, weiss aber nicht, ob es die AeUeste
der ersten, oder die Aelteste der zweUen Partie,
oder auch die Jüngste der ersten Partie war.
welche äUer ist, als die zweUe Partie; so sagt
R, Meir: Auf aUen seinen Töchtern, rait Ausnahrae der Jüngsten der zweUen Partie, ruht
der Zweifel, ob sie nicht bereits verheirathet
seien. R. Jose hing, sagt: AUe, rait Ausnahrae
der aUerjüngsten Tochter, dürfen sich anderweit
verheirathen." Der erstere Autor ist also der
Ansicht, dass, wenn Jera. sich in seinem Ausspruch nicht deutUch ausdrückt, er AUes, was
nur irgend mögUch, darunter verstanden wissen
vriU; der Ausdruck n b r ; passt also auf alle
seine Töchter, mit Ausuabme der aUerjüngsten.
Der letztere Autor hing, ist der Ansicht, dass,
•wenn Jera. in selnera Ausspruch sich nicht deutUch ausdrückt, er blos das verstanden wissen
will, worüber kein Zweifel obwaltet: unter nbi-;;
sei also blos die Allerälteste zu verstehen. Das.
wird cüese Controverse auch auf andere, ähnUche
FäUe angewandt, j . Taan. III, 66° un. R. Josua
ben Lewi iN""-ib a~'0"2 "in" brachte (Infolge
seines Gebetes) den Daromäern den Regen. —
2) ( = - r N , von n r ) beruhigen. B. bath.
129* Abajl sagte zu Rabin: Nnn ib nn-3N
N-n ib ncp-N- durch einen deiner Aussprüche
beruhigtest, befriedigtest du uns, durch einen
anderen hing, erregtest du unsere Unzufriedenheit. — HoL rr.zr. h e r a b g e s t ü r z t werden.
Dan. 5, 20; s. auch TW
rin2/. r=bh. v o n n r ) 1) das Niedersetzen,
Sichniederlassen. Genes, r, s, 33, 32° R, Jose
bar Chanina sagte: —3N3w N~p3 n3mn nn3 omb
'y n:n" der Name Noach rührt von dem „Sichniederlassen der Arche" her (Gen. 8, 4). R. Elieser sagte: n n r n n ' . N-p3 r 3 - p dmb der
Name Noach rührt von dem von ihm dargebrachten Opfer her, „der angenehme Geruch" (das.
V 21j, Chag, 26" nr:b rmyn yy 'bo ein hob
zernes Geräth, das zura Niederlassen, zum Daraufsetzen bestirarat Ist, wie z. B. ein Tisch, wie überh.
Alles, was nicht leicht fortbewegt wird und worauf
man gew, andere Gegenstände setzt. Jora. 2 1 "
u, ö, dass. Jeb. 103" or'bN nn3 bm bi'.o Ar.
(Agg. blos iy) eine Sandale, die zura Daraufsetzen
eines Götzen bestirarat ist — 2) Bequemlich
keit, G e m ä c h l i c h k e i t , Ruhe. Erub. 77*
imi-3mnm mbrn-^Nirni3 -mpo mbi nn33 n-b bo
nr3o Alles, dessen Benutzung dera Einen bequera
(eig.raitBequeralichkelt) und dera Andern umständlich ist, giebt raan dera Erstem, welchera dessen
Benutzung bequera ist; z.B. eine abschüssige Wand
zwischen zwei Gehöften, deren höhere SeUe in dem
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einen und deren niedrige Seite in dera andern Gehöfte belegen ist, wird dera Besitzer des letzteren
Gehöftes zugeschlagen, weil dieser die Benutzung
weit bequeraer hat, als jener. Das. 83" dass.
Ber. 56" un. yo r-'.o yo dibno p b oio nNmn
nmp r-1-3 no^ rr;33 drN ib n c S11--3 wenn
Jera. ein weisses Pferd Ira Träurae sieht, sei
es, dass es geraächlich oder dass es schneU geht,
so Ist Ihra das eine gute Vorbedeutung; wenn
aber ein r o t h e s Pferd, so ist es ihra, wenn
es gemächlich geht, eine gute, wenn es aber
schnell läuft, eine schlechte Vorbedeutung. Chag.
16" man gestattete den Frauen das Handanflegen,
nomo, auf die Opfer, om':b nm nn" mmyb r o
um den Frauen eine AnnehraUchkeit (Beruhigung)
zu erweisen. Keth. 95* nn3 n73Nnm Nm nbioi
r y dob n7: onN ibyob mmy nm die Frau Ist
berechtigt zu sagen: Ich habe (bei diesera verschiedenartigen Verkauf) raeinem Manne einen
Gefallen erwiesen; was habt Ihr rait mir zu
schaffen? Snh. 92* nn33 rait Sanftmuth, s, 5n3
im Hifil
i<rii~2) n n i n 2 masc. Adj. (syr. ]{.,tS\ der
H i n a b s t e i g e n d e , j . Schek. VIII AnL, 51*
Nnm3 N73n3N 'l R. Abudma (oft N73I13N Abdiraa) der Hinabsteigende, der närab von Palästina nach dem tiefliegenden Babylon reiste,
j , Kidd. I, 60^ ob. und j . B. bath. III AnL 13'^.
j . Suc. IV, 54° rait, nmn3 derselbe, j . Keth.
XII, 35" mit nnm3 Nbby (L=den ParaU. j . Kil
IX, 32° u. a. Nbiy) Ulla, der nach Babylon reiste.
— P I Schabb. 20" N-3' inin3 (=hbr. om i-nr)
die S e e f a h r e r . Das. 90* u. ö. dass. B. raez.
85* N731 inin3 L -nm3,
rir'in2) ri»Tn2 chald. ( = nn3) das Ruhen,
L i e g e n , s. TW.'
Cirin2 m. B ä c k e r , Backraeister. Stw.
nn:, also eig, der die Brote in und aus dem
Ofen schiebt ( = n c m m , vgl. auch Afel Anf.)
mit angeh. Mem, wie diina u. a, ra. ChaUa 1, 7
pbnb "INm nmym oinn3 ein Bäcker, der Sauerteig zubereitete, ura ihn an die Käufer zu vertbeilen. Das. niNm nimyb omnsb rn:m om:
Weiber, welche dem Bäcker Mehl gaben, darait
er ihnen daraus Sauerteig anfertige. Das. 2, 7
u. ö. ToseL ChaU. I AnL n73 130:3 m i n i 'n n73N
mor'3 no' rmm rs-3 1373 inN nmn b^o in)3N
omom mor-o nni: rmm r373 n73-3 inN oinnsi
m o r nmn by3 NbN nT Nin dmn 173 Nb onTsiN
m o r ' dinn3 p d b n3n73 r s n3 yNi naiyTs
p d b n3n73 md nd mr ndin73 R. Juda sagte:
Weshalb bestlraraten die Gelehrten, dass der
Privatraann (von seinera Teige) den 24. TheU
für den Priester entrichte? WeU er von seinem
Teige nUt WohlwoUen (gern) fortgiebt Weshalb aber soll der Bäcker blos den 48. TheU
entrichten? Weil er raissgünstig auf seinen Teig
sieht (den er blos des Verdienstes halber ein-
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rührt). Die Chacharaira hing, sagten: Das ist
nicht der Grund, sondern vielraehr folgendes:
Der Privatraann würde, da er nur wenig Teig
zubereitet, bei der Entrichtung eines k l e i n e n
Theils desselben, dem Priester keine nennenswerthe Gabe zukoraraen lassen; der Bäcker hing,,
der eine grosse Masse Teig auf einraal zubereitet, würde auch bei Entrichtung eines kleinen
Theils desselben, dera Priester eine ansehnliche
Gabe zuertheUen. j . ChaU. II g. E., 58 ^ dass.,
jedoch crrap. j . Chag. II, 77" un. m i n i 'n
Dinn3n R. Juda, der Bäcker. Ruth r. sv. r^b,
42'' dass., vgl jedoch y'mb AnL — PI. Dem. 2, 4
D''7:iiin3n die Bäcker. B. bath. 20" y73inn3n n-io
der Herd der Bäcker. Jalk. I, 261* (mU Bez.
auf Dt 2, 9. 19: „Belagere nicht Moab, nicht
Ammon"). ipyit dnbb nonL32:3m n3ii73b bm73
pniü r m ii73inn313m ii73y yomnn by n m o n
rn Nbi n3n nod p d m mmyb impd nbibn bd
nwitim nniN IONI nomn nN ibbo imy n73 yNin
nany73 non nN nNm yomnn Nd pimn nN iNb73i
arrsmo ymipn p i b dnnn yrNn dnb n73N noip
'oi ein Gleichniss von einer Stadt, deren Einwohner, da das Brot dort knapp war, sich über
den Rechnungsrath (der für die Beschaffung der
Lebensmittel Sorge zu tragen hatte) beklagten.
Da erhoben sich zwei Bäcker und raahlten
die ganze Nacht hindurch. Schon waren sie
daran, den Teig zu kneten, als die Larape erlosch
und sie nicht sehen konnten, was sie thaten.
Sie rührten den Teig rait allera Gemengsei ein,
verbackten ihn, trugen das Gebäck zura Verkauf
nnd fällten darait den Markt. Als nun der
Rechnungsrath kam und das Brot mit Schrot
vermischt sah, so sagte er: Wohl hättet Ibr es
verdient, dass man euch das Beil an den Hals
legte und euch darait in der ganzen Stadt heruraschleppte; aber wie könnte ich gegen euch so
verfahren, da ihr zur Zeit der Noth die Stadt
mit Lebensmitteln versehen habet! Ebenso sagte
Gott betreffs der zwei Töchter des Lot: Nach
der Zerstörung Sodoms verübten sie allerdings
eine That, ura derentwillen sie den Untergang
verdient hätten. Da ihre Absicht jedoch die
Erhaltung der Welt war, darum sollen sie (ihre
Nachkommen) verschont bleiben.
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'122, n ü j ( = b h . Grndw. -03) a u s s t r e c k e n ,
a u s b r e i t e n , neigen, Ned. 4, 5 (42*) wenn
Jera. gelobt, nichts von dera Verraögen eines
Andern zu geniessen, i m b nnii j^ij nmiom i3ob
nnr riN niyi3m3i n m m y2 boiN 131N1 mim
n m r n 173 Nin boiN boN mim i m b so darf
er vor Eintritt des Bracbjahres weder das Feld
des Andern betreten (b5n nomi s. d.), noch die
Früchte der sich nach Aussen hin (ausserhalb
des Gartens) neigenden Zweige geniessen; am
Brachjahre hing, darf er zwar nicht das Feld
des Andern betreten, aber die Früchte der nach
Aussen sich neigenden Zweige darf er (da sie
für Jedermann frei sind) genlessen. j . Ned. IV,
38'^ ob. dass. Kidd. 40", s. qis. - - Trop. ChuU.
90" nui3 nyi der Sinn, der w a h r s c h e i n l i c h
r i c h t i g ist, eig. der sich zu dem Richtigen
hinneigt, vgl. nyn.
HiL wohinneigen. Trop, Keth. 84" und
Erub. 46" yW2 noo n73i n73nN nobn noo n73
yNns n73N Nsrn mno m r ' n i n73nN ein Autor
ist der Ansicht: Man hätte die Halacha ausdrücklich (wie R. Akiba) e n t s c h i e d e n ; der
andere Autor ist der Ansicht: Man hätte sich
jener Meinung blos zugeneigt (ohne eine
Entscheidung zu treffen). R. Jose bar Chanina
hing, sagte: Man hatte jene Meinung als die
wahrscbelnUch richtige befunden, j . Snh. I AuL,
18* '51 N33r bdl n73N3m mmi p n N ni'opn CJN
n3in tidb im73 ibNi nioT tjob im73 ibN selbst
Gott richtet nicht als ein Einzelrichter; denn
es heisst: „Alle Himraelsschaaren standen vor
ihm zu seiner Rechten und zu seiner Linken"
(1 Kn. 22, 19); das bedeutet: Einige Engel
neigten, veranlassten (die göttliche Entscheidung
betreffs des Königs Josafat) zu einera günstigen, einige aber zu einera ungünstigen UrtheU;
vgl. auch ya'^ ira Hifil
HoL sich neigen, g e n e i g t , g e b e u g t werden. Part. Jeb. 103* ob. y o omr yo i73iy 113
nai73 sei es, dass er (der Levir während des
Ch'alizaactes) stand, oder dass er sass, oder gebeugt (zur Erde geneigt) war. Kel. 4, 3 nnin
nll£, by nC3i73 wenn das Gefäss seitwärts gebeugt war."— Ferner nüi73 als Sbst., s. d.

''£22, KI02, nt22 ch. ( = mL33) neigen, sich
zuwenden.' j . B. bath. II g. E„ 13° 'nb mn
ii73in Ninn 15 nas ibiN i n i^iv R. Jonathan
hatte einen Baum, der (d. h. dessen Gezweige)
1p"irin2 m. B ä c k e r l a d e n oder: W e r k s t a t t sich in das nachbarUche Gebiet eines Römers
des Bäckers, j . B. bath. II AuL, 13" no nn hinneigte. Das. ii73in 15 nu3i n73 yip pio gehe
3)1 i73inn3.in no nnm nmnnn N5be ydT ms und hacke dasjenige ab, was in das Gebiet des
Jeni., der die Hälfte seines Gehöftes verkaufte, Römers hineinragt. Trop. Snh. 26* un. Chiskija
behielt einen Bäckerladen für sich zurück u. s. w. fürchtete sich, nmyi nims dibmi on N73bin
^flt21 Natosa, N. pr. j . Ter, VIII, 45° un. '01 Noin nn3 n'hpn vielleicht neigte sich, was
Gott verhüten raöge, der Wille Gottes der Menge
^'iü3 13 Bar Natosa. j . Ab. sar. II, 41* raU. zu, welche sich dera Assyrerkönig ergeben hatte.
dass.
AL (=HiL) hinneigen. R. hasch. 12" u. ö.
't5i2 s. d. in ' r .
ibib5n m r 'ni ni73m73 n 3 1^731 y n r 'n n73N
^TT, Neuhebr. u. Chald. Wörterbuch. III.
48

Nßinn; od. NQinn2 chald. (syr. ^ : ^ ' c L J ^
Öinns) Bäcker, s. TW
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Festwoche abschneiden. — 3) r r ba3 (elllpt
für Iini by di73 bu3, wofür auch iinib bü3 und
oft blos bas) die H ä n d e waschen, eig. das
Wasser auf die Hände tragen, giessen; u. zw.
rT'''P2/. N. a. das N e i g e n , A u s b r e i t e n . blos von der r i t u e l l vorgeschriebenen
Genes, r. s, 76 AnL, 75* (mit Bez. auf Jes. 51, H ä n d e w a s c h u n g vor und nach der Mahl13) 'oi ni73bb ddb mn Nb ynNi dmm nii-L3373 zeit (vgb nbms); für das gewöhnliche Waschen
vora Ausspannen des Himraels und der Erde hing, steht iini ynn, Sbst. d i r nitmn. — ChuU.
dm
habet ihr nicht lernen können, dass u. s. w,; 105* by yd ibdo yo y b u r orimNn
m73Ni
ibdo
NbN
y
b
a
r
yN
dismnN
ypnp
135
vgl. auch niian. Ohol. 7, 2.
ypnp 135 by y b a r yN nb bei der Hände"^IDJ ( = b h . Grndw. bü, wov. auch bm, büba, waschung vor der Mahlzeit darf man das Wasser
s. d. VV.) 1) e r h e b e n , in die Höhe heben; sowohl in ein Gefäss, als auch auf den Erdboden
ferner: nehmen, e r h a l t e n , erapfangen. j . giessen; bei der Händewaschung nach der
Sot I, 16'' un. 10 by ib"L33 nom n73 welche Be- Mahlzeit hing, darf raan es blos in ein Gefäss
lohnung erhielten sie dafür? Ber. 16" bd Nb giessen; manche sagen: Man darf es nicht auf
bmi omn nN bmib nitmn nicht Jeder, der die Erde giessen. (Der Unterschied zwischen
sich (durch aussergewöhnliche Fröraraigkeit) einen diesen beiden Ansichten ist der, dass man nach
Naraen erwerben will, darf es thun. Sifra Aehre der ersteren das Wasser blos in ein Gefäss
Par. 1 AnL on3 innN73 n^y ibas Nb p n N r o giessen darf, nach der letzteren hing, man es nur
nm7373 niry ibus Nb inioNi „die Söhne Aha- nicht unraittelbar auf die Erde giessen darf,
ron's", die jedoch (bei ihrera Opfern) nicht den dahing. darf raan es auf Späne u. dgl. die auf
Rath Aharon's eingeholt hatten; „Nadab und der Erde liegen, giessen. Das Verbot des Giessens
Abihu", die nicht den Rath von ihrem Lehrer solchen Wassers auf die Erde rührt davon her,
Mose eingeholt hatten. Schabb. 40" ibdo bit3 dass ein böser Geist auf solchera Wasser ruhen
p l 13m (n. d. Forra nii von nns) eig. nirara, soll.) Das. 106" nmnm imi inm dnN b a r
d. h. giesse das Wasser in ein zweites Gefäss ibid o r n bd imby nsnTsi man darf sich die
und stelle das Glas mit Oel hinein (13m ibd eig. beiden Hände des Morgens früh waschen und
das zweite Gefäss, worunter im Rituale beson- dabei beraerken, dass diese Waschung für den
ders ein Gefäss zu verstehen ist, dessen Inhalt ganzen Tag genügen solle. Das. ö. Ber. 51*
nur m i t t e l b a r vom Feuer gewärmt wurde, IIT bas Nbm 17373 1111 biun bN lasse dir nicht
wie z. B. Schüssel, Teller, In welche raan kochen- die Hände von Jemdm. waschen, der sich nicht
des Wasser aus einem Kessel, der vor dem selbst gewaschen hat. — Part. pass. Snh. 21"
Feuer steht, giesst; das hier zuletzt genannte Ge- binu ibius Menschen (d. h. SchneUläufer), deren
fäss aber, das u n m i t t e l b a r die Hitze des Feuers Milz ausgeschnitten wurde. Ab. sar. 44* dass.,
erhält, wird ymNI ibd, eig. das erste Gefäss, s. bina. — Ned. 90" 173 r N nbius nnTsiNn
genannt). Das. 151" der Leib einer Leiche, der nbiu3 Nnm inm73m73 Nnm ipbn'noi ninmm
drei Tage nach dem Ableben des Menschen dminin 173 wenn eine Ehefrau sagt: Ich wiU
aufspringt, ruft letzterem zu: 10 nnsm n73 bm den Juden entzogen sein (d. h. ich gelobe, keinen
nirara das (den Mist), was du in raich gebracht eheUchen Uragang mit irgend einera Juden zu
hast. Arach. 16" R, Tarpon sagte: dN i3ni73n pflegen), so kann ihr Eheraann das Gelübde,
bm ib n73N dN nndin bop73m 173 nTn n n o mi soweit es seine Person betrifft, annuUiren; sie
i r m 11073 nnip bm ib n73N i r m 11073 doip darf dann rait ihm den ehelichen Umgang pflegen,
(in einigen Agg, unrichtig auch im letzten Satz: während das Gelübde betreffs aller anderen
1i3iy 11073) mich sollte es wundern, wenn es Juden giltig ist.
in unserer Zeit Jemdn. gäbe, der eine ZurechtNiL bai3 genoraraen werden. Schabb. 43*
weisung annähme. Denn sagt Einer zura Andern:
n3m3
bar'n n3nb NbN b u r ibo yN ein Gefäss
Nirara den S p l i t t e r aus deinen Augen! so entdarf
ara
Sabbat nur zur Benutzung für einen
gegnet letzterer: Niram du den Balken zwischen
Gegenstand
fortgenoramen (von der SteUe gedeinen Zähnen fort! j . Jora. III, 40"^ ob. bia
nNonm n73 ib niram dir das zurück, was du rückt) werden, welcher selbst fortgenommen
gebracht hast. Git. 24* 11-015 iba nimm (0 Weib), werden darf Es ist daher nicht gestattet, ein
deinen ScheidebrieL Das. ö. Pesik. r. s. 26 g. E. ara Sabbat gelegtes Ei rait einera Gefäss zu
i3iy inbas ich erhob meine Augen. — 2) di3niD2£ ba3 bedecken, weil das Ei selbst wegen des Verdie Nägel a b s c h n e i d e n , eig. sie von den botes von Mukza (s. n:£p173) an diesera Tage weder
Fingern fortnehraen. M. kat 17" 18* mON gegessen, noch von der Stelle genoraraen werden
iyi73o drnioi: biaib man darf sich in der Fest- darf Bez. 36" u. ö. Chull. 42* Nbi n3dn bai3
woche (In den Mitteltagen des Festes) nicht die dibd n373in nunms wenn die Leber eines Thieres
Nägel abschneiden. Nach einer andern Ansicht: fehlt und nichts (nach das. 54*: niTd, weniger
'dl ormox bvjib nnm darf raan sie in der als die Grösse einer Olive) übrig gebbeben, so
ist das Thier trefa, zura Essen verboten. Das.

R. Jochanan sagte, manche neigten es dem G
läer R. Jose zu; d. h. schrieben ihm diese Anall-'
sicht zu, dass u. s. w.
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der Seele, d. h. das Tödten eines lebenden
Wesens, j . Schabb. VH. g. E., 10". Mac. 14" u. ö.
Pesik. r. s. 10, lö'^ das W. Nmn (Ex. 30, 12)
mNn nbms ymb bedeutet: Wegnehmen des
Hauptes, E n t h a u p t e n ; vgl 0i3i53i73. In Pesik.
Schek. 10" steht dafür mNn n73nn dass., s. d. W
— Meg. 2, 5 (20") dbib nbms das Nehraen des
Palrazweiges, d. h. des Feststrausses ara Hüttenfeste, vgl. obib. — j . Ber. II, 5*= un. mmn nbms
das Urlaubnehraen. Levit r. s. 17, 160° dass.
j . M. kat IH, 82* mit ornoü: nbms das Abschneiden der Nägel. Das. ö., s. bus. — 2)
dmi nbms (wofürzuw.blos nbms) das W a s c h e n
der Hände vor oder nach der Mahlzeit, eig.
das Wassergiessen auf die Hände, s. d. Verb.
ChuU. 106* n73inn ind 13073 ybinb d i r nbms
d m nbmsb id730 iNd73
m3:73 dim73 nmi
n n m n 173 die Händewaschung ist wegen Annäherung an die Hebe anbefohlen (d, h. infolge
dessen, dass die Priester vor dem Essen der
Teruma sich die Hände waschen raüssen, hat
man diese Waschung auch vor dem Genüsse
p r o f a n e r Speisen anbefohlen; denn sonst würden die Priester auch die Teruraa, ohne sich die
Hände zu waschen, geniessen), ferner auch wegen
eines Gebotes. Worin besteht dies? Es ist ein
Gebot, die Verordnung der Gelehrten zu befolgen. Nach einer andern Ansicht besteht das
Gebot darin, dass man die Deutung des R. Elasar
ben Arach befolge, welcher (rait Bez. auf Lev. 15,
11) sagte: In dieser Schriftstelle fand man eine
Andeutung für die Pflicht der Händewaschung.
Das. dim73 NbN ninmb dini nbms in73N Nb
niips das Händewaschen vor dem Genuss von
Früchten hat man blos behufs der Reinlichkeit angeordnet. Das. ö. Sota 4" dini nbmsd bTbT73n
dbiyn 173 npys wer das Gebot der Händewaschung gering schätzt, wird aus der Welt
vertilgt
Num. r. s. 20, 242° nbius isinion ism
HoL büin eig. gelegt w e r d e n , liegen.
nom
iiT73n
nnNb mmn iiT73n isob dmi unsere
Ber, 17" irob bui73 ln73m 173 Jem., dessen Todter
Lehrer
lehrten:
Die Händewaschung vor der
vor ihm Uegt. Trop. das. 18* bui73m 173T bd
Mahlzeit
ist
f
r
e
i
g
e s t e l l t (d. h. nicht unbedingt
"'ni irob bumd moipb rby so lange Jeradm.
anbefohlen),
aber
nach der Mahlzeit ist sie eine
die Pflicht obUegt, seinen Todten zu begraben,
P
f
l
i
c
h
t
;
vgl
bes.
173 II Anf.
so ist das ebenso, als ob letzterer vor ihm läge.
M, kat 23" u. ö. — Kidd. 82" bui73 NTn m n
J<m'7^P2 ch. (=:nbias) das Händewaschen.
3513 er (der Handwerker, der an Alterschwäche
Ber. 22* Nnibiusb nibud raan hat die Pflicht
leidet) unterliegt dem Verhungern.
des Händewaschens vor dem Gebete aufgehoben.
7Ö^cÄ. (=ba3; ira Syr.^^j-. schwer sein,
^ 7 ^ 2 w. Gefäss, wie Glas u. dgl, dessen
biegen, intrnst) heben, nehraen. Dan. 4,
raan
sich bes. zur Händewaschung b e 3b 7, 4, s. auch TW.
diente. Unser W. (=ba3N, s. w. u.) ist höchst
byt2j_, b''t21 masc (syr. ^ ^ , hbr. bas) diewahrsch. das gr. avrXiov,'eig. Schöpfgefäss; vgl.
Schwere, Last, s. TW. — j . SnM VI g. E., auch syr. l^j-. haustus. ChuU. 107* R. Jakob
23 un. wird das W. r b p der Mischna, nach aus Nebar Pakod führte ein Nnyion n3 Nbus
«iner Ansicht euphemist. erklärt: NbN Nin mb das (Glas-) Gefäss zura Händewaschen, das ^4
iyi das bedeutet nichts Anderes, als eine Last, Log enthält. (Das. wird auch NTld erwähnt: ein
eig. LeichtigkeU.
i r d e n e s Gefäss, welches dasselbe Mass enthält
nj^ß^/. N. a. 1) das H e b e n , E r h e b e n , In B. bath. 5 8 " wird das erstere Gefäss be^'ebmen. Seh. 34* n73m3 nbms eig. das Nehmen zeichnet: nnin bm mymn r busN dass. Mögl.

54» imnnn mb b u r nrbon i b a r binun b a r
'oi nbm DNn nbuis wenn die MUz fehlt, wenn
die Nieren fehlen, wenn die unterste Kinnlade
fehlt, wenn der Muttermund (matrix) des Thieres
fjhlt, so Ist letzteres zum Essen erlaubt. Ohol.
2, 3'. Bech. 31* s. nip73.
Hif bmn (=bh. bmn von biu), 1) werfen,
legen, giessen (von einer Flüssigkeit). Schabb,
62'' (mit Bez. auf nsooyn dnib5noi, Jes. 3, 16)
'oi iniby3730 ii73onoNi ni73 nibia73m I73b73 das
besagt, dass „die Töchter Zions" Myrrhe und
Balsam in ihre Schuhe legten, ura die Jünglinge
herbeizulocken; vgl. auch omd. Maasr. 1, 2
Dm5 ibiuim73 dipdnoNn ni.^m ibia'm73 din73nn
die Datteln (sind hinsichtl. des Zehnten von der
Zeit an als reif anzusehen), wenn sie den Saft
ausschwitzen (eig. werfen, vgl. auch niNÜ?), die
Pfirsiche, wenn sie Adern bekommen. Pes. 9*
mb bos nbmn die Magd warf die Frühgeburt
in die Grube. — Git 61* di73n nN bianm73
wenn die Frau Wasser in das Mehl giesst, ura
den Teig einzurühren. Jora. 3, 2 (28*) bia73n
ars wenn Jem. das Wasser lässt, urinirt. Schabb.
42" yNi nomNd nnxm bmnb nrmy nbrsnn
111173 dip73d nnijio bmnb nrmy die Henne
pflegt ihr Ei auf den Mist zu legen, sie pflegt
aher nicht das Ei auf eine abschüssige Stelle
zu legen. B. kara. 92* (raU Bez, auf Gen. 26, 18)
nnro nbmn Nb ib73idN nm bm nbrsnn ibmN
selbst die Henne ira Hause Abiraelech's legte
nicht ihr Ei. — 2) dibm bmn F r i e d e n stiften.
Khl r. SV. nid573 d5, 97"° (raU Bez. auf noni
r75ii3Nn, Khl 12, 5) dibm nbu73m niNnn nT
nbioo Nmm inmNb miN y o darunter ist zu
verstehen, dass die Wollust, die zwischen Mann
und Frau Frieden stiftet, aufhören wird. Das.
303 Dibm biU73 der Friedensstifter ist gestört,
dass. (In Schabb. 152* steht dafür dibm dim73.)
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Weise ist auch der Sprachgebrauch 1111 bus
von unserra W entlehnt, um die Halacha, dass
das Mass des Wassers zum Händewaschen ^/^ Log
sein müsse, dadurch einzuschärfen; ähnlich ind
Nnon, s. d. W.) j . Schabb, III, 6* un. r N3n
Nbus giesse das Wasser in das Gefäss, Glas,
Git. 69* un. Nbus ib73 ein Glas voU u. s. w. —
PI. Ber. 51* un. ibum mb nay73 Nnon 'n R.
Chisda umkränzte, uriigab den Becher, worüber
er das Tischgebet sprach, mit Gläsern.
Nn''|pip2 richtiger Nniub73 s. d.
yi32 (=bh. syn. mit nus, Grndw. us) 1) einsetzen, aufspannen,
j . Schabb. XX AnL,
17° n3i3 dim73 3iin nsms ybniN yuisn Jera.,
der ara Sabbat Zelte aufspannt (eig. die Pflöcke
einsetzt, einschlägt und das Zelttuch darüber
spannt), ist wegen Bauens straffällig. — 2)
p f l a n z e n , Schösslinge e i n s e t z e n (vgl. das
chald. o:Ä3 = yus). Maasr. 5, 1 dibnm npmn
ibm i m b yuiSi ibm iin73 wenn Jera. Setzlinge
aus einera seiner Felder ausreisst und sie in
sein anderes Feld pflanzt Das. .f, 9 fg. p 5
niJnd nyius Ninm eine Weinrebe, die ira Hofe
gepflanzt ist. Meg. 5*" fg. dimD3 nyms yus i3n
Rabbi setzte am Purirafeste Pflanzen ein. —
3) übertr. Kinder erzeugen, j . Jeb. I AnL,
2" u. ö,, s. nyms.
y^.2 m. (=bh.) die Pflanze, Pflanzung.
Maas, scheni 5, 4. 5 iy3n yus die Pflanzung
ira vierten Jahre; d, h. die Früchte eines Bauraes
ira vierten Jahre, die (vgl. Lev. 19, 24) nach
Jerusalem gebracht, oder ausgelöst werden
müssen; ähnlich mon dnd, s. d. Cant. r. sv.
noi i s n , 19*^ lydn yas3 noi i s n „schön bist
du" bei der Beobachtung des Gebotes betreffs
der Pflanzung im vierten Jahre, Khl. r. sv. 3IU
Nb73, 8 1 * als die Stämme Gad und Ruhen in
Palästina angekomraen waren, nio n73d INm
'dl no mi yus nio n733 no mi ynT und sahen,
wie viele Felder zur Getreideaussaat und wie
viele Gärten zur Baumpflanzung da waren, sagten
sie: „Besser ist eine Handvoll mit Ruhe in
Palästina, als viele Hände voll rait Mühsal"
jenseits des Jordans (Khl. 4, 6).
nj^*'!?;/, ( = bh.) N. a. 1) das Pflanzen,
die Pflanzung. Snh. 68* R. Elieser sagte:
Ich habe viel gelernt und viel gelehrt u. s. w.
niobn niN73 mbm nsim rNm NbN nm Nbi
yNimp nyiuso mobn oiobN nmbm nb in73Ni
noipy73 y m obiyn ndn p d rbNim dnN mn Nbi
i m o r i m iidbn73 Nim ISN nnN dyo ^ d r p
non inn73N yNimp nyiuso isn73b mn ib n73N
i3ni73b 'n ib n73N yNimp nnmn bd Nb73ns nnN
i3:3pns nnN n3i inn73N pnipy rii73b p y m s
nnN dip73b ibio nicht blos das, sondern Ich
lerne 300 Halachoth (raanche referiren: 3000
Halachoth) betreffs der Gurkenpflanzung (beim
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Pflanzen der Gurken, wie bei ihrera Ausreissen
wurden oft Zauberforraeln angewandt, ähnUch
wie beira Alraun, vgl. ninor Die in unserer
Stelle befolgte Anwendung der Zaubergesetze,
Halachoth, gehörte jedenfalls zu denjenigen
diomo mobn, die nach Snh. 67'' gestattet sind)
— worüber NIeraand, rait Ausnahrae des Akiba
ben Josef, irgend eine Frage an raich gestellt
hatte. Einst näral. waren wir beide, ich und
er, unterwegs. Er sagte zu mir: Rabbi, lehre
raich die Gurkenpflanzung. Ich sprach ein Wort,
infolge dessen das ganze Feld sich rait Gurken
füllte. Hierauf sagte er zu rair: Rabbi, du
lehrtest raich die Pflanzung derselben, nun lehre
raich auch ihr Ausreissen! Da sprach Ich
wiederura ein Wort, infolge dessen aUe Gurken
sich an einer Stelle sararaelten. Meg. 5" ITIN

bm ipsnroN yuisn nT nn73m bm nyms Nm
didb73 was nennt raan „eine Pflanzung der
Freude"? Dass Jera. eine königUche Plantage
anlegt Taan. 14" dass., vgl. ipsnildN. — 2) die
Pflanze, Setzling, j . Ber.'II', 5° ob. ein
König, der seinen Sohn wegen dessen wohlgefäUIger Handlungen sehr liebte, bdd nTn73 nin
nyuisi dbiyo noi nyms ITIN nNini ibio dbiyn
yisp73 nin ioiyd73 nmm nymdi lonno imo
' d i i d rrnyms bo reiste in der ganzen Welt herum
und wo er irgend eine schöne Pflanze sah, da
holte er sie und pflanzte sie in den Garten des
Sohnes; als letzterer jedoch ihn kränkte, so
hieb er alle seine Pflanzen ab. Ebenso verfährt Gott: Wenn Israel seinera Willen gemäss
handelt, so bringt er jeden Froramen unter den
Völkern und gesellt ihn zu Israel; wenn letzteres
Ihn aber kränkt, so entfernt er auch jeden
Froraraen aus Israel's Mitte. Bez. 25" nyias
nins ibymni Nid3:pn iinib5n yup73 die Pflanze
haut die Füsse der Fleischer, sowie derjenigen
ab, welche den Menstruirenden beiwohnen; d. h.
wenn Jem. einen Baum pflanzt, so wartet er
mit dem Genuss der Früchte desselben, bis die
ersten drei Jahre vorüber sind (vgl. Lev. 19, 23
fg.); während die Fleischer das Fleisch der
Thiere bald nach dera Schlachten derselben geniessen, ohne abzuwarten, ob sich nicht beim
Abziehen der Haut und dera Zerlegen des Thieres
ein Leibesfehler desselben vorfinden werde. Dasselbe gUt von den Eheraännern, die nicht die
Reinigungszeit ihrer Frauen abwarten. Der
Erstere stellt also die Schuld der Letzteren
klar dar. — PI. Suc. 34* n3ny niyms i'^f
1S1D73 nm73b ndbn drsn i m n die zehn Pflanzen
(um derentwillen man ein grosses Feld, auf
welchem sie zerstreut stehen, bis zura Eintritt
des Brachjahres pflügen darf, vgl. Schebi. 1, 6),
ferner die Bachweide (bei der grossen Procession
ira Tempel ara 7. Tage des Hüttenfestes) und
endlich die Wasserspende (an den sieben Tagen
des Hüttenfestes, vgl. 173 II) sind säraratUch eine
Halacha des Mose vom Sinai. Das. 44*. M.
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kat. 3" u. ö. dass. Nach j . Suc. IV AnL, 54" enthäU; ebenso darf solches Wasser zum Lusind blos die l e t z t e r e n zwei, näml. nony strationswasser (nNun 173) verwendet werden.
arm l i d n , eine Halacha des Mose; nach einer Wenn aber das Wasser sich nur tropfen- oder
anderen Ansicht das. wären die säraratUchen hier stossweise ergiesst, so ist es für alles Obengegenannten Gegenstände eine A n o r d n u n g d e r nannte untauglich und andere Unreine dürfen
Propheten, vgl. nior j . Schebi. I, 3 3 " un. nur dann darin baden, wenn das Mass der
dass. Taan. 5" un. ein Wanderer, der sich an Mikwa (40 Sea, vgl. nip73) an einer Stelle
den Früchten eines herrlichen Bauraes u. s. w. vorhanden ist; vgl. Maira. Coraraent. z. St Nach
gelabt hatte, sprach über ihn folgenden Segen R. Simson und Ar. hing, bedeutet youis: das
aus: imi 17353 yyuism niyms bdm imn i m t r ö p f e l n d e Regenwasser. Schabb. 65" SanniTSd möge es der göttliche WUle sein, dass muel's Vater noo
p i s 173110 nip73 inb nmy
alle Pflanzen, die raan von dir zieht, dir gleichen! ybnrn by youisn mm Nbm Uess für seine
Port auch Midi, auf die K i n d e r eines Gelehrten Töchter in den Tagen des Monats Nisan (zu
angewandt. Schebi. 1, 6. 8 fg. — 3) übrtr. welcher Zeit das Wasser nicht ununterbrochen
Pflanze s.v. a. Abköraraling, S p r ö s s l i n g , vora Gebirge herabströrat; oder auch: weil dann
Sohn. j . M. kat III AnL, 81° deine EUern, heftiger Regen fällt) einen Teich als eine Badesagte R. Chanina zu Simon bar Ba, der von stelle bereit halten; denn er dachte: Das tröPalästina nach Babylon gehen wollte, würden pfelnde Wasser könnte raehr als das fliessende
mir den Vorwurf raachen: ni73n bm nnN nyius sein, in welchem Falle näral. nach Mikw. 5, 5
njiinb nN3£b nb nnnn bNnmi ynN3 r b nmnm das Baden nicht rituell ist, vgl. auch NSE73. —
l'iNb dera einen Sprössling der Lust, den wir 2) ( = b h . e|ian Hifil) sprechen. SchabM 30"
in Palästina hatten, erlaubtest du, nach einera wenn ein Schüler vor seinem Lehrer sitzt, yNi
äusserpalästinischen Lande zu gehen, j . Jeb. I nsiion ni73 niouis lininom ohne dass seine
Anf,, 2" R. Jose bar Chalafta vollzog die Le- Lippen das von dera Lehrer Vernoraraene („Geviratsehe; yus myms mToni mnn niminn mTsn sagte", n73) nachsprechen, so raögen letztere
'01 er pflügte fünf raal und pflanzte fünf Pflanzen, verbrannt werden, vgl. Ar. sv. qu I; eine andere
näml. den R. Israael bar Jose u. s. w.; d. h. er Erkl s. in 110, nm. — 3) h e r a b h ä n g e n .
wohnte der Jebaraa, seiner Schwägerin (vgl, n73di) Bech. 43" un. quiS lüuin wenn die Nase eines
fünf mal bei, die ihra fünf hervorragende Ge- Priesters überraässig lang ist, so dass sie über
lehrte gebar. — 4) übrtr. Abzweigung, d. h. die Lippen herabhängt, so ist er zura Terapelmetaphysische B e t r a c h t u n g e n über Dinge, dienst untauglich; einer der Leibesfehler an der
die gleicbsara einen Ausfluss aus der höheren Nase, die in dnn (Lev. 21, 18) enthalten sind.
göttlichen Weisheit bUden. j . Chag. II, 77" ob. Sifra Eraor cap!' 2 Par. 3 dass. (Dav. auch bh.
vier Gelehrte traten in den Garten (onno, nioiU3, RL 8, 26. Jes. 3, 19: O h r g e h ä n g e . —
d. h, sie vertieften sich in Forschungen über j . Ber.' I, 3° rait. lous crrap. s. tjSU im Nithpha.)
die göttlichen Dinge) u. s. w. ysipl yiltn nnN
Pi. r|üs t r ö p f e l n , triefen, in s t a r k e n
nisi-üSa Ach er (Elischa ben Abuja) schaute Tropfeii'fallen. j . Snh. IV, 22" un. Nur nT
hinein, hieb aber die Abzweigungen ab; d. h. dn C|US73 üliioi der Eine kara heraus und sein
durch falsche VorsteUungen verwarf er das Schwert triefte von Blut, vgl. n73ns. Ohol. 3,5 n73n
Ceremonialgesetz, den Ausfluss aus der höheren E|U373 173nm eine Leiche, deren Blut tröpfelt Taan.
göttUchen Weisheit. Chag. 14" dass.
19* youSTs di73m5n ibmnn die Regen fingen an,
zu tröpfeln, tropfenweise zu faUen. Exod. r. s.
^21 ( = bh.) 1) t r o p f e n , t r ö p f e l n , t r ä u - 46, 140° nmn nmyi QN nin nssrn nNm Nd
feln. Grndw. r|U, wov. j^oü (ähnl. arab. ,_qj^): trip- dnN p i ON p o d n ys nNisrm y m mmr no m s r
peln, langsaraen Schrittes gehen, eig. den Fuss nN nndN73i mnisn dip7373 Nm nsus73 npm73 no
nach und nach hinstellen. Ker. 6* 131N inun n73 ndNbi tiusb nmnb dns m ndinom npm73n
Jldpn my73 t)uisn tinm NbN unter mir ( = b h . 'dl n s r n ndinom siehe nur, wenn der Töpfer
£103, Ex. 30, 34) ist nichts Anderes zu verstehen, beira Anfertigen eines Kruges ein Steinchen in
als der Saft, der von den Balsarastauden herab- den Lehra hineinlegt und der Krug aus dera
Kalkofen korarat, so wird das Getränk, das
träufelt Mikw. 5, 5 y o u r n i yyi20 y b n r n
man in das Gefäss giesst, von der SteUe aus,
!iip730 das (ohne Unterbrechung vora Quell in
wo das Steinchen liegt, iraraer tröpfeln (sickern)
den Bach) herabfliessende Wasser wird wie ein und das Getränk wird nach und nach ganz
QaeU, das tröpfelnde aber (das mU Unter- auslaufen. Wer veranlasste es, dass der Inhalt
brechung) tropfenweise herabfallende Wasser des Kruges tröpfelt und zu Grunde geht? Der
wird wie ein Teich behandeU. Ersteres führt Töpfer, der das Steinchen ira Kruge anbrachte.
näml. den Naraen fliessendes W a s s e r (üi73 Ebenso sagte Israel zu Gott: Du gabst dem
O'in); daher dürfen auch Schleiraflüssige und Menschen schon „in seiner Jugend den Trieb
Aussätzige, die zu ihrem Reinigungsbad fliessen- zum Bösen" (Gen. 8, .21), dieser ist es, der uns
des "Wasser bedürfen, darin baden, obgleich die zu Sünden verleitet, ohne dass du diesen Verbadesteile nicht 40 Sea Wasser an einera Orte
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führer (Nnunn) fortschaffest; o entferne ihn
von uns, darait wir deinem Willen geraäss handeln.
HiL mun (=bh.) t r ä u f e l n , h e r a b t r ö p f e l n
lassen, 'j.' Git II, 44" ob. tiiU73 Nb 3nd1 „er
soU schreiben (den Scheidebrief", D t 24, 1),
aber nicht die Buchstaben herabtröpfeln lassen,
vgl 3nd. j . Schabb. XII g.E., 13* dass. j .
Pes. V'g. E., 32" un. qiui Nb lomi „das Blut
deiner Opfer soU auf den AUar a u s g e g o s s e n
werden" (Dt 12, 27), das bedeutet, dass raan
es nicht tröpfeln lässt.
ToseL Schabb.
XV (XVI) R. Schiraeon ben Elasar sagte: imir

bin73 Ninmo nbm by nino dn 137373 qiunb
n5 by ipbns n73 by Nm nmmd nbnym 13073
imir n73iN iN73m nmm bin73 Ninmd mrnsm
imit riN n73iN bbn nmi nm3 dn 137373 qiunb
man rauss bei demjenigen, der beschnitten (d. h.
ohne Vorhaut) geboren wurde, das Bundesblut
der Beschneidung triefen lassen (d. h. das Glied
ritzen, damit Blut daraus trieft), weil die Vorhaut in das Fleisch hineingewachsen ist; eine
Meinungsverschiedenheit waltet blos hinsichtUch
eines Proselyten ob, der als ein Beschnittener
zura Judenthum übergeht, indem näral. die Schule
Schararaai's sagt: Man muss von ihm das Bundesblut triefen lassen, die Schule Hillel's hing, sagt:
Man braucht es nicht triefen zu lassen. Schabb.
135*. Jeb. 71*. Genes, r. s. 46 g. E. u. ö. dass.
— j . Taan. IV, 68"* un. y33:N lomTS, und Keth.
60" NSm ioia73, wahrsch. zu lesen 101U73 s.
in C|iu.
?)^2 chald. (=tlU3) 1) tropfen, träufeln.
B. ba1:h. 73" er goss aus einem Becher in den
andern, NynNb NnoiuiS qus Nbi ohne dass ein
Tropfen auf die Erde fiel, träufelte; vgl. N.1T73,
s. auch TW — 2) h e r a b h ä n g e n , oder: hinund herschweifen lassen. Keth. 60* 5:iu3
Iino inn dip lisiy lasse deine Augen herabhängen (od. erhebe sie), auf und trage deinen
Sohn.
i^yül. K£)Ü2 m. (syr. ^ a ^ gutta, hbr. qus)
ein t r ö p f e l n d e s w o h l r i e c h e n d e s H a r z ;
s. TW- — Git 69" ob. ein HeUraittel gegen
Brustfellentzündung (oder: Schnupfen, vgl. dond)
NSU33 bid5Si Nnim Ndbdn Npos mib man
bringe das Excreraent eines weissen Hundes,
rühre es rait Harz ein u. s. w.
nö1tD2 m. (n. d. Forra Niibs, Nbiup u. a.)
t r ä u f e l n d , tropfend.
Pea 7, 1. 2 jeder
Oelbaura, der in dera Garten einen besonderen
Naraen führt, mymd noiusn n r d ibioN selbst
wie der Baura einer Olive, die nur zeitweise
(wenn auch nicht beständig) träufelt; Ggs. ismom:
eine Olive, die eine grosse Masse Oel ausgiebt
Vgl. j . Pea VII AnL, 20* p m quiS noius unter
nsius ist eine Olive zu verstehen, deren Gel

träufeU.

Das. bd nmn .

. nsius p r m im

noius innm wenn zwei Olivenbäurae des Gartens
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träufelnd sind; wenn der ganze Garten träufelnde Oelbäume enthält. Nach Ar. und Malm,
z, St. soll ebenso wie in der nächstflg. St:
noius. ( = b h . nou3, Esr. 2, 22 und Neh, 7, 26)
zu'lesen und also'Netofa, Name eines Ortes
unweit Bethlehem; hierzu passt jedoch das W.
inymo nicht — Genes, r. s. 79, 78* Nino noy
noius i3n Nnyp3 er reiste durch das Thal von
Netofa.
NötD2 ch. (eig,=vrg. noius) Herabfliessendes, Tröpfelndes. PI. B. bath. 6* 'n n73N

Nb momb prnN momb prnN musb prnN i73n3
momb prnN ibmN n73N t\ov 'm musb pm«
lousb prnN R. Nachman sagte: Jem,, der das
Besitzungsrecht für tröpfelndes Regenwasser hat,
hat dasselbe auch für herabströmendes Wasser
(d. h. wenn die Dachrinne des dem A. gehörenden Hauses in das Gehöfte des B. hineinragt
und sie raehrere kleinere Oeffnungen hat, durch
welche das Regenwasser der ganzen Länge des
Daches nach tropfenweise herabfällt: so ist A.
berechtigt, anstatt der früheren Rinne eine andere, rait einer grossen Oeffnung [oTnTs]
anzubringen, durch welche das Regen wasser
s t r o m a r t i g herabfällt, weil die letztere Rinne
dem Hofe weniger schadet, als die erstere); wenn
er aber das Besitzungsrecht für eine Rinne,
durch welche das Wasser sich stromartig ergiesst,
hat, so hat er noch nicht das Besitzungsrecht
für eine (grösseren Schaden verursachende) Rinne,
durch welche das Wasser tropfenweise herabfällt. R. Josef hing, sagt: Selbst wenn er blos
das Besitzungsrecht für eine Rinne hat, durch
welche das Wasser sich s t r o r a a r t i g ergiesst,
so hat er es auch für eine solche, durch die
das Wasser hindurch tröpfelt.
Nna1tD^2/. (arab. l i j o i ) der Tropfen. B.
bath. 73", s. qus. — PI. GU. 69" un. nbn
NnitiN Nniioiur nbm Nnoion Nnm73 Nnimiur
'dl inndn drei Tropfen vora Bodensatz' des
Pechs, drei Tropfen vom Saft des Lauchs u. s. w,;
als Heilraittel gegen Urinbeschwerden, s. Nnni733S?]i22 m. (von CjUS nr. 3) etwas, was hera b h ä n g t Pea 7, 4 tjUSl tino. Vgl ToseL

Pea III g. E. nindin73n drmd) irms cino inTiN
ninmr nnnmo mnoin73n tjus r 05 by r nmmo
was ist unter :]no zu verstehen? Trauben, die
an der Rebe haufenweise übereinander liegen.
Was unter EJUS? Trauben, die an der Rebe
nach unten zu hängen. AehnUch j . Pea VII,
20* un., s. qno.
p''3JD2 m. (nach Fleischer's geL MittheUung
„eine ältere Relativforra vora neupers. o ^ j
Naphtha, Bergöl, rait Versetzung des zweiten und
dritten Consonanten und rait Verwandlung des
pers. liy in das emphatische seraUische ia, Ui
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ivie es auch Im arab. h.su, h.JL> geschiebt, nur sagt B. zu A,: Leihe mir deine Axt; worauf
Letzterer Ihm erwidert: Ich leihe sie dir nicht,
dass die Araber die Ordnung der Consonanten
ebenso wie du rair deine Sichel nicht geUehen
beibehalten haben, wie Griechen, Lateiner und hast Was ist unter „ G r o l l e n " zu verstehen?
wir selbst In va9^a, naphtha, Naphtha. Das Wenn A. zu B. sagt: Leihe mir deine Axt, was
Relativnomen ^^ÄÄJ, arab. ^c^^^i ^^s Subst. aus Letzterer ihm verweigert. Tags darauf sagt B.
Naphtha Gemischtes, hier also N a p h t h a p r ä - zu A.: Leihe mir deine Sichel; worauf ihra
parat,Naphthasalbe od. N a p h t h a p f l a s t e r , Letzterer erwidert: Hier hast du sie, ich bin
stellt in dem Final-p, wie gewöhnlich, den altern nicht wie du, dass du rair deine Axt nicht gepersischen Gaumenlaut g oder k dar, der die liehen hast. Aehnlich Jora. 23*.
Wörter auf ä, i und ü schloss. Dass als Heilyt2j m. B e o b a c h t u n g , was zu beobachmittel besonders das weisse Naphtha geschätzt
war, bezeugt das Liber fundamentorura Pharma- ten ist, s. TW.
cologiae, aus dera Persischen übersetzt von Dr.
N"]lD2 m. Adj. (syr. j?^a|i) W ä c h t e r , Hüter,
Seligmann, WIenl830, Pars II p. 97") N a p h t h a Beschützer. Jalk. II, 188* imp n73 nib n73N
salbe oder N a p h t h a p f l a s t e r . Git 86* Nnm73
Ninn cimn nib n73N y o n yyom yo mnnn Nsyb
b: NUm piousi Nnrn Olivenöl, weisse Naphthaynbio 173 nib nusn Nnius er (der Kaiser Hadrian
salbe u, s. w.; als HeUraittel gegen einen bös- gelegentlich der dera R. Josua ben Chananja gegenartigen Hautausschlag; vgl. auch uos.
über aufgestellten Behauptung, dass seine Edicte
sorgfältiger beobachtet würden, als die raosaischen
Gesetze, vgl. ms) sagte zu Letzterera: Wie schwer
ist es für das Laram, unter 70 Bären zu weiden (bildl. für Israel unter den Völkern)! Jener
entgegnete ihra: Frecher ist der Wächter, der
es bewacht, als sie insgesararat! — PI. j . Chag.
I, 76° mit. die von R. Juda Nasi abgesandten
Gelehrten, welche die Gemeindeangelegenheiten
ordnen sollten, karaen in einera Orte an, wo sie
weder Bibel- noch Mischnalehrer vorfanden.
miusd yb ynuN Nnnp mius ib inuN yb iin73N
12J ch. (syr. j ^ j = n u 3 ) bewachen, b e - nib Nnnp mius ysiN ybiN yb iin73N Nnnp
wahren, warten, s. TW. — B. bath. 74* nus ysiN 1N731 yb iin73N Nnnp idinn NbN ybiN
'T\ob iy er wartete bis auf den andern Tag. Nii3irn73i Niinod yb iin73N Nnnp imus sie
B, mez. 65* nib nus n5N der Lohn dafür, dass sagten zu den Ortsbewohnern: Führet uns die
der Gläubiger rait dera Einkassiren der aussen- Wächter (Beschützer) der Stadt vor! Und raan
stehenden Schulden wartet.
führte ihnen die Vögte der Stadt vor. Die GePa. dass. Keth. 37* nmes Nnus73 Nb n m r lehrten aber sagten zu ihnen: Wie, das sollten
nBS3 NnuSTs nrdm eine P r o s e l y t i n bewachte die Wächter der Stadt sein, sie sind ja nichts
sich nicht selbst (d. h. da sie früher als Nicht- weiter als die Zerstörer der Stadt. Aber, sagten
jiidin lebte, so lässt sich annehraen, dass sie sich jene, wer sind die Wächter der Stadt? Worauf
nicht des unerlaubten fleischlichen Uraganges die Gelehrten erwiderten: Die Bibel- und die
enthalten habe); eine gefangene I s r a e l i t i n Mischnalehrer. Thr. r. AnL, 44* dass. Levit
hing, bewachte sich selbst — Ithpa. bewacht, r. s. 12, 155** müi Ndimn Nim i b Nsnno Nb
behütet werden. Bez. 15* ein Gegenstand; Nimius 173 ib ich öffne dir nicht die Thür, denn
'335 n73n73 Nnusm Nbi mbd n73n73 Nnusmn es ist finster und ich habe Angst vor den Wächder vor Hunden geschützt, vor Dieben aber tern. Esth. r. sv. ninTy 'n, 105" dass.
nicht geschützt war.
X1t22 m. (=Nnius) W ä c h t e r , Beschützer,
HTtp^/. N. a. das B e w a h r e n , bes. des
s. TW.
Zornes,' G r o l l e n , GrolL Sifra Kedoschim
Par. 2 cap. 4 (raU Bez. auf Lev. 19, 18) lom ny
N n i T t p ; / . (syr. (i5c4j, eig. = nniU3) das
msiön Nbi ib573 rbiNmn ib n73N n73ips bm nnm B e w a h r e n , Bewachen, die Bewachung.
'^'N ib n73N i73iinp rbiNmn ib n73N nn73b B. kara. 48* Nnimus niby bmp er übernahm
P''!i 19 . ib573 ib nbNmn Nbm dmo ibiNm73 die Bewachung der schädlichen Thiere. Das. ö.
'«'1 ymip rbiNmn ib n73N nnms bm nnm Das. 57* Nnmm Nnimus eine ausserordentliche
'«n ib iTSN ib573 rbiNmn ib n73N nn73b ibiNmn Bewachung, vgl. Nmr. Das. 116" Nninms rNm
TsiTip ib nbNmn Nbm i n m d riN ib was ist inn ion NniniuS73 nnn die Bewachung, die von
°Dter „Rachenehraen" zu verstehen? Wenn einer einzelnen Person ausgeht, ist anders, als
^ zu B. sagt: Leihe rair deine Sichel, was die Bewachung, welche von zweien ausgeht. B.
betzterer jedoch verweigert.
Tags darauf raez. 93" u. ö. B. bath. 7" Nninms mmit Nb yon

1L22 (=bh. verw. rait n^3 s. d.) b e w a c h e n ,
bewahren ira I n n e r n , n a c h t r a g e n , g r o l len, Jora. 23* ob. d p r riNm odn nmbn bd
DDH li73bn 131N mnsd n u n ein Gelehrter, der
sich nicht rächt (an Jeradra., der ihra eine Beleidigung zugefügt hatte) und den Groll nicht wie
eine Schlange nachträgt, ist nicht als Gelehrter
anzusehen; d. h. er rauss seine Würde behaupten; was sich jedoch in Geldangelegenheiten
nicht zeigen darf, vgl. nnius.
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die Gelehrten bedürfen nicht der Beschützung
ihres Wohnortes.
S2lip2 m. Adj. (arab. '^JaLS) Helfer, Vert h e l d i g e r ; viell (=syr. ^i(;^iio) Beschützer.
Pesik, r. s. 16 g. E., 32"^ (rait Bez. auf nn73m73,
Ex. 12, 6) NSinus 0l"oy73 ddb ynio 173 wer wird
euch an den Heiden rächen? Der Helfer; d.h.
Gott, oder: der Messias. Pesik. Hachodesch,
56* dass. in Ms. OxL (Ag. Nninrns). Jalk. z. St.
dass.
fni21 m. (gr. vtTpov, oder XiTpov, hbr. nns)
N a t r o n , das m i n e r a l i s c h e A l k a l i , L a u gensalz, j . Schabb. IX g, E., 12" ynus nns
das hbr. nnS bedeutet Natron.
p ^ l 2 , ] ipnai2 s. I n ' r .
^121 ( = b h . Grndw. us) 1) a u s d e h n e n ,
ausbreiten, ausstrecken.
Snh. 95" Gott
sagte zum Engel Gabriel: ib573 dibd bNino5
nmius noo dbiy bm isioi irob n73N nmius
'dl nimNnd mi nmm73 ni73iyi Ar. (In Agg. fehlen die ersten zwei Worte) Gabriel, ist etwa
deine Sichel ausgestreckt? Letzterer sagte zu
ihra: Herr der Welt, sie ist bereits von den
ersten Schöpfungstagen her ausgestreckt; mit
Ansp. auf Jes. 21, 15, Schabb. 67* noibm dnn
'^dl nmius ybpi das Schwert ist gezückt und
die Schleuder ist ausgestreokt u. s. w.; ein
Zauberspruch. — 2) verlassen, von etwas
ablassen, j . Snh. I, 18" mit (mit Ansp. auf
Spr. 17, 14) INmn nnN oinn yb5n3 Nbm ny
imurb INmn nnN yN 3inn yb5nsm73 imurb
bevor die Streitsache (der Process) vor dir klar
dargelegt wurde, darfst du das Recht verlassen
(d. h. einen gütlichen Vergleich zu Stande bringen);
wenn sie dir aber bereits klar dargelegt wurde,
so darfst du das Recht nicht mehr verlassen;
d. h. musst du das Urtel nach dem stricten
Recht aussprechen, vgl. yri:o und nnms. Snh.
6" dass.
t2^t32 ch. (^mus) a u s b r e i t e n , verlassen;
s. TW-' — B. bath. 110* und Snh. 100", s. ums,
vgl jedoch NSnbr. — j . Schek. V AnL, 8" ira bab.
Tlmd. 'oi nmu3 p 5 ni73in Nbn nsmus Ms. M.
(Agg. NSpoN) führet die Eselin fort, darait sie
nicht bei uns verende! Man führte sie fort
u. s. w.
t2^it22 m. der F o r t g e g a n g e n e , der seinen
W o h n o r t verlassen h a t PI. B. raez. 38" mos
dimius (viell. dimius) Güter der Fortgegangenen,
die näral. nach überseeischen Landen gegangen,
ohne dass raan weiss, ob sie noch ara Leben seien,
oder nicht. Das. 39* mno byo dimiUS unter „Fortgezogenen" sind diejenigen zu verstehen, welche
zwangsweise fortgegangen sind; und als Beweis für diese Bedeut. wird das. das W. mus
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(Ex. 23, 11) angeführt: Früchte des Brachjahres,
die auf göttlichen Befehl verlassen werden
raüssen; Ggs. dimiun mos: Güter, deren ehemalige Besitzer aus freien Stücken nach der
Ferne zogen und dort starben, j . Jeb. XV, 15*
ob. dass. Das. R. Schimeon ben GaraUel sagte:
dimius Nin dniom Nin iny73m ich hörte, dass
Gefangene dasselbe bedeute, was Fortgezogene,
Samuel hing, sagte: nyib Nbm N3£im nT rom
'31 nyib Nltim nT mius
unter rom (Gefangener) ist Jera. zu verstehen, der, wenn er
freiwillig fortgezogen wäre, ein Testament geraacht hätte; unter mius hing. Jera., der freiwilUg fortgezogen ist. j . Keth. IV, 29*raU.dass.
n^''t22 / . N. a. das Verlassen, Ueberlassen; d. h. das S i c h b e g e b e n eines Bes i t z u n g s r e c h t e s , j . Pea VI AnL, 19" (rait
Bez. auf die Mischna das.: „Die Freigebung,
np3n, eines Gutes, die blos für die Arraen bestimrat wurde, ist, nach Ansicht der Schule
Schararaai's giltig, aber nach der Schule HiUel's

ungUtig) niTsbn n73i nsa73mn bbn nmn inii73yu
'dl iTd nnnN nmms i b mi nnmusi n73ib der
Grund für die Ansicht der Schule Hillel's Ist
folgender: Da hinsichtl. der Scheraita bereits
nSU73mn (Ex. 23, 11) steht, wozu wird noch das
W. nnmusi hinzugefügt? Das besagt, dass es
noch ein ähnliches Verlassen giebt, näml. die
Freigebung eines Gutes, und dass also wie das
Freigeben der Feldfrüchte während des Brachjahres sowohl für Reiche als auch für Arme
gelte, ebenso auch jenes andere Freigeben nur
dann Giltigkeit habe, wenn es sowohl für Reiche,
als auch für Arme geschieht. Der Grund für
die Ansicht der Schule Schararaai's ist folgender: dimmyb yd onsyb im r umm nmms
Nb b3N diisyb nnN dip733 n73Nsm n73 b3N
dimmyb das „Verlassen" (das W. nnmusi, das
betreffs des Bracbjahres steht) bezeichnet eine
Beschränkung, dass näral. diese Freigebung der
Feldfrüchte im Brachjahre sowohl für Arme als
auch für Reiche stattfinde, dass hing, das Freigeben, das anderswo steht (das Sichbegeben
seines Besitzungsrechtes) auch dann giltig ist,
wenn es blos für Arme und nicht für Reiche
geschieht.
"•2 Vorschlagssilbe, wie z. B. in m r , insr
für imN, insiN, Nbpr für: Nbp; vleU. gehört
hierher auch' 3iNi3 s. d. W., 'vgl. auch y p r
u. v. a.
N"'2 m. (von N1S, arab. -6L3 = y3 von yr)
das S i c h e r h e b e n der Aeste eines Baumes,
oder: das Sichbewegen, Hin- und Hers c h ü t t e l n derselben, j . B. bath. II g. E., 13°
ob. „Einen Baura darf raan blos 25 Ellen von
der Stadt entfernt einsetzen" (Mischna das.)

npD73 n73 yn iNrm dmTs IN bisN73i i73iym Dm73
dm73 n73in yN ibm i i n 3 n73iy nm ymsrnJ^
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Dia73 n73in yNi nni73 ibm i i n 3 bieN73i n73iym
noN ibm l i n 3 ibmN yn iNrm ist der Grund
dieser Verordnung, dass der Baum Schatten (Finsterniss) verbreitet, oder weil sein Sichhin- und
Herbewegen den Gebäuden (oder: der Einwohnerschaft) schädlich ist? Was ist der Unterschied?
Wenn Jem. einen Baura in seiner eignen Besitzung pflanzt: Wäre der Grund, weil er Schatten verbreitet, so würde ein solches Pflanzen gestattet sein; wenn aber, weil sein Sichhin- und
Herbewegen den Gebäuden schädlich ist, so würde
es auch in diesera Falle verboten sein. In bab.
B. bath. 24" wird als Grund dieser Verordnung
angegeben: myn n r dim73 dass zur Verschönerung der Stadt ein freier, von Bäuraen nicht
bepflanzter Raura gehört. Sollte viell. iis aus
Missverständniss für NIS gesetzt worden sein?
2iN'2. 2S'2 Schöpfgefäss, s. in 'NS.
np^'j od. K p ' : 2 / . (gr. viXT]) Sieg. B. raez.
46" npNr Nnsm Ar. (der auch Npns liest;
Agg. NpSN) der Denar des Sieges, als Gedenkmünze, vgl. NmiSN II.
2''2 I od. 2)1 (=bh., syn. rait t^is, vgl. auch
D13) eig. sich erheben, bewegen, wachsen,
vgl 313. — HiL disn sich bewegen. Levit.
r, s. 16 g. E., 160*' (raU Bez. auf Jes. 57, 19)
nooiTs Nm nbDn3 dnN bm rmnom i d r n dN
'oi mbsn ny73msm wenn die Lippen des Menschen sich ira Gebete bewegten, so kann er versichert sein, dass sein Gebet erhört werde; ansp.
auf 1 Sra. 1, 13: „ihre Lippen bewegten sich".
yi II m. eig. V o r s t e h e n d e s , W u l s t i g e s ;
insbes. 1) die v o r s t e h e n d e Lefze eines
Thieres. Git 56* ob. Bar Kamza nm Nnm
'dl Dinom 013 d N73173 brachte dera Thiere einen
Fehler an der vorstehenden Oberlefze bei; was
nur bei den Israeliten, nicht aber bei den Röraern
als ein Fehler gaU. Chull. 128" o n «ibid
flinsiü die Niere und die Oberlefze. — 2) Erub.
79" yn bm 31s Ar. (Agg. 315) eine zusaramengebundene, wulstige Strohraasse.
X2''2 ch. (=vrg. 313) 1) eine s t a r k e Sehne
im aniraalischen Körper. ChulL 54" IN
"si"iü n m r pmoiN (das. erklärt durch bidynN)
wenn die Sehne der Flanke (des Dickbeins, das
von seiner SteUe entrückt ist) faulig geworden,
so ist das Thier zura Essen verboten. — 2) (syr.
väo, arab. l o u ) der spitze Backzahn oder
Hundezahn;'gew.PIdieHauer. ChulL59*b735
^b HIN l o r das Kamel hat blos Hauer, d.h. nicht
die anderen" Zähne. Schabb. 63" n m r ibipm
seine (des Hundes) Hauer fehlen. B. kara. 23"
iliaisb nipBN er riss ihra (dera Hunde) die
Hauer aus. Genes, r. s. 86 g. E., 89° 3inb bm73
31 nior yndo n73N nrnN isod nbdm73 nmnm
«in Gleichniss von einer Bärin, welche die KinI^VY, Neuhebr. u. Chald. Wörterbuch. I I I .
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der ihres Herrn tödtete; da sagte Letzterer:
Zerschlaget ihre Hauer. Dasselbe war der Fall
bei Potifar, der entraannt, dind, wurde, weil er
den Josef zu unnatürlichera Uragange gekauft
hatte. Das. 89*^ NSNI nbyn n733 ynN ybdn373
n m r d bdn073 ihr sehet auf den P u t z , den die
Bärin trägt, ich aber beobachte i h r e Hauer;
bildl. für: je mehr die Frau des Potifar den
Josef zu verleiten gesucht hatte, desto raehr entfernte er sich von ihr, aus Furcht vor der göttlichen Strafe.
)TVJ m. Pron. ( = i m N rait vorges. s) er, es.
Ber. 58" inis iN73 NSyni Nb ich weiss nicht,
was dieser (Stern) bedeute, vgl. nns. Taan. 24*
ob. ims NSN ich bin es; d. h. derjenige, von
dera du sprichst. B. kara. 53" inis iN73 was ist
das u. s. w.? Pes. 104* d-^minp bm y o i n r IN73
wer ist der Sohn der Heiligen? Chull. 43"
Ab. sar. 50* u. ö. — PL i n r s (=insiN) sie,
iUi. Chull. 38* 'dl omdn i n s r IN73 'was sind
das für Worte u. s. w.? Das. 79* Nnn inbid
insis Nsm sie allesararat (die verschiedenen
Thiere) gehören zu einer und derselben Gattung.
Arach. 3" insis nnidy iSd die Priester sind für
den Opferdienst bestirarat Genes, r. s. 82, 80*^
in33 inn ( = ima) es sind zwei Personen. B.
rae'z. 24" inss däs's. — Fem, m r (=iniN) sie,
iUa. Ber. 44* un. '01 nnN n d n i inis iN73 was
ist zu verstehen unter einera Segenspruch u.s.w.?
^'pn^j, 1\bü'y^ r\''bn'2 u. s. w. (vrg. m r mU
angeh." P r t M . ' r , i b , mb) m i r , d i r , ihra

u. s. w. ChuU. 59" iSnr mb niTn73i Nsmo ich
wünsche, dass du ihn rair zeigst Das. 142*
Ibnis insispib möge er diese. Gegenstände dir
käuflich überlassen. Ber.54" un. I3nin N373nn 1in3
Nnoyb i o n i Nbi ibms gelobt sei Gott, der dich
uns, aber nicht der Erde gegeben hat! ein
Segenspruch beira Anblick eines Freundes, der
eine gefährliche Krankheit glücklich überstand.
Nid. 63" i b n r nnmTSN NnNi i b n r nnm73N nN
du sagtest uns diesen Lehrsatz, und zwar bei
folgender Gelegenheit sagtest du ihn uns. Keth.
92* NynN i n i i b n r inb id573 raan lässt ihnen
ein Feld zukoraraen u. s. w. B. bath. 172*.
Sot 18" u. ö.
HTJ m. (für n r , s. d.) W o h n u n g , das
Wohnen! j . ScheM. VI, 36° un. n r r m ipmns
noi r i r r nTy
»1 der Ort Gerar, in welchera
das Wohnen ungesund, Asa, in welchera das
Wohnen gesund ist In der ParaU. Genes, r. s.
64 AnL steht dafür ni3.
'''7y2 Niwli, Name eines Araoräers; vieU.
zusamraenhängend raU NbiS s. d. ChuU. 45" n73N
NSin i n n73N ibir Niwli' sagte Naraens des R.
Huna u. s. w.
Nf2V2 m. Adj. (von d r , s. d.) der Schlum49
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mernde, Träge, — Nn73ir / . (=Nni73is) der
Schluraraer, s. TW
n''2 I r u h e n , s. ms. — AL denora. (vora
nächstflg. ms) Seelenruhe wünschen. Exod.
r. s. 48, 141^ u. ö. ymsTsi yn3n73 raan gedenkt
(der Froraraen) und wünscht ihnen Seelenruhe,
s. ndi L
n^2 II Nn'2 m. Adj. (syr. ^ ^ , \1^) 1)
r u h i g , sanft, lieb, quietus, mitis. Taan. 3"
NITn NnN . Nnis NnN wenn der Regen sanft,
wenn er heftig korarat Meg. 28* idb Nnr Nb
unNl es ist euch nicht Ueb, dass ich lange Ifebe.
Pes. 4" nioi53 ni2£73 m r p b msiNb nib Nnr
nisi7373d niit73 m r p b msiNb nib Nnr .
es
ist dera Menschen lieb, dass er rait seiner eignen
Person; es ist ihra lieb, dass er mit seinem Geld
eine Tugend ausübe. B. bath. 172" yoi indy
mbb nib N n n nibTsb mb Nnrn Nnb73 die
Rabbinen bestlraraten eine Verordnung, die dera
Gläubiger ebenso, wie dera Schuldner Ueb ist,
zura VortheU gereicht B. raez. 16* u. ö. — 2)
tibrtr. r i c h t i g , ira Ggs. zu: schwierig, Schwierigkeit, j . Pes. I AnL, 27" ob. d r r b y n Nnr
'oi disinnnni das wäre hinsichtl. der oberen und
der unteren Raurae richtig, aber u. s. w. j . Jom.
III, 40^ ob. 'dl n73bm bm ono
nm73 bm Nnr
das wäre hinsichtl. der vora Mose angefertigten
Terapelgeräthe richtig, allein betreffs derjenigen
des Salorao u. s. w. Das. 40°-un. i m n73in yN
'DI n73in yNi Nms wenn du sagst, dass dies
bald stattflnde, so ist es richtig, wenn du aber
sagst u. s. w. j . Taan. II, 65'^ un. — Ira bab.
Talrad. steht gew. dafür Nrjisn (=Nm3-Nn) z. B.
ChuU. 56* iN73b NbN ' ' n73Nn iN'73b ^Nmsn
'dl n73Nl das wäre nach der Ansicht des einen
Autors richtig, aber u. s. w. — Cant. r. sv. bN
iSNnn, 8* Gott sagte zu Jesaias: N73U miN id
Nn73nN
i m o i N73m Nnr IOSN dmom wenn
du sagtest: „Ich bin ein Mann mit unreinen
Lippen" (Jes. 6, 5), das ginge an; aber „ich
wohne unter einem Volk mit unreinen Lippen",
das ist auffallend! — Ferner als Sbst. Snh. 45*
Norn Nms die E r l e i c h t e r u n g , Schraerzlosigkeit des Körpers.
n\^2, Nn\'; m. (syr. w ^ , U^) Ruhe, Gem ä c h l i c h k e i t , j . Taan. I, 64* rait m n noimo
ypnonn „durch Busse und Sanftrauth werdet
ihr erlöst werden" (Jes. 13, 15). Genes, r. s.
87 AnL, 84"^ (als Uebers. von Ps. 125, 3) yN
'oi Qipinii bm nmon ii:d Nnns ib „der
Frevler findet keine Ruhe in der Gesellschaft
der Froraraen", sondern nur unter den Bösen.
Khl. r. sv. nyn mi, 94" der Sohn des R.
Josua ben Lewi liess sich von einera Häretiker
heUen. Sein Vater sagte hierauf: n i r m m
Npios y m rby nTSN m n Nbi nmopi nib
es wäre ihra eine weit grössere Beruhigung, wenn

ü)b':
er ihn begraben hätte, als dass jener Mann diesen Bibelvers als ein Heilraittel angewendet;
d. h. ich würde ihn lieber begraben haben, als
dass seine Genesung auf solche Weise erfolgt ist.
nn''''2/. dass. Ruhe, Beruhigung. Genes,
r. s. 30'AnL, 28* (raU Ansp. auf ns nS, Gen.
6, 9) nniis nioNb nmis obiyb nnns ib n m r
dbiyo nniis o n n n n b n n i r nisrbyb n m r di33b
Ndn dbmb n n i r nTn „Ruhe" für ihn (Noah)
selbst, „Ruhe" für die Welt, Ruhe den Vätern,
Ruhe den Kindern, Ruhe den Hiramlischen,
Ruhe den Irdischen, Ruhe in dieser Welt, Ruhe
für die zukünftige Welt Das. s. 25, 25* (raU
Bez. auf isTsnsi, anst i s n n . Gen. 5, 29, vgl
nis) n m r n73 n m r ibnb n73NSi n m r p d nTsNS
INd nni73Nn n n i r ^N nop n n i r ibnb nni73Nn
ndp nniis hier steht „Ruhe" (ns) und an einer
andern Schriftstelle steht ebenfalls „Ruhe" („der
Friede korarae und r u h e auf seiner Lagerstatt"
Jes. 57, 2); so wie das Ruhen in letzterer Stelle
von der Ruhe ira Grabe spricht, so spricht
auch die Ruhe in unserer Stelle von der
Ruhe ira Grabe. Nach einer andern Deutung
das.: msi iy73b ibnb n73NSi n m r p d nTSNS
n n i r qN mm n n i r ibnb n73Nsm n n i r n73
mm nniis p d n73Nsm hier steht „Ruhe", aber
auch an einer andern Stelle steht „Ruhe" (Ex.
23, 12: „damit dein Ochs und dein Esel ebenso
ruhen wie du"); so wie das Ruhen in letzterer
Stelle von der Ruhe des Ochsen spricht, ebenso
spricht das Ruhen iu unserer Stelle von der
Ruhe des Ochsen. — Die Pflugthiere sollen näml.
dera Adara infolge des Sündenfalles nicht gehorcht
haben; aber nach der Geburt Noah's diese Ruhe
(der Gehorsam) wieder eingetreten sein.
Xnin''2/. (syr. ilcL^J) Ruhe, Sanftmuth.
Arach. 17* N n m n NOpin HeftigkeU und Sanftrauth. Taan. 4* Nnmrd cibi73b msiNb nib iyoi73
der Mensch rauss sich an Sanftrauth gewöhnen;
mU Bez. auf Khl. 11, 10. B. bath. 25" NmN
NniniSd Nnui73 der Regen fällt langsara, sanft,
s. n r AnL Schabb. 34* Nnmiso insin73i73b i r s
raan muss sie (die Aufmunterung der Hausleute,
die Vorrichtungen zum Sabbat zu treffen) sanft
aussprechen. Git 7" ob. dass. Snh. 30" iN?3
'oi Nninis woher die Beruhigung, Zufriedenstellung des R. Nachman, da hiergegen sich ein
Einwand erheben liesse? Pes. 32" dass., vgl.
Nsns.
T i

OlTJ masc. (gr. NslXoc, syr. WÄCL!:;^*!) der
Nilstrora. Sot 13* Serach, die Tochter Ascher's
sagte zu Mose: diin5r73 ib imy ndn73 bm ynN
i b n 1173173 idn3nim md nnsn oibiS3 niydpi
Ejdii £)oii ib n73N Dibm nom by i73yi nm?:
'dl nyn yi5n einen raetallenen Sarg verfertigten
die Egypter für Josef, den sie in den Nilstrom
versenkten, darait das Wasser des letzteren ge-
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segnet würde. Da ging Mose, stellte sich an
das Ufer des Nils und rief: Josef, Josef, gekommen ist die Zeit, dass der Schwur Gottes,
Israel'zu erlösen, und dass auch deine Beschwörung Israels, deine Gebeine von hier
fortzunehmen, erfüUt werden soUe! Alsbald
schwamm der Sarg Josefs nach der Höhe. Genes,
r. s. 87, 85", vgl. bidr. Cant r. AnL, 2*, vgl.
liiNid. Nura. r. s. 12, 214* nbyi lonm n73
ybsib dibis worait „segnete Jakob den Pharao"
(Gen. 47,10)? Der NU soll dir entgegen ströraen.

r\)ü)y:

sar. 10" Genes, r. s, 46 u. ö. N73r crrap. aus
i73is, s. d. — Jora. 38" s. n73iy3.
pb'\t2'j j . Jeb. VIII, 9" rait, s. in '73s.

OlD''2, selten Dif:2l2, m. (gr. vop.o?) Gesetz,
S i t t e , B r a u c h , eig. Zugetheiltes. j . R. hasch.
I, 57* un. 017313 s. Dioin5N. Levit r. s. 7 g. E.,
152* r o b nN5n73m bom Nin ydibipi Nin 017313
mNd NbN y n r ISIN riopn Ar. ed. pr. (Agg.
dmibp 017313) ein Gesetz und Befehl ist es,
dass jeder „sich vor Gott Ueberhebende im
Feuer gerichtet werde" (ansp. auf by nbiyn
C'j schluraraernd, Part Peil von dis HI, nnpi73, Lev. 6, 2). Meg. 12", s. nno. Git 65"
dl73iSd nb imy verfahret mit ihr nach dera Ges,d,
setz, eine dunkle Redensart, die ebenso gut:
SCJ I perL ( = d s , von d r I, s. d.) s p r e - gebet ihr einen gesetzlich giltigen Scheidebrief,
chen, sagen, j . Nas. I g. E., 51° mn ib N73r als auch: verabfolgt ihr die ihr gebührenden
'DI er sagte zu rair: Rabbi u. s. w. — Ferner Nahrungsmittel, bedeuten kann. Exod. r. s. 15,
116* Gott brachte die zehn Plagen über die
N7S13 von N^N: sprechen, s. d. W
Egypter nidb73n dl73iSo entsprechend der Einm'j n r\yi / . (gr. v;ip.a) eig. das Ge- richtung der weltlichen Regierung. In der
sponnene, insbes. 1) F a d e n , Saite, j . KU. ParaU. steht omou, s. d. — PI. Num. r. s.
IX, 32* rait die Gelehrten verboten Mischzeuge 14, 234° (raU Bez. auf Nura. 16, 7) dnb n73N
als Unterlage, inmd )y nbiy nnN N73IS Nnn Nbm ndnn ynTaidi ndnn yc?i73r mi d i r n mnno
damit sich nicht ein Faden ura seinen Körper 'n NbN isb yN ISNI nnN n3d yiropnTs ibm
wickele. Jora. 69*, vgl. i n s im Nifal. j . Schabb. 'dl nnN n m m nnN Mose sagte zu ihnen: Zu
YI Anf., 7"^ ob. nmonb N73iS nmp Jem. knüpfte den Bräuchen der Heiden gehört es, dass sie
einen Faden an den andern, j . Sot. I, 16° un. viele Gesetze (von verschiedenen Göttern) und
die ZeU, n73isn nN i m r nimpim mo während viele Geistliche haben, die sich Alle auf einraal
welcher der Weber den Faden anknüpft. ToseL versammeln; wir hing, haben blos einen Gott,
Sot, I AnL N73isn dass. Genes, r. s. 93, 90°, vgl. eine Gesetzlehre, ein Recht, einen Altar und
nniTOs. — PI. Schek. 8, 5 117313 s. ms III. Pesik. einen Hohenpriester; ihr aber, 250 Mann, wollet
r, 's, 2i AnL
nTn pTd msdd mi imis ydnN Alle Hohepriester werden! — Genes, r. s. 16, 16*^
N7313 by nrmmn by n373m dn nim73n nmib y d m r o , s. o i r . Exod. r. s. 25, 124* ni73iNn
'01 nnmy on Ndb nmyb msmm sieben Saiten 'dl yioi73isi D5nS73 yNin die Völker werden
hat die Zither in dieser ZeU(Ps. 119,164); in der die Sitten und die Bräuche der Israeliten sehen
messianischen wird sie acht Saiten haben; denn u. s. w. Das. s. 15, 113° 'dl ydmsn Nmm
ni3i73mn by (Ps. 6, l) bedeutet: auf der achten (richtiger wäre nidi73isn) Pharao zog die GeSaite; in der zukünftigen Welt hing, wird sie setzsararalung hervor u. s. w. — Ferner 017313:
zehn Saiten haben, rait Bez. auf Ps. 92, 4. Erub. Mal ara K ö r p e r , s. di733.
102" npoosm niSd n73is wenn die Saite einer
^^D^Ö''2 ch. (syr. ^ a i a J = 0 i 7 3 r ) Gesetz,
Zither zerriss. — 2) übrtr. B l u t e g e l , wegen
S
i
t
t e , Brauch. Genes, r. s. 48, 47"^ nnnpb nby
der Aehnlichkeit rait einera Faden so benannt.
'31
ndi73iS3 i b n korarast du nach einer Stadt,
Ab. sar. 12" di73 bm N73r eig. Faden des Wasso
verfahre
nach ihrer Sitte; Mose, der in den
sers, d, h. der Egel im Wasser. — 3) einzelHIrarael
stieg,
hat weder gegessen, noch genes Haar. B. bath. 16* Gott sagte zu Hiob:
trunken
(Dt.
9,
9);
die Engel, die auf die Erde
''"»13 N73131 N731S bdl dnNd mNno yTsr nonn
karaen,
assen
und
tranken
(Gen. 18, 2 fg.) j .
dl n733ty 1SD0 N7315 nb viele Haare erschuf
ich am Menschen und für jedes einzelne Haar Ber. V, 9* mit piQ» Nin mmdn Ndmrd ed.
erschuf ich ein besonderes Grübchen, darait Lehm. (ed. Ven. u. a. Nidi73r3 p l ) er befasst
Dicht zwei Haare ans einera Grübchen den Saft sich rait dera Gesetz seines Schöpfers.
ziehen, wodurch der Mensch erblinden würde.
mDli:2''2 / . (ähnlich gr. vop.(.a<;, vgl. auch
Schabb. 30* N731S Nb730 wie ein Haar breit, vgl. syr. jlaljBOiai legalitas) Gesetzsararalung,
"ii3)^?3. Ruth r. SV. bi15l lup, 38"^ steht mnN
Gesetzcodex. Genes, r. s. 67, 66*^ ib mi nN
fiir niob73. — 4) (neugr. v^p.a, vestis. Du C. Gl.
b 996) Bekleidung. Genes, r. s. 93, 90*^ N73r n i d m r ib mi Nim niOTsr du (Esau, Rora)
^' _<
' ynip oyio nmm y m lobo ib n m n nnN hast einen Gesetzcodex, aber auch Jakob hat
5310 Juda hatte ura sein Herz ein Kleidungs- einen Gesetzcodex. Num. r. s. 8, 196"^ und 197*
stück, das, so oft er in Zorn gerieth, hervor- als Gott die ersten Befehle der zehn Bundessprang und aUe seine Kleider zerriss. — Ab. j Worte verkündete: „Ich bin dein Gott", Du
49*

^SJ2^2

—

388

sollst keine anderen Götter neben rair haben";
„Du sollst bei raeinem Naraen nicht falsch
schwören"; „Du sollst den Sabbat heilig halten":
sagten die Könige der Völker: Der spricht
gerade so wie wir; welcher König will nicht
von seinera Volke verehrt werden; wer würde
sich einen Nebenbuhler gefaUen lassen, oder
dass raan seinen Namen missbrauche, oder das
von ihra eingesetzte Fest entweihe? nymd bdN
onom 173 bd isbm nioi73r3 in73N n3d nTSNm
nTi iini3N3 nom Nin ib73b iinsm msry nN
'51 imN nN ndd n73iNi Tind73 als Gott jedoch
fortfuhr: „Ehre deinen Vater und deine Mutter",
so sagten jene Könige: Nach unserera Gesetzcodex rauss jeder, der sich als einen Waffenträger (etwa ffayapioi; von tjayapt?: die Waffe)
für den König einschreiben lässt, seine Eltern
verleugnen; während jener da befiehlt: „Ehre
deinen Vater und deine Mutter". Infolge dessen
erkannten sie die Erhabenheit Gottes an. nymd
in73N dbmi mnpn 173 Nun nmN nN riopn n73Nm
dni noip 173 Nnnit bmNn bd rbm nioi73r3
Nun nmN nN n73iNi vioio nii p e n ydO nm
nid573 n n r ViVino nmnnm NbN i m Nbi '51
Id n5n bTi5d ibmN NbN bNnmib nm Nbi
onp73i imniN nN 3niNn nTd mbN Nin m
oniNdd73 ii73y mmb diN3n dminpd dipmn
ib mini als Gott ferner verkündigte: „Was
Jera. an dera Heiligthum veruntreut, rauss er
ersetzen" (Lev. 5, 21 fg.), sagten jene Könige:
Nach unserer Gesetzsararalung steckt raan jedem,
der nur das Geringste von dem Vermögen des
Kaisers verzehrt, ein zweischneidiges Schwert
in die Kehle; während der da bekannt macht,
dass wer etwas von den Heiligthüraern Gottes
veruntreut, es blos zu ersetzen brauche; nicht
blos das, sondern die Entwendung von dera
Verraögen eines P r i v a t m a n n e s wird als eine
grössere Sünde bezeichnet', denn die Veruntreuung von den H e i l i g t h ü r a e r n G o t t e s
(von Ersterera heisst es Nun: „sündigen", von
letzterem hing, blos by73: „treulos handeln",
vgl. B. bath. 88"); das gilt auch nicht blos von
dera, der einera I s r a e l i t e n , sondern auch
von dera, der einem P r o s e l y t e n etwas entwendet. Wo giebt es einen Gott wie diesen,
der seine Freunde liebt und auch die Entfernten
sich nähert, die zu seinem Namen herbelkoraraen ?
Sie erhoben sich säraratUch von ihren Thronen
und erkannten die Erhabenheit Gottes an. Vgl.
Kidd. 31*, s. nd3 im Nifal.
''i^f2''l s. 10315.

"'p'iD''2 od. 1piD"'2 / . (gr. vop.i,xi) sc. s7n.oTiqp.Yi)
Rechtskunde, Rechtswissenschaft
Git
67* my ipi73is l o r 'n (Ar. Uest ipi73S) R. Jose
hat die Rechtskunde bei sich; d. h. er ist ganz
von der Gesetzlehre durchdrungen, weshalb
näral. die Halacha imraer nach seiner Ansicht

ND^2

entschieden wird (vgl. syr. \ n,*snJ, ^ c t ^ o j :
legis perltus, scriba). Das. Schweige, raein Sohn,
du hast den R. Jose nicht gesehen; iniNn ibTsbN
I73y ipi73is denn hättest du ihn gesehen (so
würdest du wissen), dass die Rechtskunde bei
ihra ist Aboth de R. Nathan XVIII g. E. 'nb
i73y ipmis idii den R. Jose (nannte Isi ben
Jehuda): einen Mann, der die Rechtskunde hei
sich hat. Erub. 5 1 * dass. (Raschi z. St. hat
das W nicht richtig aufgefasst). Bech. 37*
iprns lies i p m r .
n")lD''2 fem. Kriegsheer. Stw. ni73 vora
Wechseln der Truppen, die bald hier, bald
dort stehen, j . Pes. IV, 31" un. NS73 'nn 1173113
yniDiita nni73r nin in den Tagen des R. Mana
war ein Kriegsheer in Sepphoris, vgl. yoma.
in2''2 pl. von i n r s. d.
ni2"'2 Ninewe, die bekannte assyrische Stadt
j . Schabb. XIV AnL, 14" nisrom nyi'S. die
Hornisse in Ninewe, ein sehr gefährUches Thier.
N^^;^2, K^^^2/. (syr. \li^) ein Seil aus HanL
Genes, r. s. 65 g. E., 65° nisysi nnip Nmn
psnsi N r r nd nmpi ynNo Ar. ed. pr. (Agg.
N731S) Jakim, der Schwestersohn des Jose ben
Joeser, brachte einen Pfahl, den er in der
Erde befestigte, knüpfte ein Seil daran und erwürgte sich. Das. s. 93 AnL Jem. band Nrs
Nrsd Ar. (Agg. n73i3o nTais) SeU an SeU, vgl
nnim73 nr. 2. LevU. r, s. 22 AnL ii073b NI310
Nris Bast (dient dazu), um ein Seil (oder N r r
pL Seile) daraus zu drehen. Khl. r. sv. ynnr,
84*^ Nrs crrap. aus Nisr dass. — Ferner N r r :
M ü n z e , s. NISS.
''2;?''2, ''Siyif. (gr. vup.9'/]) B r a u t , junge
Frau. B. hasch. 23* R. Siraon ben Lakisch
erzähU: ynip iin Nunms ip dinnb mobnmo
'dl m s r nbdb als ich nach dera Bezirk Kan
Nischraya (oder: Kinnesrin, s. d. W.) ging, (da
hörte ich), dass raan die Braut: Nyraphe nannte.
Das. wird angesp. auf qiS noi (Ps. 48, 3). Exod.
r. s. 36 AnL (rait Bez. auf dasselbe qis) ymb
loTsr nbdb ynip i s r das Wort ist griechisch,
nach welcher Sprache raan die Braut: Nymphe
nennt Das. s. 52 g. E. werden die Worte nsi
E|13 gedeutet: losr ibp ed. Constant. (fehU In
anderen Agg.): xaX-»] vup.<pY] schöne Braut
Genes, r. s. 71, 71" Rahel sagte: ib nm lose'S
mmN isob nimynb ichhättevor raeiner Schwester
Braut werden können; s. auch TW.
XD''2 I w. (gr. v^co?) I n s e l , Eiland. PI
ToseL ChaU. II Ende yniitom y d r n die abseitsliegenden EUande. Das. di3m ydiSNn (N
prosthet, in einigen Agg. yosn) die Inseln im
Meere, j . ChaU. IV, 60* mU. und j . Schebi. VL
36 "J mit omm y o r n . Git 8* ydsn, rieht
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TOisn. — Ferner: Nisa, Narae eines Amoräers. gesetzt (vgl. NnmiN und nntj); was jedoch mcht
j, Ter. IV Ende, 48" Nor 'n R. Nisa.
zutrifft. Genes, r. s. 21, 22" u. ö.
ND''2 II oder ND'2 m. (für Nddi? von 003)
Betrübniss, Trauer. PL j . Maas, scheni IV
Ende, 55° ydi3 od. y o r Betrübnisse, vgl. 1013.
— Ferner NOIS W u n d e r und l i m r s. in 'os.
nD''2/. N. a. (von o r ) das F l i e h e n , die
Flucht Sot 44" in der Mischna (mit Bez.
anf 1 Sm. 31, 1) nbms n o r nbmnm (in der
Mischna des j . Tlrad. richtig noiS nbms nbnnm;
vgl auch das. VIII Ende, 23* = bab. Gera. 1. c.)
der Anfang des Fallens ist die Flucht; d. h.
mit der letzteren beginnt die Niederlage.
^byi m. (=Nbq, NbON s. d. W., neugr. cs'Xa
=asXXa, seUa, vgl. Du Cange Gloss, II, 1349;
mit Vorschlagssilbe r s. d.) Sessel, StuhL
Tosef. Snh. IV AnL ibor by ydmii yN man
darf sich nicht auf des Königs Sessel, Thron
setzen; aus Ehrerbietung, j . Snh. II, g. E., 20°
nn. dass. Das in der ToseL hinzugefügte W.
iboso ist ebenso, wie die Var. iNOd in der
Mer citirten St. aus j . Snh., nichts Anderes als
ein späteres Glossem zur Erklärung unseres Ws.
iD''2 m. ( = s p ä t bh. syr. _aLj) Nisan, der
erste Monat der Hebräer, ungef. April. Stw.
3^3, Di3=yis: blühen. R. hasch. 11* R. Josua
sagte: 1D133 ni3N iibi3 l o r o dbiyn Nn33 l o r o
nnN in73 ira Nisan wurde die Welt erschaffen,
im Nisan wurden die Erzväter geboren und im
Nisan starben die Erzväter. Nach Ansicht des
ß. Eheser hing, hat alles dies Ira Tischri stattgefunden, vgl. i-^mn. Das. (nach Ansicht des
ersteren Autors) bNs'ib ymny idiS3 lbN5S 101S3
im Nisan wurden die Israeliten aus Egypten
erlöst und im Nisan werden sie auch durch den
Messias eriöst werden. Nach Ansicht des R. Elieser hing, wird letzteres ira Tischri stattfinden.
Für die Weltschöpfung ira Nisan führt der erstere
Autor folgenden Beweis: Die Feld- und Baurafrüchte komraen ja blos im Frühlingsraonat zur
Reife; vgl. auch Nir, i n i r und iimnn73. Levit
r. s. 20 Ende iina bm r s d mV l o r d nnN3
am ersten Tage des Nisan starben die Söhne
Aharon's. j . Maas, scheni IV Ende, 55° ein
Schüler erzählte seinen Traura dem R. Akiba:
''^r\ m nib i o n nuTs nN nnNd (eig. ira Adar
wirst du sterben und den Nisan nicht raehr
sehen), was jener Lehrer zura Guten deutete:
f^N mb y o n N7373inn73 nN NmniNn Nnino
•;an in der H e r r l i c h k e i t (nnN = nnn) der
Gesetzlehre wirst du erstarken und keinerlei
Betrübnisse erleben, p r also=iiois, y d o r :
muer gedeutet, vgl. Nor II. In den Parall.
Her. 56" und Thr. r. sv.'mon 63° wurde, wie
es scheint, aus Missverständniss des Ws. y o r
daftir y o r , i r r o i s : P r ü f u n g , V e r s u c h u n g

N20''2 m. (denom. vom vrg. lor). PI. r o r
eine Art h a r t e r D a t t e l n , die gew. vor ihrer
Reife, schon ira Monat Nisan gepflückt und
erst durch längeres Liegen in einera Gefäss
weich wurden. Pes. 53* yp r o i s no NbiN 'n
Ar. (Agg. m o n o ; beide LA. jedoch crrap. aus
r o r i o od. r N o r n s ) R. Ila pflückte eimge
dieser Nisandatteln ira Brachjahre, die weU eher
zu Essen taugUch sind als die Steindatteln niroo
Erub. 28" dass.
'''11P''2 Nis r e d e , Narae modischer Feste, j .
Ab.sar. I, 39° mit nspninTai ipoinmi i i n o r 11730
in Medien werden gefeiert die Feste u. s. w.
In bab. Ab. sar. 1 1 " werden als persische
Feste genannt iponmui (Ar. mnoTa) mnum
y n n m i ipsnm73, vgl. ynni73 und mnum.
1SX"'2 N i s r e p o . Snh. 22* und Cant r. sv.
uy73d, 17*, als eine Transposition von yonoi
(Dan. 5, 25), s. inbNN und oSN.
y.''2 m. (von yis) der Schleim, der durch
Räuspern, Schütteln, aus der Brust herauskorarat.
Nid. 54" p m m y r n der Schleim und der Speichel.
Gew. l y n mm. B. kara. 3". Nid. 55". 56*,
s. nm in no.
Nj;^;, NJ^;; od. «5^2/. (syr. \^) die B r u s t
(vora Thiere), s. TW- Ar. liest Nys.
7)yi m. (lat. pullus mit der VorschlagssUbe is)
ein J u n g e s , insbes. j u n g e T a u b e . B. bath.
23" Nin m n nTsN dimTsn i m o N3:733n bior
loimn byo bm eine junge Taube, die innerhalb
der 50 Ellen vora Taubenschlag angetroffen
wird, gehört dera Besitzer des Taubenschlages.

b)yi, )?hyi9 pbyji, s. d. in 'os.
1

:

•

I •

• '

^lyi
od. i<"l1''ö"'2 m. (wahrsch. gr. s[JL90upoc)
der W a c h t h a b e n d e , od. sipopo^: der Aufseher, mit Vorschlagssilbe 13; Epithet eines
Würdenträgers. Ab. sar. 11* Nnis uip3 Nnois
NnroiBN 173p Ar. (Agg. Nnrom
Nnror)
der Wachthabende (Aufseher) trägt das Opferfeuer vor dera Würdenträger siri(popo?, vgl.
NnimiBN.

P 2 m. (gr. svvsa?) E n n e a s , eig. die Neunzahl, insbes. Narae einer Münze in der
Bedeut V9 Sesterz; vgl. auch ysin. — PI. j .
Kidd. I, 58** mit. n o i m disris r m zwei Enneen
gehen auf ein Hordeum (eig. Gerstenkorn), vgl.
onnn.
T

I

T

p 2 Blume, B l ü t h e , s. yi.
y)Tl m. ( = b h . Stw. yis [vgl. Khl. 12, 5 y N r ]
oder y%i, verwandt rait y r s , rait der Grundbedeut: glänzen und blühen, vgl. niN) 1) F u n k e ,
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S t r a h l PI j . Jora. III, 41* raU. die Königin
Helena liess eine goldene Platte anfertigen,
worauf der Abschnitt der Sota geschrieben war;

yTn373 nisisrn im nnm mznn nnmm nymom
nTsnn nnnTm yynr r m n37373 von welcher
Platte, sobald die Sonne strahlte, die Funken
sprühten, wodurch raan wüsste, dass die Sonne
strahlte. Jora. 37" dass. In der Parall. j . Sot.
II, 18* ob. steht diSiJtrn. Nura. r. s. 5 AnL,

192* ii73np73 yssisr ism imm lam nna iNd73
ymi iro73 dyroi Nim oirsmi Nin omsob
ryiuo nsm mNn nnm yNisr i m r s r n m m
0iuy73n73i disnms r m ynNn aus diesen beiden
SchriftsteUen (Nura. 4, 18 und Dt. 9, 3) kannst
du deuten, dass zwei Strahlen (oder: Funken)
vor den IsraeUten einhergingen. „Er (d. h. der
eine Strahl) wird sie vertilgen und er (der zweite
Strahl) wird sie demüthigen vor dir." Als nun
die Strahlen ausliefen, so rieb das Feuer an
die Träger der Bundeslade, infolge dessen Erstere
verbrannt und an Zahl verringert wurden, j . Ab.
sar. V Ende, 45" iiTn373 n m i i i r mim i m s ydibn
nS7373 das Glühen (eines zu unerlaubten Speisen
benutzten Gefässes, um es benutzen zu dürfen,
vgl. yob) muss derart sein, dass die Funken
davon sprühen. Ab. sar. 76" niiriirrs lybid n73
nrtrtisd lubio £]N so wie das Gefäss bei seiner
früheren Benutzung die unerlaubte Speise mittelst
Funken eingezogen hat, ebenso giebt es dieselbe
mittelst Funken von sich heraus; d. h. Kessel,
Spiesse u. dgl, die zum Garraachen unerlaubter
Speisen u n r a i t t e l b a r am Feuer standen, können
blos durch Glühen im Feuer wieder gereinigt
werden. Dahing. bedürfen raetallene Gefässe,
wie z. B. Schüsseln, Messer, Gabeln u. dgl,
deren Benutzung nicht unraittelbar ara Feuer
geschieht, behufs Ihrer Reinigung blos des Abspülens rait kochendem Wasser, vgl. biyr und
nbysn. ToseL Schabb. VI (VII) AnL r73in ibss
'dl rirtmis wenn Funken vom brennenden Lichte
herabfielen, j . Schabb. III g. E., 6°. Schabb.
42" 43*. 47" fg. — Trop. Schabb. 88" (raU
Ansp. auf Jer. 23, 29) n73db pbns nT mms n73
H'opn 1073 N3£im mom nmn bd qN niitiitr
ymb 0iy3mb pbns so wie „durch den Hammerschlag auf den Felsen" viele Funken sprühen,
ebenso theilte sich jeder Ausspruch, der aus
dem Munde Gottes hervorging, in 70 Sprachen.
Die Erklärungen der Coraraentt. z. B.: Der Fels
wird in Stücke zerschlagen u. dgl. sind nicht
zutreffend. — 2) (arab. ijaj^j
von ^j^) Wass e r t r o p f e n . Schabb. 139" nisiisr NdiNm
mimn Nb NBB 'n mb misiitr es fallen ja
Tropfen (von dera Getränke, das man aus einera
Gefäss in das andere giesst; weshalb also gestattete R. Papa ein solches Ausleeren am Sabbat,
da es dera Seihen gleichkomrat)? Ira Hause
des R. Papa waren solche Tropfen nicht geachtet. Nid. 13* iib5n by yTnr n m r t r Urin-
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tropfen fallen auf seine Füsse. — 3) y m r n ms
Narae einer T e r a p e l h a l l e , viell Funkenhalle. Tara. 1, 1. Midd. 1,1 fg. Die Coraraentt
wissen keinen Grund für diese Benennung.

Np^^2 s. npNr,
Dl2i'?p"'2 m. Adj. (gr. vwoXoyo? = oi5ibpil
s. d.) Anwalt, A d v o k a t , der Jemds. Prozess
führt. Pesik. Bachodesch (R. hasch.), 153" ein
Gleichniss von einem Königssohn, der bei seinem
Vater angeklagt war; mp373 CN imN ib n73N
oi5ibpr ib ns73 n b o yno r o b niOTb nn5<
'dl Id yno ndiT nNi ibo Ar. u. ra. Mss. (Ag,
0i5bpis) da sagte sein Vater zu ihra: Wenn
du in jener Anklage von rair freigesprochen
werden willst, so wähle dir den Advokaten N. N.,
sodann wirst du unbestraft ausgehen. Ebenso
sagte Gott zu Israel: Wollet ihr von Sünden
freigesprochen werden, so gedenket vor mir
der Tugendhaftigkeit eurer Väter. In der ParaU.
LevU. r. s. 29, 173" onbpis (Ar. Uest oribpr).

ü))bp':, 'bp':, ]'t2'bp': s. in 'ps.
''PPlp"'2 N i k o r a a c h o s , Name eines Amoräers. j . M. kat I, 80"^ ob. 'n mip i073ipr NSn
NniyT Nikoraachos trug eine Borajtha in Gegenwart des R. Seira vor.
|ip''2) )1''p''2 m. L a n z e , Waffe mit Eisenb e s c h l a g . Stw. yp, arab. J,{.^, mit der Vorschlagssilbe 13, s. d,, vgl Hai in s. Comment
zur nächstflg. Stelle, der unser W durch das
^^- V.P- (2 Sm. 21, 16) erklärt; ebenso Maira,
durch das arab. nspbN, welcher jedoch pis
ftir eine Transposition von yp hält, was aber
unwahrsch, ist; vgl. r i p . Kel 11, 8 y r o n
ypisni (Hai liest yipsni) der Speer und die
Lanze. ToseL Kel. B. mez. II AnL y i p m (ed.
Zuckerm. y s r n , wahrsch. crrap.), vgl. auch liTSJ.
"li2p"'2 N i k a n o r , Militairbefehlshaber des
Antiochus Epiphanes, der gegen Juda rückte
und von den Juden besiegt wurde. Midd. 2, 5
nrpis nym das Nikanor-Thor ira Terapel; vgl
Meg. taan. XIL j . Taan. II, 66* ob. nbn üv
'01 mspr d r nm nmy ara 13. Tage des Monats
Adar ist das Nikanorfest; näral. zur Erinnerung
an den Tag, an welchera dieser Feldherr von den
Makkabäern besiegt wurde, j . Meg. I, 70° un.
dass. Jora. 37*. 38* iminbnb d m r nmys n r p r
'01 bei den Nikanorthüren ereigneten sich Wunder, vgl. you.
T^2 m. (eig. wohl arab. ''IS: Aos arboris)
insbes. das B l a t t der g l a t t e n und weissen
P a p i e r s t a u d e , Papier. Aboth 4, 20 Elischa
ben Abuja sagte: imb n73ii Nin n73b nbi i73ibn

n73ii Nin n73b ipT i73ibni mm nus by nomo
pin73 niiS by nomo iinb worait ist Jem., der
in seiner Jugend lernt, zu vergleichen? Der
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Tinte, die auf neuem Papier geschrieben ist;
womit aber ist Jera., der in seinera Alter lernt,
zu vergleichen? Der Tinte, die auf v e r w i s c h t e m
Papier geschrieben ist; eine Geisselung gegen
R, Akiba, vgl. ymibN. Git 9" y y n r yNm dmy
£3^yipn nN diNb7373i "pbn nus p b yynp73 dinnb
VI für Zeugen, die des Schreibens unkundig
sind, macht raan in glattera Papier (durch Linienziehen) Einschnitte, welche sie rait Tinte ausfüllen. Das. 19" nb n73Ni pbn m r nb ins
NTSfl ib nniDN ind mn dN i m r nT mn
rno ybm i73d Ar. ed. pr. sv. Nns (Agg. nmnrTs
IJiffliin) wenn Jera. seiner Frau ein glattes (unbeschriebenes) Papier giebt und zu ihr sagt:
Hier hast du deinen Scheidebrief, so darf er,
wenn er ein Priester ist (dera eine Geschiedene
zur Ehe verboten ist) rait ihr nicht die Ehe
fortsetzen; denn er könnte die Schrift rait Gallapfelsaft darauf gesetzt haben; welche näral.
blos durch eine besondere Vorkehrung lesbar
wird, vgl nbi73 IH. Meg. 17*. Schabb. 78*"
pin72 niis ' yodiTs nmp iiby dinob ind n i r
n;op nmiblt by lindb md Papier von der
Grösse, dass man das Zeichen der Zöllner darauf
schreiben kann (letztere pflegten näml. beim
Verzollen der Waaren einige grosse Buchstaben
anf ein Stück Papier zu zeichnen zum Beweis,
dass die Waare bereits verzollt sei); verwischtes
Papier von der Grösse, dass man eine kleine
Flasche damit umwickeln kann. Bez. 32" u. ö.
Deut, r, s. 3 g. E. n i r n Nmm nmN Nmsm ib73b
01 ibm7j nbdbm ein Gleichniss von einera Könige,
der, als er eine Frau helrathete, das Papier
und den Schreiber (behufs Ausfertigung der
Ehepacten) von seinem Gelde bezahlte u. s. w.,
vgl njnb?. — PI. Pes. 42" der Leim... dinoionm
IT^.'^"'"'^? p d ypdn73 worait die Schreiber ihre
Papiere "zusararaenkleben. — Kel. 2, 5 n r o n
n i r r Krüge, die rait P a p i e r ( P a p p deckeln) bedeckt sind; nach einer anderen
Erklär, ra Hai' Coraraent z. St.: Krüge aus dera
Orte Nejar; ähnlich n r n b n r o n Krüge aus
Lydda. Nach e i n e r LA. n i m r n i und die
Pappdeckel ToseL Kel. B. kara. II dass. Vgl
das. VII g. E. nN no miobnm m r n i 5nn my
"''snn die Fischhaut und das Papier, worait
man den Krug bekleidete, überzog.
T2 I od. 113 (=bh.) u r b a r machen, auffoden, lirare, eig. l i c h t raachen; vgl pna
leuchten und pm373 yinn ein tiefer, lichter
Graben, Arach. 9,'i (29") nnmn IN n n r Ar.
l'^gg. ni3) er raachte das Feld urbar, oder Uess
es brach liegen. ToseL B. mez. IX AnL noimn
^-'^ nyniTi nsm ns Nni ^b inmnTs
ni^
31 mitn y n n nmn nNS NbN wenn Jera.
ein Feld von Einera pachtet, so darf er es
Dicht in einem Jahr urbar machen und in dem
andern besäen, aber er darf die eine Hälfte
des Feldes urbar machen und die andere Hälfte
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desselben besäen. Das. g. E. wenn er zwei Felder
pachtet, nnN y n n nnN nNS (ra. Agg. n i r , ns)
so darf er das eine urbar raachen und das andere besäen. — Part pass. Men. 85* ninm
nin3i373n (s eingeschaltet, um einer Verwechsel.
raU niniS73: Leuchter, vorzubeugen) Felder, die
aufgerodet wurden.
T2 II m. ( = bh.) 1) das Urbarraachen
des Feldes. ToseL B. mez. IX g. E. nisn nym
die Zeit des Urbarmachens. — 2) das u r b a r
g e m a c h t e F e l d , N e u b r u c h , novale. Pea
2, 1 n r m mon das brachliegende und das
urbar gemachte Feld. j . Nas. VII, 56" ob. mm
nis das urbar gemachte Feld. — PL Schebi.
4, 3 'dl nrnrnmo dio"yn 173 y n r ynoin man
darf ara Brachjahr urbar geraachte Felder von
einera Nichtjuden, aber nicht von einera Juden
pachten.
t<1''2 ch. ( = vrg. n r ) u r b a r
F e l d ' s. TW
T2 III m. (arab. ^

geraachtes

von ms, syn. mit bi3,

vgl. auch bh. niS73) W e b e r f a d e n . Genes, r. s.
94 u. ö., s. w. un. — PI. y n r , d m r das Trurara,
liciura, d. h. die Enden des Aufzugs, oder die Fäden
von dem alten Gewebe, woran die Fäden des
neuen Aufzugs oder Gewebes angeknüpft werden.
B. kam. 119" ymN Nb mnsn 173 ynpib yN
nrypo mum Nbi ybpsio Nbi y n r Nbi (Ar.
ypsiB
y n m ) man darf nicht vom Weber
kaufen weder die Wollreste am Webebaum
(vgl. NniN), noch das Trurara, noch die Tuchläppchen (panniculi), noch die Knäule (Rollen),
die Reste des Aufzugs; weil näral. diese säraratUchen Gegenstände dem Lohngeber gehören.
Schabb. 13, 1 (105*) 'dl ynis ino mm nmiyn
wenn Jera. zwei Fäden zieht u. s. w., vgl. Nnid
II und Nnmii£73. Kel. 21, 1, s. oinip. j . Schabb.
VII, 10° mit. n r o yon ismi inN qno y n r ism
nnN zwei Fäden an einem Zacken und zwei
Zacken an einera Faden. Schek. 8, 5 nono
n5nNS n m n y n r dismi dmom byi nou nmy
Ar. (Agg. 117313) der Terapelvorhang war eine
Faustbreit dick und wurde auf 72 Fäden (Enden
des Aufzugs) gewebt Exod. r. s. 50 g, E.,
142° d i n r dy dass. Genes, r. s. 94, 92* r o i
m m n r ormi omdm by ybnoi73 inm ibnos
ni3n nnmy nN ybnio „die Söhne Naftali's"
(Gen. 46, 24), die verkrürarat waren betreffs
der 72 Weberfäden, indera sie die Arbelt jener
Fäden schlecht anwandten. Die Nachkomraen
Naftali's werden das. näral. als lasterhaft geschUdert, die auch für die Götzen ein dera
Terapelvorhange ähnliches Gewebe anfertigten.
N'T'2 ch. (=vrg. n r ) 1) das Trurara, der
Weberfaden.
Schabb. 105* Nnr no der
kruraragebogene Stab am Weberstuhl, vgl. NnioII.
— PI. j . Schabb. XIII AnL, 14* rait Nmr
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die Fädenenden des Aufzugs. — 2) übertr. geflochtenes Haar. Schabb. 67* Npno NniS
Haarzopf, vgl. Npno II.
T2 IV XT2 ch. (syr. j ^ J ) 1) J o c h , jugura
j . Schabb. V g. E., 7° ob. Nnr nd ein kleines
Joch. Schabb. 54" dass., s. no. — 2) übertr.
Joch, s. V. a. K n e c h t s c h a f t , s. TW.
j1"l"'2 N e r o , der bekannte röraische Kaiser.
Git. 56* noip y n r der Kaiser Nero, der, von
Rora zur Bekärapfung der Juden abgesandt,
zura Judenthura übergetreten und der Stararavater des R. Meir gewesen sein soll. Thr. r. sv.
n m s vn, 55"* y n r nm ninmoi Nnmmo nnN
i73in r o nisiob73Ni die Botschaft traf in Jerusalera ein, Nero sei gestorben und die Röraer
hätten ihn (den Vespaslan) zura Kaiser ernannt.
Davon
n''2lT2 fem. n e r o n i s c h , von Nero herr ü h r e n d . KeL 17, 2 n n n r n ybo der Sela
(Münze), der zur Zeit der Regierung Nero's
geprägt wurde, vgl. nnp73. Bech. 37". 38* dass.
B. raez. 25" Nm n n n r diese Münze ist eine
neronische.
N22, ''ND2, nD2s. ms.
1 :

- :

11

]132 s. yim.
5<''"ip2 m. Adj. (von nTd) g r a u s a r a , d e r
Graus'arae. — Nnimms / . die G r a u s a m k e i t , s. TW
02» n32 ( = bh. Grndw. 13 syn. rait 53 und
ps; arab. Ljo, ^^XJ: stossen, s t e c h e n , verl e t z e n ; dav. auch Ods, md3, ndS s. d. W.)
S c h a d e n leiden, b'eschädigj:, v e r l e t z t
werden. Levit. r. s. 33, 177* (rait Ansp. auf

ISN, Ara. 7, 7) nds NbN nii73y73 yN r n nivn
dbiyd ymoid ISN ddosN bNnmib' Hbpn n73N id
'dl nTn der Kessel (der vor dera Feuer steht),
behält nicht seine Masse, sondern nimrat nach
und nach ab, verliert an Stoff; ebenso sagte
Gott zu Israel: Ich werde euch durch Züchtigungen in dieser Welt verringern (dddSN contr.
aus ddnN ndSN, Ar. liest dddS73 isinn = nd373
ddnN, ed. pr. öddsnTs), ura euch für das künftige Leben raakellos zu erhalten.
Pi. ndS v e r r i n g e r n , abziehen von etwas.
B. kara. 115* dmnn 173 ib ndS73 er zieht dera
Verkäufer einen Theil des Kaufgeldes ab.
ChuU. 132*. 138* dass. B. bath. 103" fg. 106*
in der Mischna nmm ny l y r n ninm73 n m s
ndsi wenn von dera verabredeten Masse (eines
rait genauer Angabe seiner Grenzen gekauften
Feldes) weniger als ein Sechstel (oder auch:
ein Sechstel) fehlt, so bleibt der Geschäftsvertrag ohne Abzug ara Kaufgelde; wenn aber
raehr als ein Sechstel des Masses fehlt, so zieht

'22

der Käufer den Betrag des Fehlenden vora Kaufgelde ab. In Gemara das. sind verschiedene Ansichten, ob ira letzteren FaUe ein Sechstel inclusive
oder exclusive zu verstehen sei. Nura. r.s. 20,240"
„Balack sagte: Vielleicht könnte ich 13 ndS"
(Nura. 22, 6 ) , das bedeutet nnN nosTsm mo
bNnmi73 qb« i b bd y : i d nNob nydnNi dinmy73
tjbN SjbN non wie Jera., der den 24sten Theü vom
Sea (Masse) abzieht, ebenso fehlten auch (vgl.
Nura. 25, 9) von je 24,000 Israeliten je 1000
(Tanch. und Jalk. z. St. haben richtig den Zusatz i n non: Eines fehlt; d. h. der 24. Theü
von den 600,000 Mann, die aus Egypten zogen,
wäre genau 25,000; es starben jedoch blos
24,000). Trop. Cant r. sv. uy73d, 17° wird
nnds (Jes. 39, 2) gedeutet: 3innso73 ndsm das,
was Hiskias dera Sanherib entzogen (fortgenomraen) hatte, zeigte er den Gesandten, j .
Schabb. III, 6* un. Jem. fragte: dino niNn dN
yN ib n73N i b yn yN N73m inmN nN p3n73
ynonn Nbm ib n73N oibd nb Nin id73i ib n73N
(das W- id73i für ms73i od, ndS73i) wenn du
siehst, dass ein Eunuch deine Frau umarmt,
wtirde es dich nicht verdriessen? Jener antwortete: Ja. Aber, sagte Ersterer, schadet er
ihr denn etwas? Worauf jener antwortete: Damit
sie nicht ausgelassen werde, j . Bez. II, 61° mit
dass.
HiL non ( = bh.) schlagen, verletzen.
Trop. j . Pea I, 16* un. (raU Bez. auf Ps. 120,
4. 5) pinn73 nd73 nTi i73ip73o 11073 yiT ibo bo
alle Waffen schlagen blos an ihrer SteUe (die
Anwesenden), jener (der Verleurader) hing,
schlägt auch von der Ferne. — Part. Hof.
Keth. 77* ynm ndi73 rait Aussatz behaftet, j .
Jeb. VI, 7° ob. yy n3i73 durch Holz verletzt;
d. h. eine Unverheirathete, welche die Virginität
durch Anstossen an Holz oder dgl. verloren
hat, die, nach e i n e r Ansicht, eine Hochzeitsverschreibung, Kethuba, von blos 100 Minen
(während eine J u n g f r a u 200 Minen) erhält,
welche auch von einera Priester nicht geheb
rathet werden darf, vgl. Jeb. 59*. Keth. 11*"
yy ndl73 im Ggs. zu mi« noiin: diejenige, der
ein Mann beigewohnt hat. Das. 13* fg. j . Keth.
I, 25" un. u. ö. Par. 8, 9 und Mikw. 1, 8 omn
ydi73n verdorbenes Wasser.
'21, ND2 chald. (syr. \Ä2 = noi) Schaden
leiden, v e r l e t z t werden, j . Ab. sar. II, 41^
ob. Arbeiter befanden sich auf dera Felde, wo
ein Gefäss rait Wasser unbedeckt stand (welches
letztere zu trinken verboten ist, weil eine Schlange
davon getrunken haben könnte, vgl. iiba); ynmN
1inii73i riisn ydSNi y n i m Nbi Nimp (Nprosthet)
Einige, die zuerst davon getrunken hatten, starben
zwar nicht, litten aber Schaden, erkrankten;
diejenigen jedoch, die später davon getrunken
hatten, starben. Das. 2 Mal. j . Dem. I, 22* ob,
der Fluss Ginal (11515, s. d.) theUte sich auf
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Befehl des R. Pinchas ben Jair, sodass letzterer
trocknen Fusses durch ihn gehen konnte. in73N
j i r 1«» yb ittN y i d y yN ybdi n-ijabn nib
11311 173 (bNnmi 173) ms ndb bipN Nbn nimoso
r;M Nbi imyi (die hier eingeklararaerten Worte
scheinen ein späteres Glossera zu sein) seine
Schüler fragten ihn: Werden auch wir durch
den Fluss ziehen können? Worauf er ihnen
antwortete: Derjenige, der bei sich selbst weiss,
dass er noch niemals in seinera Leben irgend
Jemdn. beleidigt habe, der kann durchziehen,
ohne Schaden zu leiden, j . KU. IX, 32° ob.
10373 m?3 Ninn in bd 3pyi (ed. Krot crrap.
r3d) was hätte Jakob für Schaden gehabt, wenn
er anderswo begraben worden wäre? d. h. weshalb
befahl er, dass seine Leiche nach Palästina gebracht werden soUte (Gen. 47, 30)? j . Keth.
XII, 35" ob. dass., vgl. 35.
Pa. 133 (=!nd3) a b z i e h e n , in A b z u g b r i n gen, sparen, j . Ber. IX, 14" un. „der Pharisäer
der Sparsarakeit" (vgl. Nnn.dS nr. 2) sagt: iN73
mi:73 imy NSNI id373 NSN'ib mNi von Allem,
was ich besitze, spare ich etwas ab, ura von
den Ersparnissen eine Gott gefäUige Handlung
auszuüben, j . Sot. V, 20° un. dass. Schabb. 140*
V1NI N73byn NnidTTs ib idS73 N73bn man könnte
mir (das, was ich hienieden genossen habe) von
raeinem Tugendlohn ira zukünftigen Leben abziehen, B. kam. 97". 98*.

:-

:

sagen: Früher, im gesunden Zustande ass ich
Linsen und Grünkraut, jetzt aber kann ich nichts
Anderes als Eier und Hühner essen. Ersterer
muss ihra also die Mehrkosten der theureren
Lebensraittel erstatten. ToseL B. kara. IX AnL
11T73 ms (so richtig in einigen Agg.; die LA.
p t r mn oder yT73 mT ist crmp.) dass. — Git.
15" wenn einer der zwei Zeugen, die ein Dokument unterschrieben hatten, starb, so ist der
Ueberlebende blos berechtigt, seine eigne Unterschrift, nicht aber, geraeinschaftUch mit einera
andern Zeugen, die Unterschrift des Verstorbenen
zu bestätigen (d. h. es sind hierzu zwei frerade
Zeugen erforderlich); NS173731 Ny3in ms pms Np
Nino nnn N731BN da sonst die ganze Summe
der Schuldforderung rait Abzug eines Viertels
(d. h. ^/4 der Surame) durch die Aussage eines
e i n z i g e n Zeugen würde erhoben werden (näml,
eine Hälfte durch die Bestätigung seiner eignen
Unterschrift und ein Viertel durch seine Bestätigung der Unterschrift des Verstorbenen, da
zu letzterer noch ein zweiter Zeuge nöthig ist);
während doch die Aussage eines j e d e n der
zwei Zeugen die Hälfte der Schuldforderung
bezeugen soUte. B. bath. 57*. — j . Dem. II, 22"*
ob. m a ids crmp. aus mss dinn: die Grenze
von Tyrus. Ker. 3" immsm, richtiger iinmsdd,

s. mo.
T

-

N i T p 2 / . (des vrg.) 1) Abzug von einer
"'N32) '21 m. Abschlag, Abzug, Abrech- Schuldforderung; wenn nämb der Gläubiger
nung, d. h. das Abgezogene, A b g e r e c h - die Nutzniessung eines ihra verpfändeten Feldes
nete; vgl. syr. \£1^
daranura, detrimentum. hat, wofür er sich alljährlich einen Theil des
B, kam. 59* n73iN iNTy p n m ms n73iN m r 'n Darlehns vora Schuldner abziehen lässt B. raez.
msiTTs 105 R. Jose sagte: Die Kosten für die 62* un. Nrnrns Nb3 Nn3dm73 die Verpfändung
Hebamme werden in Abzug gebracht (d. h. wenn ohne Abzug. Das. 67* NnnN3 Nnsom73 iNn
Jem. eine schwangere Frau stösst, infolge dessen yonTs Nonisi Nmmso NbN bior Nb iipbo73n
ihr die Kinder abgehen, so muss er ihrem Ehe- Nniiipo b m r IN733 NbN bior Nb Nniid33 ibmN
manne den Werth der Letzteren zahlen; vgl. bei der Verpfändung eines Feldes darf der GläuEx. 21, 22. Da aber der Eheraann diejenigen biger an einera Orte, wo der Brauch herrscht,
Kosten, die er bei einer gewöhnlichen Entbin- sich rait ihra abzufinden (ihn zu beseitigen), den
dung der Hebamme hätte zahlen raüssen, erspart, Feldertrag nur dann geniessen, wenn hierdurch
so kann der Beschädigende ihra diese Kosten ein Abzug von der Schuld stattfindet (denn in
abziehen). Ben Asai sagt: Er bringt ihra die diesera Falle ist die Nutzniessung, selbst wenn
Zehrkosten in Abzug (d. h. bei einer gewöhn- sie einen grösseren Werth hat, als wie der Ablichen Entbindung hätte der Eheraann seiner Frau zug beträgt, deshalb nicht als Wucher anzusehen,
einige Zeit vor ihrer Niederkunft bessere Nahrungs- weil der Gläubiger sich ja auch Missernten
mittel geben müssen; die Kosten nun, die der Ehe- u. dgl. gefallen lassen müsste, wobei er beim
mann bei der gewaltsaraen Entbindung erspart, Abzug zu Schaden kärae). In einem Orte jedoch,
zieht ihm der Beschädigende ab), j . B. kara. VIII wo der Brauch herrscht, dass der Gläubiger
^nf., 6" Ben Asai sagt: Wenn Einer den An- während der ganzen verabredeten Zeit der Verdern körperlich beschädigt, yTTi iN03 ysnis pfändung sich rait ihm abzufinden berechtigt ist,
rnoibo bmN Nsrn Nnrsnpo 11T73 iNds IN73 darf Letzterer die Nutzniessung auch ohne Abirmnm yy^o ^bN bdi73 m nib yndi pnr so zug von der Schuld haben (denn während dieser
gewährt man Letzterera den Abzug der Nahrungs- ZeU ist das Feld als ein von ihra gekauftes
mittel (d. h. der Erstere rauss ihra die ganzen anzusehen). Der Gelehrte jedoch darf, selbst
Zehrkosten geben, wovon blos die Surame ab- bei Abzug von der Schuld die Früchte nicht
gezogen wird, welche die biUigsten Lebensraittel geniessen. Auf welche Weise jedoch ist ihra
kosten). Was bedeutet der „Abzug der Nah- die Nutzniessung gestattet? Bei einer Terminrnngsmittel"? Der Erkrankte ist berechtigt zu festsetzung. Das. nib n73Nn Nnmip mn mm
I'^VT, Neuhebr. u. Chald. Wörterbuch. I I I ,

50

r\"2i

—

394

1Nd73 Nniid3 Nbd nb NSbm« ysm m73n ny
Nb3 bd in73Ni NOIN mm mbm ib N373iim ibiNi
ny nib n73Ni Nnrsip m i m m b3N niON Nnnos
NS73iim ibiNi iNd73 NniidS3 NSbidN ysm m73n
iniB mbm i b was ist unter „Terminfestsetzung"
zu verstehen? Wenn der Gläubiger zum Schuldner sagt: Bis fünf Jahre will ich den Feldertrag
ohne Abzug vora Darlehn geniessen, nach dieser Zeit hing, werde ich dir die säraratUchen
Felderträge abschätzen (und den Betrag derselben
von der Schuld abziehen). Manche sagen: Ohne
Abzug von der Schuld ist jede Nutzniessung verboten; was aber ist unter Terrainfestsetzung zu
verstehen? Wenn der Gläubiger sagt: Bis fünf
Jahre werde ich die Felderträge gegen Abzug von
der Schuld geniessen, später aber werde ich die
säraratUchen Felderträge dir abschätzen. Keth.
95" nmyb nin3nb Noiino nib idm73n Nnd5 Ninn
'dl ysm m73nb mpi NniidS3 ysm Ar. (In Agg. fehlt
unser W.) Jera. verpfändete seinera Nächsten
einen Garten auf zehn Jahre rait der Verabredung des Abzuges vora Darlehn; der Garten
jedoch alterte (versagte die Früchte) nach fünf
Jahren u. s. w., vgl Nonm. — 2) Sparsarak e i t , Abzug, A b s p a r u n g vora Vermögen,
j . Ber. IX, 14" un. nmms n73 miiB ed. Lehra.
(ed. Ven. u. a. nudsn n73) der Pharisäer der
Sparsarakeit. Das. niNi n73 Nnnos n73 mino
nm73 imy NSNI ms73 NSN ib (nnosn) „der
Pharisäer der Sparsarakeit" ist derjenige, der da
sagt: Von dera winzigen Verraögen, das ich besitze, spare ich etwas, um davon eine gottgefällige Handlung auszuüben.

HÜ21

032, y21 (syr. w^aJ) schlachten, Thiere
tödten. Stw. 003 (=033?, m3d trnsp., hbr.
CjON; vgl. auch n5S ira Ithpe.): einsamraeln,
hinraffen, den "Lebensodera hinwegnehraen.
Davon auch das nächstflg. 003, NDOS: das Eingesararaelte, das v e r s c h a r r t e Verraögen,
S c h ä t z e , wovon Stw. 0dS=T3s. Bei diesen beiden Bedeutungen ist Grndw. Od (T5): bedecken,
verhüllen. — j . ScheM. V g. E., 36* rait nib
Niinn Nnm didm Nms ndn NnniN der Mensch
pflegt nicht einen zura Pfluge tauglichen Ochsen
zu schlachten, vgl. NOdS I. Khl. r. sv. omr
noyn, 97*^ (raU Bez.'äiif Ez. 21, 26) y m o
Niodd iTm Nn73N omsn Niony wie jener Araber, der ein Larara schlachtet und (behufs Wahrsagerei) die Leber beschaut Iraper. Pes. 61*
u. ö. om (vleU. von oos, wie n i i , biu von nis,
bus u. a.) schlachte! ' ChuU. 37" oid oio
schlachte, schlachte! vgl. om Bd. II, 308*. (Tract
Kuthim I ed. Kirchheira hat omoid ein W.)
Trop. Snh. 25" un. der Statthalter NON oid3
NdN diob Nnoi Nno diob schlachtet den Vater in
Gegenwart des Sohnes und den Sohn in Gegenwart des Vaters; d. h. überbtirdet die sämmtlichen Ortsbewohner rait Steuern.

Ithpe. ommN g e s c h l a c h t e t werden; s.
TW Contr. j." Keth. XII, 35* rait mimn n73bl
0153173 b5iy i n N73n noy nin ysT nn r s m
n n s r 10b nib n73N mTim mn nib n73N ny5
infolge welcher Sünde litt Rabbi an Zahnschraerzen? Eines Tages sah er beira Vorübergehen ein Kalb, das geschlachtet werden sollte
und das ihra entgegenbrüUte: Rabbi, rette mich!
T)"^21f. ( = n i p 3 , n r p s , von ips s. d.) R e i n - Er jedoch rief ihm zu: Dazu wurdest du erheit, R e i n l i c h k e i t j . Kidd. IV, 66" un. wenn schaffen, vgl. dms. j . KU. IX, 32" mU. dass.,
ein Proselyt sagt: Ich Uess raich beschneiden, vgl auch B. mez.'85*.
habe aber nicht gebadet, iniN iibidU73i 173NS
NOl32 m. Adj. der S c h l ä c h t e r , der Men'dl niids n73 dm73 nomo so ist er beglaubigt schen h i n s c h l a c h t e t , j . Jom. III, 40° ob. in
und raan lässt ihn ara Sabbat der Reinlichkeit 173 Noms n73Ni 1N73 nmos n73N Nsmm noios n?3N
halber baden; d. h. wäre das Baden des Pro- NSiib573 nmos n73Nn INTSI i:tip
iNmn Nin
selyten unbedingt nothwendig, so hätte er die- '51 mijmp n73n73 ein Autor erklärt (das hbr,
ses Bad ara Sabbat nicht nehraen dürfen (inimoN y-np, Jer. 46, 20) durch Menschenschlächter,
Nn05); da es aber nicht unbedingt nothwendig ein anderer Autor aber erklärt es durch Verist, so wird es als etwas Gleichgiltiges (das. t r e i b er; derjenige, der es durch Menschenerklärt: lOd ni2 dm73), als ein gewöhnUches schlächter erklärt, erweist es aus der Mischna:
Reinigungsbad angesehen, das am Sabbat ge- „Man führte das Taraidopfer vor den Priester,
noraraen werden darf
der es schlachtete" u. s. w. Der Andere aher,
der es durch Vertreiber, Fortrückender erklärt,
^'2!^ (syr. V a J , hbr. bds, Grndw. i s , eig. erweist es aus Hi. 33, 6: „Vora Thone wurde
Jemdn. schlagen) a r g l i s t i g , h i n t e r l i s t i g han- auch ich abgelöst"
deln, s. TWN0p2 I Knp?2 ,fem. (syr. ]ia^)
1) das
^ b'21, ^ ^ D ; m., K^^Pf K n ^ ^ ? ; / . (syr. ^ ^ j , S c h l a c h t e n , raactatio. B. kam. 46* y3Tn Nn35
U*.aJ) a r g l i s t i g , h i n t e r l i s t i g , t r ü g e r i s c h . NniDdsb (1. Nnodsb) ein Mann, der Thiere zum
— NbNOS m. Adj. (syr. ]3a:^j) der H i n t e r - Schlachten (Schlachtvieh) kauft. Das. IN rns
listige, Arglistige. — Nbms m. (syr. jlaj, Nnoosb NnodS 1731 IN Nimb Nim mn mögen
wir's doch sehen: wenn der gezahlte Preis dem
hbr. b03), Ibms, Nnibms / . (syr! 'jZal^.^^j) Arg- des Ackerviehs entspricht, so hat raan es zura
list, Trug, s.TW,
Ackern gekauft; wenn er aber dera des Schlacht-
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viehs entspricht, so hat raan es zum Schlachten
gekauft (das Ackervieh war näral. gew. theurer,
als das Schlachtvieh); weshalb also obwaltet hierüber eine Meinungsverschiedenheit? vgl. in5S. —
2) das, was geschlachtet wird, S c h l a c h t vieh, s. TW.

•12:2

n ^ ? 2 m. (eig. Pari. NiL von nod) E pil opticus, den sich die Alten als von einera Däraon
bewältigt dachten. Bech. 44" u. ö. — PI. ysos.
Pes. 112".^ Jeb. 64", s. mo, noo. — Fem'. B.
mez. 80* 'di Nm -nispr N^n'nuim IT nnom
diese Magd ist wahnsinnig, sie ist epUeptisch
u. s. w,

022 •»•; nur PL dmd? ( = s p ä t bh.) G ü t e r ,
Vermögen; urspr. H e r d e , s. den nächstflg.
1D2 (=bh. Grndw. is, arab. J o ) eig. Jeradn.
Art Ueber die Etyraologie dieses Ws. s. Od3
Anf. Tanch. Mattoth g. E., 243" wird eiii fixiren, genau ansehen; dah. bewundern,
witziges Etyraon unseres Ws. gegeben: dmds etwas oder Jemdn. feindlich, als frerad
nrb ybiii nn2 ydosm die Güter heissen des- ansehen.
halb DiOdS, weil sie dera. Einen verborgen, aber
HiL mon 1) b e t r a c h t e n , e r k e n n e n , kenvor dera Andern offen liegen, s. TIT III. Nura. nen. R. hasch. 2, 1 (22*) iniN iinid73 yN dN
r, s, 22 g. E. dass. Suc. 29*" dmon nyonN by wenn der Gerichtshof den Zeugen (der das Sichtnimm inm73 b» nidb73b yioi2i omd ibyd mds barwerden des Neuraondes bezeugt) nicht kennt.
mn73b dim nmm byi mono rb73 byi omino Das. seitdem die Boethosäer Täuschungen ver113:113 yiNi omnd npiii ipoio byi m m Nbi anlasst hatten, NbN ybdp73 ini Nbm isipnn
Ms, M. (Agg. poo, bmmo, dipoiom) wegen vier ynidTsn ITS verordnete raan, dass raan ein ZeugMenschenklassen wird das Vermögen der Be- niss betreffs des Sichtbarwerdens des Neuraondes
güterten infolge Denunclation an die weltliche nur von denen annehrae, die raan kennt. Keth.
Regierung ausgeliefert, näral. wegen derjenigen, 2 1 " dmy mi ni73inn imid73n ysim Richter,
welche bereits bezahlte Wechsel zurückbehalten welche die Unterschrift der Zeugen kennen.
(um das Darlehn noch einmal einzufordern), — 2) rait doppeltera Object: Jemdn. Andeferner wegen der Wucherer, sodann wegen der- ren b e k a n n t m a c h e n , sie ihn e r k e n n e n
jenigen, die Gewaltthaten hätten wehren können, lassen. Sifre Teze § 217 dmnNb ismdi nmi
dies aber unterliessen und endlich wegen der- '31 midd r d ni n73ib ysNsm n73b73 das Wjenigen, welche sich öffentlich zu Alraosen ver- nidi (Dt. 21, 17) bedeutet: Er kann ihn Andepflichten, ohne es zu geben, vgl auch pmy. B.bath. ren bekannt machen; das besagt, dass Jem.
54", s. mos; vgl. auch « r i . Kidd. 26* fg. beglaubigt sei, zu sagen: Das ist raein erstgeDnb yNm dmos .
nrnnN onb mim omds borener Sohn, sodass er also ein doppeltes Erbe
mrUN Güter, d. h. Grundstücke, ImmobiUen, vora väterlichen Nachlass erhalte. Nach Ansicht
die dem Gläubiger als Zahlungsobject verschrie- des R. Juda ist der Vater auch beglaubigt, zu
ben werden können; Güter, d. h. MobiUen, die sagen: Diesen Sohn hat rair eine Geschiedene
dem Gläubiger nicht als Zahlungsobject ver- u. dgl. geboren, sodass er also, wenn der Vater
schrieben werden können, vgl. nrnnN. Jeb. 38*" ein Priester ist, für die Priesterschaft untauglich
iiTsy yNltir yosdsn dmds Güter, welche die ist. Jeb. 47* u. ö. dass. jedoch rait einiger AbFrau in die Ehe raitbringt und die sie (wenn änderung. — 3) ( = b h . ym und arara. don,
sie geschieden oder verwittwet wird) wieder ralt- Y(,YV«cy.w, cognosco) beiwohnen, j . Jeb. IV,
nimmt; d. h. von denen der Mann nur die Nutz- 6" mit. wenn die Frau Jemds. gestorben ist und
niessung hat=5ib73 mos, ira Ggs. zu INS mdS ihm kleine Kinder zurückgelassen hat, so darf
bno: Güter des eisernen Fonds, vgl. 5ib73. B. er noch während der Trauerzeit eine andere
bath, 158* dass, B. kam. 1, 2 (9") y i m m n dmdS Frau heirathen. bm inmN nnTsm nmy73 Nnnd
Güter, die das Eigenthura eines Einzelnen sind; nninNb n73N mnopn nmo Ninmd ny yonu 'n
d. h. die man nicht freigegeben hat, npon, s. d. Nb Id m by EjN iminN r o nN ibn5i msom
dli Dimbm niby moym ny nnmn Nbi ndsd
wie
bei jener Begebenheit, als R. Tarfon, dessen
SO52 H ch. PI. yop3 (syr. ]^LiJ, pl. ^m£j,
Frau
gestorben war und er sich noch auf dera
vft^äi) 1) H e r d e , V i e h s t ü c k e , pecuUa, s.
Begräbnissplatze
befand, zu der Schwester derTW. — 2) (=didd3) Verraögen, Güter, die
selben
sagte:
Gehe
in das Haus und erziehe
bei den Alten zuraeist in Thieren bestanden, wie
deiner
Schwester
Kinder.
Aber dessen ungeachlat, pecunia von pecuUa. B. kara. 93* in73 nno
tet
helrathete
er
sie
noch
nicht und wohnte ihr
107: r m m o r wer dera Wohlbegüterten folgt,
nicht eher bei, als bis die 30 Tage (die kleine
trägt die Holzspäne, Stäbe davon; d. h. das
Trauer) verstrichen waren. In M. kat. 23* dass.
befolge des Reichen wird ebenfaUs begütert;
Factura betreffs des P r i e s t e r s Josef, qor
ein^Sprichw. raU Ansp. auf Gen. 13, 5, ähnlich inon, woselbst mby NO Nb anst. nnmn Nb
V31, s, d. Bech. 48*" ysiN msiN non m o r steht.
*'3i yony (auch imods) die Güter des Menschen bürgen für ihn. Das. NOIU mos viel
HoL nom e r k a n n t werden, k e n n t l i c h
Vermögen. B. bath. 58* u. ö.
sein. Kidd. 62*" fg. nnom noin ihre Schwanger50*
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Schaft (eig. das von ihr getragene Kind) ist
kenntUch, ihr anzusehen.
NiL nor (=bh. nos) erkannt, gekannt
werden.'Ber. 28" mnom nor nnN imo ibnid73
nnN durch die (schwarzen) Wände deines Hauses wirst du erkannt, dass du ein Schraied bist.
Kidd. 31* n73N inon mNnm nor indn siid73
aus deinen letzten Worten wird erkannt, dass
auch „deine ersten Worte wahr" sind (Ps. 119,
160); d. h. aus den letzten Geboten in den zehn
Bundesworten („Ehre deinen Vater und deine
Mutter" u. s. w.) erkannten die Völker, dass
auch die ersten Bundesworte („Ich bin dein
Gott" u. s. w.) WahrheU enthieUen; während sie
früher behauptet hatten, dass die Gesetze blos
die Alleinherrschaft Gottes verkündeten, vgl.
nioi73is. Sot. 9" n73N mon ynor die Worte der
Wahrheit sind leicht kenntlich, finden Glauben.
Daher „wüsste näral. DelUa, dass Sirason ihr die
volle Wahrheit gesagt habe" (Ri. 16, 17. 18).
GU. 53*" Chiskija sagte: nmm nor isiNm pTm
pTin eine Beschädigung, die nicht kenntlich
(nicht sichtbar) ist, ist als eine Beschädigung
anzusehen. Daher ist Jerad., der einem Andern
dadurch Schaden zufügt, dass er die heUigen
Speisen desselben verunreinigt, indera er z. B.
ein Reptil rait ihnen in Berührung gebracht hat,
auch nach biblischem Gesetze zu Schadenersatz verpflichtet. R. Jochanan hing, sagte:
PTm ni73m Nb ndr isiNm pTin eine Beschädigung, die nicht kenntlich ist, ist nicht als eine
Beschädigung anzusehen. Dah. ist Jem., der
einera Andern auf die gedachte Weise, ohne
Absicht Schaden zugefügt, freizusprechen. Wenn
er jedoch die Speisen eines Andern absichtlich verunreinigt, so muss er nach rabbinischera Gesetze den Schaden ersetzen; denn
sonst würde jeder Uebelwollende dera Andern
solchen Schaden zufügen, vgl. auch 103 im Piel.
Schabb. 91". Erub. 50" u. ö.
Pi. no: (denom. von mos) entfremden,
entfernen, als einen Fremden behandeln.
Snh. 7" un. (mit Ansp. auf imon Nb, Dt. 1, 17)
R. Elasar sagte: inndsn Nb du soUst ihn (den
Processführenden, wenn er dein Feind ist) nicht
als einen Freraden, Nichtjuden behandeln, ura
ihn zu verurtheilen. R. Juda sagte: innidn Nb
du sollst ihn (wenn er dein Freund ist) nicht
wohlwoUend behandeln. Schabb. 82" (mit Bez.
auf dnTn, Jes. 30, 22) nTd 13173 inmos entfremde (d. h. entferne) dir den Götzen wie einen
Fremdling.
152 ch. AL noN (=mdn) erkennen, s.
TW — Ithpa. erkannt, gekannt werden.
B.kara. 97* fg. Npm Nisssm Nb der Schaden
ist nicht kenntUch.
••n?; m. PL dmds; mnds / . Adj. ( = bh.)
frerad; insbes. einer andern Religion an-

•-^22

gehörend, NichtJude, NichtJüdin. Schabb.
31* 'oi iN73m isob Nom nnN mos ein NIchtjude
(Heide), der zura Judenthura übertreten wollte,
kara vor Schammai u. s. w., vgl. Nnon. Jeb.
16" N73m yminpb ymmin nTn 11210 mhpm mos
Nin dmomn nnmy73 wenn ein NIchtjude in
unserer Zeit sich eine Jüdin angetraut hat, so
muss raan auf diese Trauung Rücksicht nehmen;
denn er ist vielleicht ein Abköraraling des Zehnstämmereichs. Das. 17*. 23* nmosn ys Non iso
'31 dein Sohn, der von einer NichtJüdin abstamrat, wird nicht dein Sohn genannt, s. 15.
Das. 133 rnp mosn 173 Non ino p der Sohn
deiner Tochter, der von einera Nichtjuden abstararat, wird dein Sohn (Enkelkind) genannt.
Das. 62* nib inirns oim mb mN inos inrno
oim inb solange er ein NIchtjude ist, hat er
eine legitlrae Abstararaung (dass näral. seine
Kinder als seine rechtraässigen Nachkommen,
hinsichtl. der Erbschaft u. dgl. anzusehen sind);
sobald sie aber Proselyten werden, so hört diese
legitlrae Abstararaung auf; näral. nach dem
Grundsatz: 1731 ibism lupd nmnsm n5 ein
NichtJude, der Proselyt wurde, ist wie ein neugeborenes Kind anzusehen, vgl. auch 01m.
Ab. sar. 3* R. Meir sagte: mdS ibiONm 111373
nmN n73ib niTsbn bin5 inoo Ninm nnmo poiyi
inos ibmNm ni73b Nn
diNn dniN nmyi
bil5 inoo Nin mn nmno poiyi woher ist erwiesen, dass selbst der NIchtjude, der sich rait
dera Studiura der Gesetzlehre befasst, dem Hohenpriester gleiche? Daher, dass es heisst: „Meine
Gesetze und meine Rechte sollt ihr beobachten, die
der Mensch ausübe, darait er am Leben bleibe"
(Lev. 18, 5); da heisst es nicht: „Priester, Leviten
und Israeliten", sondern „der Mensch"; daraus
ist zu schliessen, dass auch ein NIchtjude, der sich
rait dera Studium der Gesetzlehre befasst, dera
Hohenpriester gleich sei. Das. 52" (4, 4 in der
Mischna) '01 mon bmi ibm nnT nmoy buo73 inos
der NichtJude (Götzendiener) kann den Götzen,
der ihm oder einera andern Nichtjuden gehört,
vernichten (närallcb durch irgend eine Schändung,
vgl. bU3 im Piel) u. s. w. Diese Relation rührt
von der von Rabbi in seinera spätem Alter
vorgenommenen zweiten Redaction der Mischna
her, vgl. Gem. z. St Im j . Tlrad. hing, lautet
dieser Satz: bNnmi ^lai ib^ fs bt20)2 mos der
NichtJude kann seinen eignen, sowie eines Juden
Götzen vernichten, näral. nach der ersten Redaction Rabbi's, vgl auch ont ChuU. 13" omdS
imnidN ans73 NbN in T'3> moiy iNb ynNb nitinom
imTO die Nichtjuden ausserhalb Palästinas sind,
selbst wenn sie Götzen anbeten, nicht als Götzendiener zu behandeln, denn sie beobachten hlos
den überkommenen Brauch ihrer Eltern. B. bath.
54" ino piTn73n bd ndi73d in mn dmos loos
ninib riT NU73 1073 inos N73yu IN73 ino noT
miib Nnum NU731 iy r p Nb bNnmi nib pbnoN
'01 die Grundstücke der Nichtjuden gleichen
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einer Wüste (d. h. ein Grundstück, das ein Jude
dem Nichtjuden abgekauft und ihm das Kaufgeld bezahlt, aber den Kaufschein noch nicht
erhalten hat, wird wie ein freigegebenes Gut
angesehen, non73=lpBn, s. d.); und wer zuerst
den Besitz davon ergreift, erwirbt es als sein
Eigenthura. Was ist der Grund? Der Nichtjudeist, sobald er das Kaufgeld erhalten hat,
abgefunden, der Jude aber erlangt nicht eher
das Eigenthurasrecht, als bis er den Kauf scb ein
erhäU; daher ist das Grundstück ein Freigut.
(Buxtorf SV. 003 hat unsere Stelle weniger aus
Missverständniss als vielmehr a b s i c h t l i c h falsch
übersetzt, und naraentlich den Nachsatz, der die
SteUe erklärt, weggelassen.) Git. 61* di03nB73
oros ibm ynpo73i bNnmi i r y oy dmos i r y
bsi-di in)2 oy omds mTa yndipi bNnmi ibm dy
dbiyn ypn I3D73 raan ernähre nichtjüdische Arrae
ebenso wie jüdische Arme, raan besuche nichtjüdische Kranke ebenso wie jüdische Kranke
und begrabe nichtjüdische Leichen ebenso wie
jüdische Leichen wegen Aufrechthaltung der
allgemeinen Weltordnung; vgl. auch dn3. Taan.
27" vgl mitiS. — Trop. ChuU. 19" niby mp
•^•33 ilds R." Jochanan rief betreffs des R. Elasar
aus (der verschiedene Arten der Schlachtungen
mit dera Schlachten eines Nichtjuden verglich):
NichtJude, -NIchtjude! d. h. du hörst gar nicht
auf, das W. mdS anzuwenden, das aber durchaus
nicht hierher passt; ähnlich Nor Nor s. d.
Erub, 75* dass.

bleiben der anderen Gewächse Ueb wäre. ToseL
KU. I g. E. '01 md373ni nBn73ni y n m (Var.
nBinn anst. mdSTsn) Jera., der Mischsaaten säet,
oder sie raU Erde bedeckt, oder sie gätet, übertritt ein Verbot. B. raez. 89* di73imo mosTsn
dibitdoi wenn Jera. Knoblauch oder Zwiebeln
gätet. Schabb. 103*. 105* u. ö. Ter. 9, 7 mdS73n
nrond dibyn dy wenn Jem. raU einera Nichtjuden Laucharten gätet. Ned. 58" dass. j . Schek.

^21 (syn. rait nds, Grndw. 13: stechen,
graben; ferner: schlagen, beissen, s. Hifil; insbes.
syn.mltmps) d i e P f l a n z e n rait den W u r z e l n
ausreissen, danach g r a b e n ; ähnlich arabisch

HiL mmn l) schlagen. Genes, r. s. 30 AnL,
28* momi' mN immn nomn 173 Nitr Ninmo ns
r n n n r o dm 3mpni 3mpnb nmo mn Nbi
als Noah aus der Arche ging, so schlug ihn
ein Löwe und verwundete ihn, infolge dessen
er untauglich war, die Opfer darzubringen; daher
brachte sein Sohn Sem anstatt seiner die Opfer
dar. B. bath. 54*, s. mio:o. Das. 88* nmmn
wenn er das Thier geschlagen hat B. raez. 30"
u. ö. — 2) ( = i m 3 , no3) beissen. j . Ber. V,
9* un. imidni nonon NO ein Chabarbar (eine
buntgefleckte Schlange) kara und biss ihn, vgl.
nanan. j . Snh. IV, 22" un. mns immn eine
Schiänge biss ihn. B. bath. 16" ob. r nbiN
nb 1173T73 ISN nnbb nymom nymo ni: n73nn
nnbi7373 nNBnn73i dnnn ni33 nmid73m ypnn
die Hindin hat eine enge Gebärrautter, weshalb,
wenn sie gebären will, ich für sie (spricht Gott)
einen Drachen bestimrae, der sie ara Muttermund belsst, infolge dessen sie vora Gebären
genest B. mez. 78*. Snh. 78*, s. ims.

I, 46* mU. p r o b imibm73i ynpiy vn nsimNns
inminm ymdS73 rnm nnN nin73m mm yn73m r m
nnmy mdiy ionm73 diNbon y3 ysns mm nnNi
ynTsm im p m by t|N dmnnn by yoibmTs im

'dl inminm ymdS73 imm in früherer Zeit hat
man (die Mischsaaten auf Anordnung der Gelehrten) ausgerissen und sie vor die Feldbesitzer
hingeworfen, infolge dessen die Letzteren eine
doppelte Freude hatten, die eine, dass raan ihre
Felder gätete, und die andere, dass sie von den
Mischsaaten einen Genuss hatten. Seitdem aber
die Gesetzübertreter überhandnahraen, so warf
man die ausgerissenen Pflanzen auf die Strasse
hinaus. Da jene aber dessenungeachtet fröhlich
waren, weil man ihre Felder gätete, so erklärte
raan solche Felder als ein Freigut, npon, s. d.
— Trop. j . Schek. V AnL, 48° imnn disimNnn
mT imi in73iy imtp innm mom imor lynTi
isb yN 1SN1 IONI louip imb iTpnn r n u mno
boib no Ms. M. im bab. Tlrad. (ra. Agg. n73 anst.
no, einige Agg. no) die Alten pflügten, säeten,
gäteten, mähten, behackten, ernteten, banden
Garben, droschen, würfelten, reinigten das Getreide,
mahlten, siebten, kneteten, rollten den
n?12, K ™ , nXTOcÄ. (syr.^-^aJ,V.'H=cJ
Teig und backten ihn; uns aber fehlt der Mund,
= 1103) fremd, ein F r e m d e r , A n d e r e r , ura zu geniessen; d. h. trotz aller Sorgfalt, welche
NichtJude. Schabb. 65" nNndis NB15 ein die Alten auf das Ordnen, Klassificiren und Erfremder Körper, vgl. NB15. — Fem. Nninpis (syr. klären der Gesetzlehren verwandten, haben wir
ii«^-cj=nindS) eine F r e r a d e , N I c h t j ü d i n , kein hinlängliches Verständnlss, um die letzteren
benutzen zu können.
s. TW,

iJiXj, unterschieden von ndd: abmähen, abschneiden. Gew.
Pi. mo3, mor gäten. KU. 2, 5 nbynm inbn
"« «JOS DN mosb iniN yoimTs yN om733s 13173
IHN 117373 ym bdn nN mpy ib din73iN ndd
wenn am Fönnkraut verschiedene Gewächse
(jUschsaaten) hervorsprossen, so verpflichtet
iian nicht den Gartenbesitzer, sie zu gäten (weil
w jene, die das Wachsthura des Fönnkrautes
verhindern, später ohnedies ausreissen wird);
wenn er aber einige derselben gegätet oder abgemäht hat, so sagt man ihra: du rausst sie
sämmtlich, rait Ausnahme einer einzigen Gat'"ng, ausreissen; weU er durch das t h e i l w e i s e
^äten zu erkennen gab, dass ihm das Zurück-
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von einera König, der einen Sohn hatte und
der, als er voraussah, dass die Schlange seinen
Sohn beissen wtirde, ausrief: Verflucht sei die
Schlange, welche meinen Sohn beissen wiU!
Ebenso hat Jakob, der da die Absicht hatte,
sie (Siraon und Lewi) zu verfluchen, ihren Zorn
verflucht: „Verflucht sei ihr Zorn, der raächtig
ist" u. s. w. (Gen. 49, 7). — 2) übrtr. beissen
s. V. a. v e r l e t z e n , beschädigen. B. mez. 60"
wird das hbr. ims wie folgt erklärt: ni33 Npi
3ini Nbn mm nism bipm Npn nib der Gläubiger
beisst den Schuldner, indera er ihra etwas abnimrat, was er ihra nicht gegeben hat. Git. 67"
wird Oipinmp rnN (xapSiaxo?) erklärt: ninosi
Nnni:y73i Nnm Nn73n Jera., den der junge Wein
aus der Kelter gebissen (d. h. der davon zu
viel getrunken) hat; infolge dessen ihra solches
Herzleiden entsteht.
Pa. dass. abbeissen. Ab. sar. 35" un. 101N
in2£73 ION no bmNi nm373 Aibo biss von dem
Brot der Nichtjuden ab und verzehrte es
zwischen den Grenzen, auf dera Rain.
AL beissen raachen, zura B e i s s e n ver\^)21, ^)2'1 masc N. a. das Gäten. Keb a n l a s s e n . Jeb. 76* ein Heilmittel für ein
29, 7 midS bm dinnpn ni der Griff der Hacke Loch im männlichen Gliede: Nsm73im yinim
zura Gäten (Maira., wonach Berten., erklärt '31 mminb nib yiposi nib ymdSTsi Nb735 man
mms: das Klopfen auf Steine; was jedoch bringe eine grosse Araeise, die raan das GUed
nicht einleuchtet), j . Meg. I, 71" ob. dass., im anbeissen lässt (d. h. deren Kopf raan in das
Ggs. zu yipo bm dinnp: die Hacke zura Holz- Loch bringt), sodann haut raan ihr den Kopf
spalten. ToseL B. raez. VII AnL imidS n735 ab; damit näml. durch das Welken des letzteren
'31 d r n nisrnd wenn Jem. rait dera Gäten zur die Wunde zuheUe. j . Jeb. VIII, 9" rait. steht
MittagszeU fertig war. M. k a t 3* mim m m r dafür in hbr. Phrase: ysilpi yomTsi ybiTsii NmJS
nidd das Gäten, Behacken und Mähen. Genes, man bringe Ameisen, lasse sie anbeissen {yoitäii
r. s. 39, 38* als Abrahara ara Abhänge von Tyrus HiL von im3) und haue ihnen die Köpfe ab.'
angekoraraen war nymo midiso ypidy p i N nNn
t^nri512/. Zins, W u c h e r ; dass., was hbr.
Nni INlbn n73N mniyn nymo nnmd mmisn
nNTn ynNd ipbn und gesehen hatte, dass die ims (ira Syr. bedeutet ji^^aJ: Biss, arab. ä^jCj:
Einwohner sich rait dera Gäten zur Zeit des punctum), s, TW.
Gätens und rait dera Behacken zur Zeit des
i<Dri52 masc (von dnd) H o l z d e c k e l zum
Behackens beschäftigten, so rief er aus: 0,
Bedecken
der Gefässe. Bez. 30* N73n3S3 nnQOn
möchte ich doch einen Antheil an diesera Lande
'dl
biBSn
1
1
S73T soll sie den Krug rait dera Deckel
haben! Pesik. r. s. 31, 57" m m r imd nup lies
zudecken,
so
könnte er herabfallen u. s. w. Pes.
(=Jalk. II, 61'* nsup r m ) , vgl nddio.
112*, s. Nditn. B. bath. 26* ob. NTsnos imid
r\21, r\'21 (syr. LaJ, hbr. ims, Grndw. is, Nosni nmiBN soviel als der Deckel auf der
s. 10s) 1) beissen, zuraeist von den Schlangen, Mündung des Kruges sich hin- und herbewegen
j . Pea I, 16* un. (raU Bez. auf Khl. 10, 11) man kann. Schabb. 105" N73nos non NON '1 R. Abba
fragte die Schlange, zu welchera Zwecke sie zerschlug (als er tiber seine Hausleute aufgeheisse, da sie hiervon keinen Genuss habe? bracht war) einen Krug, ura glauben zu machen,
Worauf sie erwiderte: ys ib n72NnN NbibiN dass er ztirne.
ni03 NSrn Nb nios NiTsm hätte raan mir nicht
ü)b'l s. d. in r .
vora HIrarael zugerufen: Beisse! so würde ich
nicht gebissen haben. Cant. r. AnL, 5* Nbn73
•2) 'POl s p r e c h e n , s. dis.
nib bmnTs Nbon Nrm nib nmsn n73N das
ni'ni, nD''f:22/. Noram. a. (Denora. des Nifal
Sprichw. lautet: Derajenigen, den eine Schlange
von
5173, 0073) das Zerfliessen. Trop. Vergebissen hat, jagt ein Strick (weil er rait ihr
zagen.
MechiL BeschaUach Par. 9 mms yN
Aehnlichkeit hat) Angst ein. Genes, r. s. 98,
noms
NbN
d. W. 15733 (Ex. 15, 15) bedeutet
95" niny mnsnm ibTsn nosi p ib nmm ibTsb
nichts
Anderes
als Zerfliessen aus Furcht, Verm nomb lyon Nrm uib Nni n73N iso nN iimib
zagen;
d.
h.
das
W. 15733 ist bildl. aufzufassen
dSN nN bbpi ibbpb N3 i d in3 ein Gleichniss

\^21 ch. AL mmN (=mmin nr. 1) schlagen.
Genes.'r. s. 44, 43" ynb mmTs m n er schlug
die Thiere, vgl. mo.
Pa mdS b e i s s e n , abbeissen. Genes, r. s.
91, 89* 'biSN 03031 nynTsn 173 nnom m5b bm73
inuimom inunmi ni73y nnmy ms n373bN nmN
yyd ynN ynd rby nodi nuTsn i i n o nsnsi
NmdS73 NnnN Nmn Nnn p nn73N no5 173 nib
nyno m i o nm n y r dN nbdNi yii anaoi2
nil2 iNSn dN ein Gleichniss von einera Ziegenböcklein, das von der Herde entfloh und bei
einer Wittwe einkehrte. Was that sie nun?
Sie raachte sich auf, schlachtete es, zog ihra
das FeU ab und bedeckte es rait einera Laken
(ura glauben zu raachen, dass es ihr Sohn wäre).
Als man nun gekoraraen war, ura das Böcklein
bei ihr zu suchen, so sagte sie: So wahr raöge
dieses Weib (ich) von dera Fleisch dieses da
abbeissen und essen, wenn ich davon etwas
weiss! Ebenso lautete der Schwur Josefs: „So
wahr Pharao lebt, dass ihr von hier nicht fortgehen werdet" (Gen. 42, 15).

rtm)t2i

— 399 —

bDi

wofür ab bo d73S und ob 5mb (Ez. 21, 12 und s. d. j . Ber. III, 6"^ ob. nmsn nNlit das Excrement des Marders, als sehr übelriechend.
20) als Beweis angeführt wird.
Genes, r. s. 20, 20" d r dmdmb ni73sn die
r\)]^)t21 m. pl. eig. Part. NiL von mi73 s. d.
Trächtigkeit des Marders dauert 70 Tage. Das.
Nt2C2 masc. (arab. b t : ) wollene Decke. s. 45, 44^ s. oan. — ToseL Meil. I g. E. nii73S
Jom.^69* ffli3l NT25 NU73S die feste, dichte crrap. aus n m 3 , ' s . d.
Decke, die ira Orte Narasch angefertigt wird.
'r\)f21 m. (eig. Part Nifal von i m s. d.; raögl.
Bez. 15* dass. — PL B. raez. 64" ob. NnniNd Weise jedoch ist 173S eine Nebenforra von 1173,
'o::3 ynm nib idim i m ara Abend breitete wie b733 von bm) n i e d r i g , g e b e u g t KU. 4, 7
man für R. Elasar 60 wollene Decken als Unter- omou 'nnmy73 1173s Ninm nns ein Zaun, der
lagen aus. B. kara. 119" iU73S din53 iN73 was niedriger ist als zehn Faustbreiten, j . Maas,
ist unter „Gewändern" (die raan dem ArbeUer scheni V g. E., 56*^ u. ö. ii73S bip eine niedrige,
abkaufen darf, vgl n r ) zu verstehen? WoUene tiefe Stirarae, Ggs. zu nid5 bip: eine hohe Stirarae.
Decken, die näral. nicht gesponnen wurden. j . Jom. III, 40"^ un. j . Sot IX, 24* un. u. ö.,
Das. 93" din53 iNmyi n73i£ ebenL erklärt: iu73S vgl mo:?. Trop. Seb. 1 1 " i m s i nid5 Hochwenn Jem. Wolle stiehlt und daraus Decken zur heiliges und Minderheiliges. — PI. Nura. r. s.
Bekleidung anfertigt.
19, 237*^ „Salomo redete über die Hölzer" u. s, w.
(1 Kn. 5, 13). Kann denn etwa Jem. tiber die
•'122 Geschwür, s. i73i3 in 'is.
Hölzer sprechen? yni3:73 n7313373 nTsbm n73N NbN
'122 Prtkl., eig. Sbst (arab. ^
von T^j TnN yyo ommmm 1173331 omissam niasa nnus
Hinzufügung; insbes. als Adv. auch, et, etiam; 'dl aiTNai nun Salomo dachte bei sich: Weshalb
ein in babyl. Gem. sehr häufig anzutreffender wird der Aussätzige durch die Höchste und die
Schulausdruck. Jom. 64* u. ö. ms mi wenn Niedrigste der Pflanzen gereinigt, näml. durch „die
auch, zugegeben, dass auch, vgl. in3. B. mez. Ceder und den Isop" (Lev. 14, 4)? Damit der
98* u. ö. 1733 IN wenn auch, oder auch. R. Mensch, der sich frtiher erhaben, der Ceder gleich,
hasch. 4*. 22" m n ms Nrn (abgek. ri'sn) auch hoch dachte, infolgedessen er aussätzig wurde, sich
eine Borajtha lehrt dies. Insbes. oft ms m n nun, um rein zu werden, dera Isop gleich, er(abgek. 3"n), z. B. ChuU. 11" m n NTsm Nb INI niedrige. Sot. 5" idi733 dibii5 n73d nNni Na
nma bidN Nbn ms m n NuiyTsb mimn mN73 'nb 'dl nilpn isob mn korarae und siehe, wie sehr
•'73173b NdiN 1N73 dimnpi ndo s'h N73in mi denn diejenigen, die gebeugten Geraüthes sind, von
wenn du etwa das nicht annehraen wolltest (dass Gott hochgestellt werden! Denn früher, zur
man sich in solchen FäUen, wo es nicht anders Zeit des Terapelbestandes, hatte Jera., der ein
möghch ist, auf die Mehrheit verlässt, vgl. ain), Brandopfer u. dgl dargebracht, das Verdienstso hätte ja R. Meir, der auch auf die Minder- liche dieser oder jener Opfergattung; demjenigen
heit Bedacht nirarat (vgl. NUiyiTs), überhaupt aber, „der gebeugten Geraüthes ist, wird diese
kein Fleisch essen dürfen (da es doch einige Eigenschaft so angerechnet, als ob er alle
Thiere giebt, die wegen Schadhaftigkeit zum raöglichen Opfer" dargebracht hätte (Ps. 51, 19).
Genüsse verboten sind)! Wenn du aber dagegen — Fem. j , Snh. I, 19" rait ndl733 mn ein
einwenden woUtest, dass das auch wirkUch der gebeugtes Geraüth. j . Ber. IV, 7'*' un. dass. —
Fall war; würde sich denn dies auch hinsichtl. Davon
des Pesach und anderer Opfer (deren Fleisch
'7\f21 gebeugt sein. — HiL 1i733n niederzu essen Pflicht ist) sagen lassen? Das. 12* fg.
beugen. Sifre Behalothcha § 83 idi73373 ni35n
51* und sonst oft.
ini3573 ii73Sni die Wolke beugte die hüglige
l't::, T]"!21 / . der M a r d e r . Ar. erklärt Stelle in der Wüste nieder, aber die tiefe hob
das W. durch '31 nsup nm ein kleines Thier, sie in die Höhe.
das mit der Katze AehnUchkeit habe. ChuU.
^t21i b'Dlm. (trnsp. aus y73ib, gr. \iit.rfj)
52'' QiNbui diin53 nrssi bmn nomn das ErHafen.
Erub. 41" iy b73Sb idSdS Nb nnN dys
drosseln (Treten, vgl. nomn) der Katze und des
ndimnm
einst
fuhren sie (die Gelehrten auf ihrer
Marders ist schädlich, bringt 'Ziegen und Läraraern
ein Gift bei. (Raschi z. St.: NSm"un73 nsup nm Rückreise von Rora) erst Freitag ara späten
=martre; in Widerspruch rait Schabb. 146" ob., Abend in den Hafen ein. Das. 43* fg. j . Erub.
wo er Nmnm erklärt durch 'di nims ysd ynm IV AnL, 21^ u. ö. Jora. 38* oh. my biü nbms
6m Reptil wie die nuTss, welche die Hühner Ar. (Agg. nb73S) der Hafen Akkos. Ab. sar. 34"
tödtet.) B. bath. 22" raan darf eine Leiter von dass. Jalk. II, 186* imm n r m o mmb bm73
dem Taubenschlag eines Andern nur in einer 173 nNitr nnNi b73Sb nosos nnN dib nimnio
Entfernung von vier Ellen aufsteUen, Nbm iid 'oi b73sn ein Gleichniss von zwei Schiffen, die
-'^;n yiopn daraU der Marder nicht hinein- auf der hohen See fuhren, deren eines in den
springen könne. Schek. VII, 12* nms Agg. des Hafen einfuhr und deren anderes aus dem Hafen
bab. Tlmd.; richtiger in Agg. des j . Tlrad. Nnnn, kara u. s. w. In der Parall. steht yTsb, s. y73ib'.
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nbf21 f ( = bh. stw. b73:=bi73: abrupfen)
Araeise, eig. die Abrupfende. Auf dieselbe
Weise wie eine specielle Heuschreckenart: dn
genannt wird, eig. die Abschneidende, wird auch
von der Ameise: ddnp gesagt (von ddp: abschneiden, s. d. Plur.). Chull 63* u. ö. ' Jalk.
H, 134" nosm nsiNi nb mi dmo nmbm nbTssn
NbN nsmn 13073 iinnn3 Nbi iqbin 13073 iiiby3
bdl dimnn nmm NbN nm nsiNi
y3i:73N3
'31 ni:n73i nun NbN I3IN nbdN73 die Araeise
bat drei Geraächer (eines über dera andern);
ihren Speisevorrath sararaelt sie weder in dem
obersten Geraach, wegen des Regens, noch ira
untersten, wegen der Feuchtigkeit, sondern blos
ira mittelsten Gemach. Sie lebt nicht länger
als sechs Monate und die von ihr zu sich genommene Speise beträgt blos l^/g Weizenkörner
u. s. w. — PL Men. 71" 0ib733 nmonp die Ameisen
nagten das Getreide (am Stiele) ab. Pea. 4, 11.
j . Maasr. V g. E., 52* s. nin. — j . Jeb. VIII, 9"
rait. ybi73is (für iib73S od. daraus crmp.), s. n33.
21t21 Pilp.(vondis) schlummern. — Nithpalp.
dass,' einschlumraern. Meg. 17*
nNnp
N3£i d373Sn73 Jera., der die Megilla schlummernd
(halbschlafend) liest, erfüllt seine Pflicht. Das.
18" u. ö., 'dl d373Sn73 mn mm was bedeutet
„schluraraernd"? s. dis. Pes. 120" ibdNi l73S733nS
ibdNi Nb I73nn3 wenn die Tischgenossen beira
Verzehren des Pesachopfers schluraraerten, so
dürfen sie, beira Erwachen, weiter essen; wenn
sie hing, fest (betäubt) schliefen, so dürfen sie
nicht raehr davon essen; weil das Weiteressen
nach einer solchen Unterbrechung ähnlich wäre
dera Essen an v e r s c h i e d e n e n Orten, was
beim Pesach unstatthaft ist. Jom. 19" mpd
'dl d373Snnb wenn der Hohepriester schlumraern
wollte, s. nii:i.
yj21 ch. Palp. ( = d3733) 1) schlummern.
Pes. 120" dSTss Npn NTn Abaji sah, dass Rabba
schluraraerte. Das. N73S73S73 Np 17313173 ich
schluraraerte blos, vgl. diS. M. k a t 28* nuTn
0373373 Np mnn dass. Keth. 17" wird das W
N7313in von einera Autor erklärt: n73S73S73l Nmnp
Nnbd nd ein Schleier, in welchera die Braut
schluramert, vgl. N731S733. — 2) übrtr. (=1721)
s t e r b e n . Kidd. 72* ün. mn d373373 Np nin m
Ar. (Agg. nimB3 Nnis) als Rabbi sterben sollte;
d. h. kurz vor seinem Tode.
Ithpalp. (=Nithpalp.) schluraraern. j . Jeb.
I g. E., 3* un. die Gelehrten, welche von R. Dosa
eine ihnen nicht einleuchtende Halacha vernoraraen hatten, n73 ynb n73N Ii733733n73 yinm
'dl y73S)33n73 ynN fingen an zu schluraraern; er
sagte zu ihnen: Weshalb schluramert ihru. s. w.?
j . Meg. II AnL, 73* un. 'n 1731p 3ini n i n nmS73
d5733iNl nmyT Menasse sass vor R. Seura und
schluraraerte. Genes, r. s. 22, 22* ysbd niN
Nnmbo mp 3inii brN NbnnmTsb irnnm i73in3

—
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NniubB in73i dS733n73 ni73n5 nmyi (od. Nmuno)
ny NynNN Nbism ui73m Nim d373Sn73 (Nmuno)
md ibn73i b r m n3nm73 Nin yb n735£73 n n m
es giebt Hunde in Rora, die sich auf schlaue
Weise Nahrung zu verschaffen wissen. Einer
derselben geht, lässt sich vor einera Bäckerladen (TCpaTTfjpwv, Verkaufsladen) nieder und
giebt sich den Anschein, als ob er schluramere.
Der Besitzer des Ladens schluramert ebenfaUs
ein (weil er sich näml. sicher glaubt); inzwischen
kippt jener das Brett mit den Broten ura. Während
raan nun die Brote aufliest, erhascht der Hund
eines derselben und läuft darait fort. Khl. r. sv.
npin7i, SS"* mb 17311 Nndy (l. 0S73Sns) D373ns der
Sklave Rabbi's schlummerte und schUef fest ein.
Nlpl2p2 m. (arab. iLI^o) G e g e n s t a n d , wie
S c h l e i e r u. dgl zura Schluraraern, dorraitorium, etwa Schluraraer rolle, j . Keth. II
AnL, 26* N731S73S yn73N ysn dort (in Babylon)
erklären sie das W". N73isin durch Schlummerrolle, vgl N731Sin.
DlD''2 w. 1) (vo'p.O(;) Gesetz, Brauch, s.
in '13. — 2) (wahrsch. vop.aLo? von vop.6(;) von
der Weide, W e i d e t h i e r . ToseL Men. XIH
AnL wenn Jem., der da sagte: yvp iby mn

Nmnm n73 ynip Nmm 017313 o m r Nmm
'dl Nidn ich verpflichte mich, ein Thier aus
der Stallung als Opfer darzubringen, ein Weidethier darbrachte; oder wenn er sagte: Ich verpflichte raich, ein Weidethier darzubringen, aber
ein Hausthier brachte: so ist das Opfer, das
er dargebracht hat, gütig, seine Pflicht jedoch
hat er nicht erfüllt.
D1|-2 od. D1D^2 m. (wahrsch. arab. J»^) ein
Mal am K ö r p e r des S k l a v e n als Zeichen
des Eigenthurasrechtes, oder: Zahlungstermin,
s. w. u. Git. 43" nmym ym mosn 173 rby mb
'n n73N 101733 1N73 nmmb N2£I 101733 mos ib
ipms nnim no NSin wenn der Jude auf ihn
(seinen Sklaven, den er als Zahlungsobject angiebt) von einera Nichtjuden ein Darlehn nirarat,
so erhält der Sklave, sobald der NichtJude ihm
ein Zeichen angebracht hat, die Freiheit (weil
das Anbringen des Zeichens ebenso viel ist, als
ob er den Sklaven an den Nichtjuden verkauft
hätte). Was bedeutet 101733? R. Huna bar Juda
sagte: ipms ein Mal. R. Schescheth sagte: o m r
173T Ar. (in Agg. fehlt das erstere W.) omi3
bedeutet Zahlungsterrain; d. h. der NichtJude
setzte dem Juden einen Termin fest, dass der
Sklave, falls die Zahlung der Schuld in der
verabredeten Zeit nicht erfolge, ihra als sein
Eigenthura verfallen soUe; vgl. auch ipms.
•"0^2. na!p2 (vu[X97i) B r a u t , j u n g e Frau,
s. ioj:i3 in '13.

i1''£P2 m. (nympheum, von vup.(pif], lympha)
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Wasserteich, Bach. Tanch. Mischpatira, 94"
Josua war voll des Geistes der Weisheit" u. s. w.
(Dt 34, 9). npm73n yiD73sb n73ii nonn msb
inb n73N iniN yndm73 bdn r m n3ii73n bo nN
'oi ib pioo73m iiiy73b mom inN womit Ist das zu
vergleichen? Mit einera Bach, der die ganze Stadt
mU Wasser versah, weshalb ihn Alle priesen.
Einer jedoch sagte zu ihnen: Preiset den QueU,
der dera Bach das Wasser zuführt! Dasselbe
galt von Josua, den Alle wegen seiner weisen
Leitung Israels rühraten. Daher sagte die
Schrift: Josua's Weisheit rührt von Mose her,
der „seine Hände auf ihn gelegt hatte". Exod.
r. s. 31, 129° steht dafür yms, s. d. W
plD2 s. pi73r in ' r .
p)t21 (eig.=p73S, Nifal von pp73, Grndw. p73)
zerfliessen, faulig werden, j . Nid. III g. E.,
51* ibm p m r
mbm npl73is wenn die Nachgeburt faulig wurde; wenn die Geburt fauUg
wurde; in bab. Nid. 26* steht dafür ni73S dass.
— Dav. denora.
ypül m. pl in F ä u l n i s s ü b e r g e g a n g e n e
KörpertheUe. Schabb. 62" (rait Bez. auf
p73, Jes. 3, 24) nmys io ni73mon73 m m dip73
QipTss dipTss an den SteUen, wo „die Töchter
Zions sich parfürairt hatten, entstanden faulige
Flecken"; vgl. auch omps.
IQlmasc. (=bh.) 1) P a r d e r . — 2) Naraer,
Name eines Ortes. Bech. 55* niNibudN inm
riTssi 1733 y5d zwei benachbarte Ortsbezirke,
wie Naraer und Neraori. Pea 4, 5 n733 nia bm
die Einwohner von Beth Naraer (bh. nn73S nio,
Beth Nirara), s. upb. j . Pea IV, 18". Nach
Ar.bedeutet n733, Naraer, den Namen eines
Mannes.
X ; , N i p i r\lt2'l chald. (syr. j^iaJ = n733)
Parder. 'üan. 7,' 6, s. auch TW — j . Pea III,
17*= ob., s. den nächstflg. Art.
1tJ2Pl (denora. von n733) eig. etwas fleckig,
demPell eines P a r d e r s ä h n l i c h m a c h e n ,
daher v e r s c h i e d e n f a r b i g , s p r e n k l i g
machen. Pea 3, 2 innm nN n73S73n wenn Jem.
sein Feld fleckig raacht, d. h. die Kräuter stellenweise herausreisst, wodurch das Feld ein buntes,
fleckiges Aussehen erhäU. Vgl. j . Gera. z. St.,
17° ob. nbnn ybiy yboTn dip73 nn73is ynnd
^b 111p nnmTss (Agg. crrap. nnin73S) wie der
Parder (d. h. einen solchen Anblick gewährt
das Feld durch stellenweises Ausreissen der
Pflanzen). So nennt raan auch das Feld, das
nicht überall auf gleiche Weise gedüngt ist
iDd wo auf den besser gedüngten Stellen die
Pflanzen früher aufscblessen: P a r d e r a r t i g e s .
Men. 71" nitiNb n73373
nrbpb n73S73 Jera.
pflückte das Getreide streckenweise ab, ura die
Aehren zu rösten; er pflückte das Getreide, um
LEVT, Neuhebr. u, Chald, Wörterbuch. I I I .

es einzuspeichern. Part. pass. B. kam. 119" n5a
n73i373 ein buntgeflecktes Kleidungsstück, das
näral. aus Wollen von verschiedenen Farben
gewebt ist. GU. 54" eine GesetzroUe, die raU
verschiedenen Tinten geschrieben ist und in
welcher auch Rasuren vorkoraraen, n73iS73d m m
sieht wie buntgefleckt aus. Men. 29" un. dass.
von einer GesetzroUe, auf deren jeder Seite
einige Buchstaben oder Wörter fehlen, in der
nichts verbessert werden darL j . Maas. I, 49*
mit n73lS73 ein gesprenkelter Paradiesapfel j .
Suc. III, 53"^ un. dass.
llD2 m. Adj. k l e i n f l e c k i g , g e s p r e n k e l t ,
s. TW."
]'lt21 (bh. dm733) Nimrin, Name eines Ortes
(vieU.=nn73S nm, Thr. r. sv. yb3, 62*). j . Keth.

II, 26 •* ob. ny iiyi573 mnnn mibmm dipTs ny
im73S so weU bis die Boten,
barwerden des Neuraondes
nach Nirarin gelangen, j . R.
(1. yn73sb) yni73Sb ybTNn ybiN
nach Nirarin gehen.

welche das Sichtbezeugen sollen,
hasch. I, 57" un.
diejenigen, welche

r]'lt21f. N. gent aus Nirara, oder: aus
Beth Nirara. j . Jom. VIII, 44'^ un. nin73S n3nio
die Dattel aus Nirara, s. nanio.
nT'ip2/. Parderartiges.
ob., s. n723.
plV^li

j . Pea III, 17«

]'lf2)l s. d. in ' r .

l''p"ll212 Khl. r. SV. y n m n73, 78* iipn73is
MusaL, m. Agg. iipn73i5; beides crrap. aus ypinv.,
s. Npnni51.
]2 Pron. m. (für yN) wir. PI. von N3 S. d.
j . Maas. I AnL, 48". j . Maas, scheni IV, 55* ob.
j . Ter. VII Ende, 45* und sehr oft.
''22''2 od. 'll'li '^t21'^l m. pL V e r z e i c h n i s s e ,
R e g i s t e r . Mögl. Weise hängt unser W. rait
arab. " ^ (mit vorges. is) zusammen: arcanura,
secretum. Ab. sar. 4* (rait Bez. auf Sach. 12, 9)
'dl dnoN nidT dnb mi dN dnbm r s r d mpaN
Ar. (Agg. 13513, Trg. m s r s. TW. hv.) „Ich werde
untersuchen" die Verzeichnisse ihrer Handlungen
und werde sie, wenn ich sie als tugendhaft befinde, „erlösen; wo nicht, so werde Ich sie vertilgen",
)'nll für i n r s pl. von m r s. d.
"•22 Nani, BestandtheU des Ws. r s n , ähnUch
y n Abkürzung desselben Ws. j . B. bath. X,
17" un., vgl. y n .
•"22, 'XS; 1) Hund, s. IN3NS. — 2) .ZV. pr.
NanaL Jeb. 115" mn na iNSSi INSS na mn
Naiu imam NTin73a die Naraen Chabi bar Nanai,
51

«•'22
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sowie Nanai bar Chabi sind in Mechosa oft anzutreffen.
K^;2, N,^;^2, S*n22, N2V:2 m. (syr. ^^:ij, arab.
itXxj) Münze, Minze, raentha, ein

Kraut

Ab. sar. 29* '31 NSI5NI Nrs Ar. (Agg. Nisr)
Münze, Absinth u. s. w., als Heilraittel gegen
Asthma. Schabb. 140* s. Nni73N. Das. Nnss iNn
ibnnb Niby73 Ar. ed. pr. (Agg. NusiS) die Münze
ist schmackhaft mit Kresse. Git. 69" Nnnmb
i73m73imi N517331 Nrso mm '5 bmib Noibi Ar.
(Agg. N1S1S lyio nbn mib) gegen Herzklopfen esse
man, als Heilmittel, drei Eier mit Mtinze, Kümrael und Sesaraura. j . Ned. IV AnL, 39° bnn
Nisr 173 der Saft der Münze, j . Schabb. VII,
10* raU. dim73 onn Nsys
noom TT5n inn
yniT dim73l mip Jera., der Koriander, Minze
u. dgl. ara Sabbat abmäht, begeht die Sünde des
Erntens und des Säens; weil näml. durch das
Abmähen dieser Pflanzen ihr Wachsthura gefördert wird. — j . Maasr. V g. E,, 52* und j .
Schebu. III, 34*1 raU. nyss l. nysd, s. d. W —
Ferner NriS Seil, s. d. in '13.
022) OI22 m. (gr, vavvoc, vavo?, nanus) 1)
Zwerg, kleingewachsen, sowohl von Menschen als von Thieren. Nid. 24" und Num. r.
s. 9, 202*^ INb mn 033 biNm NON n73Nn N73m
mn imno iinN biNm NON NbN du könntest
etwa denken, dass Abba Saul ein Zwerg war;
das war nicht der Fall, er war vielraehr der
Längste seiner Zeit, vgl. imN. Ber. 58" nopn
DSSn der Riese oder der Zwerg, j . Ber. IX, 1,3"
un. vgl. noo. Sifra Emor Par, 3 cap. 3 nopn
ossni ein Priester, der ein Riese oder ein Zwerg
ist, darf nicht den Opferdienst verrichten; dahingegen dürfen Thiere mit solchen Leibesfehlern
geopfert werden. Cant. r. sv. m N , 16" 033 p
ein Sohn, der ein Zwerg ist Das. pl. oss
omssom der allerklelnste Zwerg. Genes, r. s.
65, 64" dass,, vgl, oinobinp73. Chull. 63* m r
bioo 0133 11373101 imoN ip73loi die kleinen und
rothen Vögel (der Gattung NSuipm s. d.) dtirfen
nicht gegessen werden; als Merkraal diene dir:
der Zwerg ist als Priester untauglich, vgl. N73Tn73.
Pesik. r. s. 31, 58* die Leviten in der babyl
Gefangenschaft sagten: mipnb din73iy I3N imdy
nm OSsn isob ismimsdo jetzt sollten wir dastehen, um unsere Zither zu schlagen vor
diesem Zwerg, d. h. vor Nebukadnezar, vgl.
Nor, — PI. Genes, r. s. 37, 36* dip33 Zwerge,
Pygmäen, vgl. ninoo nr. 2. — Fem. Bech.
45" noss Zwergin, vgl. r'sitN. Par. 2, 2 nossn
nnmo die kleingewachsene föthe Kuh darf als
Opfer verwendet werden. Sifra Wajikra Par. 11
cap. 20 nossn ein kleingewachsenes Thier darf
geopfert werden, — 2) zwergförmig, klein,
von leblosen Gegenständen. Tara. 3,5 yoss Qili73y
kleine Steinsäulen. Midd. 3, 5 dass. Das, 5, 2

—

•02

nnTyn bnmb yossn ys yonN yossb msnbmn 173
ni73N n373m von den Tischen der Terapelhalle
bis zu den kleinen Säulen war ein Zwischenraum
von vier EUen, von den kleinen Säulen bis zur
Wand der Halle acht Ellen. Jora. 16". — 3)
Nannos, N.pr. Schebu. 45* fg. OSS p Ben
Nannos.
K022, NOi22 ch.{=Oii, OIDS) Zwerg. Pesik.
Dibre Jirmeja, 112* Gott sagte: nmyi n73 imn
'01 boon NOSS ib (Ms. Parraa NDISS, vgl. Buber,
Anra. z. St.) sehet nur, was mir der Zwerg von
Babel (Nebukadnezar) gethan! vgl. npr Jalk. II,
156* „Den Niedrigsten (Kleinsten) der Menschen
erhebt er zur Regierung" (Dan. 4, 14); nT
Npmio Nymp NOSS niENSioias das ist der Zwerg
Nebukadnezar, der eine Elle (Faustbreite?) lang
war. Nach einer andern Deutung wäre unter
dem „Kleinsten der Menschen" P h a r a o zu verstehen, der (vgl. M. kat. 18*) eine EUe gross
und dessen Bart, sowie sein männliches
GUed je eine Elle lang war. (Aus der hier erwähnten zweiten Deutung erweist sich die Annahme [vgl. BrtiU, Jahrb. II, 210], dass N033
hier, s.auch 033, von INSNS „Hund" abzuleiten
sei, weil „der Hund eine typische Bezeichnung
ftir Nebukadnezar" wäre [vgl. 1ib73) Ndb73] als
nicht zutreffend; vgl. auch Pseudoraschi zu
Genes, r. s. 16 g. E.: jener Nebukadnezar war
ein Zwerg.)
''£ip22 A b b r e v i a t u r . Snh. 22* und Cant
r. SV. uy730, 17*; s. pbNN.
"02> N02 (verk. aus oos, a abgew.) nehraen. j . Maas, scheni IV AnL, 54"* rait. ynos
11731p nuunpi Nnop na Bar Kapra nahm sie
(die Gurken) und zerspaltete sie in seiner Gegenwart Das. 55* un. nTn
NOS 03173 mo IN
ni3i73 nnosi will er es nehraen, so raöge er es
nehmen; er nahm es dann von ihra u. s. w. j .
M. kat. III AnL, 81= Nnob mb posi nmos R.
Elieser nahm Ihn (den R. Akiba) und führte Ihn
auf die Strasse hinaus, j . Taan. IV, 69" mit
zwischen Gabbat und Antipharos lagen In früherer
ZeU 60 Myriaden Städte; yxo73 nN yN yidi
nims Nb n i r p nb (1. yitS73) jetzt aber würde
dieser Raum nicht einmal eine solche Anzahl
von Stangen (eig. wenn du dort ebensoviel
Stangen hineinsteckst, y3rs = yys) aufnehraen,
fassen. In der Parall. Thr. r. sv. ybd, 62*
lautet diese Phrase: ynima ynyits nN id ndi
y n b yms Nb m p i ymn dass,, vgl auch GU. 57*.
Levit r. s. 6, 150" NiSpb nmos er nalira das
Rohr, vgl. Nrp. j . B. raez. I, 8* ob. ybTr nomN
ynosi er fand junge Tauben und nahra sie fort.
Das. II, 8" ob. mnosi er nahra den Esel. j .
Erub. III, 20"i un, und VII g. E., 24'* nmos
nmpmsi ninoo5l sie nahra ihn (den Sohn Ihrer
Feindin), umarrate ihn und ktisste ihn. Das.
V, 22° ob. yb lOSi er nahm sie, die Sandalen.
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Das. V g, E., 23° dass. j . Keth. IX, 33* raU.
nnD3l nam in73 inN der Gläubiger kam und
nahm die Ziege fort Genes, r. s. 67, 66" nmos
Nnrmb Ar. (Agg. ninaos) er nahra den Boten.
Levit r.s. 34, 179" 'dl nib iN73ni ninNOS er
nahm ihn, zeigte ihra u. s. w.
D2 m. (von 003 s. d.) B e t r ü b n i s s . Dan. 2,
12 ösa in Betrübniss; so nach Dunasch Ibn
Labrat, LXX und Vulg. Nach Menachera ben
Saruk u. A. lautet das Verbura osa s. d.
D2 m. 1) ( = b h . Stw. oos, arab. J ^ i , verwandt raU n03, Nids, yos, Grndw. os: erheben,
sich emporheben) F l a g g e eines Schiffes. B.
bath. 73* wenn Jera. ein Schiff verkauft, no73
osn nNl imnn nN so hat er den Mast und
die Flagge mitverkauft; in Gem. das. wird 03
durch NUN erklärt, s. d. Genes, r. s, 55 AnL
s. nos im Piel — 2) W u n d e r , eig. etwas Unbegreifliches, E r h a b e n e s , Hohes, Jom.
21* ymiy vn oso diomo die Cherubim im
Salomonischen Terapel standen durch ein Wunder, Denn da nach 1 Kn. 6, 24 fg. die Flügelweite der an den beiden Seiten der Lade stehenden Cherubira zwanzig Ellen betrug und die
Enden der Flügel die nördUche und die südliche Wand des Allerheiligsten berührten, so
blieb für die Körper der Cherubim kein Raum
übrig; vgl Raschi z. St. Schabb. 104*, vgl. d"73,
Nid. 31* 1033 ni073 1S1N osn byo ibmN derjenige, dem ein Wunder geschieht, erkennt selbst
nicht einraal sein Wunder. Schabb. 97*: „Der
Stab Aharon's verschlang der Zauberer Stäbe"
(Ex, 7, 12) 03 i m o 03 Wunder über Wunder!
dass näral. der Stab, in welchen sich die
Schlange wiederum verwandelt hatte, jene Stäbe
verschlang. Sot 47* ob. „Zwei Bären kamen
aus dem Walde" u. s. w. (2 Kn. 2, 24), Rab
und Samuel sind verschiedener Ansicht: n73N nn
?nn i:"i os n73Ni 1N73 os i m o os n73N nm os
"i'^ Nb 03 Iino 03 n73N1 1N731 m Nb omii
Iin ü n i Nbi n m der Eine sagt: Dort fand
era einfaches Wunder und der Andere sagt:
Dort fandein doppel tes Wunder statt Derjenige
Autor, der da sagt, es habe ein einfaches Wunder
stattgefunden, ist der Ansicht, dass dort der Wald,
aber nicht die Bären schon frtiher vorhanden waren,
ber andere Autor aber, der da sagt, es habe
bier ein doppeltes Wunder stattgefunden, ist der
Ansicht, dass dort früher weder der Wald, noch
die Bären vorhanden waren. Pes. 118*" ob.
Jorkami, der Engel des Hagels hatte das Feuer
im Ofen, wo die drei Männer waren (Dan. 3,
19 %.) löschen wollen. Allein Gabriel sagte
2uihm: nm nnNm 100 ri'opn bm inni05 yN
'''N iBNn nN 110073 omnm y y i r bom ino bm
rn373 nrpNi 0130073 nnpNi I I N mN bm nm rN
^- yno 03 nmyNi hierdurch würde die Kraft
"Ottes nicht besonders erkannt werden; denn du

bist der Engel des Hagels und Alle wissen, dass
das Wasser das Feuer löscht. Ich hing., der
Engel des Feuers, werde hinuntergehen und werde
den Ofen von innen kalt, von aussen aber
glühend raachen; wodurch ich ein Wunder über
das andere ausüben werde. ChuU, 127* u, ö.
Ned. 41* osn 173 n n r nbinb nmysm os bii5
'01 mnTyi bNmm n r s n b nmysm das Wunder,
das am Kranken (bei seiner Genesung) vertibt
wird, tibertrifft das Wunder, das ara Chanauja,
J]ischael und Asarja bei ihrer Rettung ira Feuerofen vertibt worden; denn letzteres Feuer, das
von Menschen herrührte, konnten auch Menschen löschen; wer aber verraag das Feuer
(Fieber), das vora Hiramel korarat, zu löschen?
Taan. 20" u. ö. — PI. Ber. 60* di03 nmy73
Wunderthaten. Chull. 43* u. ö. Jom. 29* nnoN
diOSn bd S110 Esther (d. h. die wunderbare
Rettung Israels zu jener Zeit) bildete den Schluss
aller biblischen Wunder. Taan. 21* Nahum aus
Gimso, yoiso n73ib73n an welchem öfter Wunder
geschahen. Das. 25* ob. die Frau des R, Chanina ben Dosa, y o r o ni73ib73m dass. Ber. 16"
fg, u. sehr oft
XD''2 ch. ( = 0 3 nr. 2) Wunder. Ber. 54*
i m i i Nor
omni NOIS ein Wunder, das sich
bei einer Gesararatheit, ein Wunder, das sich
bei einem einzelnen Menschen zugetragen hat.
Das. NOr nib ToynN es wurde ihra ein Wunder erwiesen. Pes. 50" mmnn73 N73ii boo iNb
ND13 nicht an jedera Tage ereignet sich ein
Wunder. Meg. 3" NOIS 1731010 das Wunder bekannt raachen; d. h. durch das Verlesen der
EstherroUe ara Purirafeste die wunderbare Rettung der Israeliten jener Zeit Allen in Erinnerung rufen. Schabb. 23*". 33" fg. Ab. sar,
18* IN Nor nioyn73 NnioiN no nmynN Nb IN
N013 nb ToynN Nb NmoiN nnoy wenn sie (die
Tochter des R. Chananja, die ira Gefängniss sass)
nicht zur Unzucht verleitet worden, so wird ein
Wunder geschehen (d. h. so wird sie auf wunderbare Weise gerettet werden); wenn sie aber
Unzucht trieb, so wird ihr kein Wunder geschehen. Das. 17* u. ö. Zuw. NOS ohne Jod.
j . Pes. V g. E., 32" un. nin NOS es war ein
Wunder. — PI, Jom. 21*" m r
1N151 i s r
iNnon Wunder, die i n n e r h a l b des Tempels,
Wunder, die a u s s e r h a l b desselben stattfanden.
Das. lympl 1013 beständige Wunder, j . Ter.
VIII g. E., 46" euer Schöpfer '01 y o r yob imy
wird an euch Wunder thun, vgl. iiui3i5nN, —
Ferner NOS, nos N. pr. 'S iss a.. j . B. bath II
AnL, 13"'u. ö. nos 'n R. Nissa,
XD2) ''02 (=Nm3) nehmen; gew,
NIL nois (=nNia3) genoraraen, d. h, geh e l r a t h e t werden, sich an einen Mann
v e r h e i r a t h e n . Unser W- ist nicht zu verwechseln rait nOi3 NiL von nio s, d. — Jeb.
51*
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64" Nmsn Nb imibmb n73i rmb n73i ymNnb nois
'oi ion inon eine Frau, die sich an einen Mann
verheirathet hat, welcher starb und sich an einen
zweiten Mann verheirathet hat, welcher ebenfalls
starb, soll sich nicht an einen dritten Mann verheirathen (weU auch dieser sterben könnte, vgl.
bT73); so nach Ansicht Rabbi's. Nach Ansicht
des R. Siraon ben GaraUel hing, darf sie auch
einen dritten, nicht aber einen vierten Mann
heirathen. Der erstere Autor wendet die Norra
der „Präsumtion" (npTn s. d.) schon auf den
d r i t t e n , der letztere Autor hing, erst auf den
vierten FaU an. Nid. 64*" n o n
npism
ein sehr junges Mädchen, das verheirathet wurde.
Das. 66* fg. ToseL Schabb. XV (XVI) nNOS
(in einigen Agg. nNms) sie verheirathete sich.
Snh. 51* 'oi r b b n o r inob n o r wenn sie sich
an einen Priester verheirathete, wenn sie sich
an einen Leviten, Israeliten u. s. w. verheirathete.
Das. ö.
HiL anzünden, eig. das Feuer in die Höhe
steigen lassen (vgl. bh. nmsn nN nbyn). ToseL
R. hasch. II AnL (I g. E.) iiNi073 im nsimNno
'dl niNi073 (in m. Agg. niNim73 liNim73) in
früherer Zeit zündete raan die Signalfackeln an,
vgl. nNim73.
yOl, 2'21 (syr. ^ ^ a j = h b r . Nms; Grndw.
CS, s. vrg. N03, vgl. auch ms) nehmen, j . B.
mez. II, 8° un. Nbm dms m n er nahra Alles.
Das. nb ddSi N373ID n73N' der Elgenthüraer des
gefundenen Gegenstandes giebt ein Zeichen an
und nimrat ihn, vgl. NnNi2r73. Genes, r. s. 77,
76* NiU735nDd y d m i ydbs sie u n t e r h a n d e l ten wegen einer Waare; eig. sie nahmen und
gaben, vgl. oni, s. auch NTOS. Cant. r. sv. 173

nNT, 18* omr oms

IN73

oy'yib ynm Nsib ich

will diesera da nicht kundthun, mit wera er unterhandelt, Unterredung führt. Genes, r. s. 84
AnL iiob573 nN73 oom niT5 befiehl, dass Jem.
mit 100 Peitschenhieben geprügelt werde, eig.
dass er nehme, vgl, ubp, s. auch Afel. Das. s.
78 g. E. u. ö. Snh. 100"', vgl. dnb, N73nb. Men.
83* u. ö., s. 113. Thr. r. sv. mön, 5 1 ^ 5 2 * Nn
yoipn Nboi73 00 komm und nirara das Bündel
Reiser. Das. ö., vgl. Nyno. j . Maasr. IV, 51"
un. msm 1100 y i n sie nahraen davon. — aos
p

y
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NnnN, wofür auch blos 303 (syr. jZ.Jj| ^ümj,
hbr. nmN Nias, auch blos NidS) eine F r a u
nehraen, heirathen. Ber. 8*'310s m N3ny733
01 NnnN msiN wenn Jera, in Palästina eine Frau
heirathete u. s. w., vgl. N2£73. j . Kidd. IV, 66*
un., s. Nsni. Mac. 11* und'Genes, r. s. 80, 78^
s, iN5a73''— Seb. 11" naos nnn5N er erwähnt
es blos beiläufig, vgb Nn'^5.
Ithpe. genommen werden, g e h e l r a t h e t
werden. Snh. 51* r n b mb NamsiNn dim73
'31 sollte sie etwa deshalb, weil sie sich an jene
(islchtpriester, oder Nichtjuden u. dgl.) verheirathet hat, nunmehr keine „Priestertochter" sein?

nD2

Jeb. 43" 13IDSIN sich verheirathen, Ggs.zu minnN:
sich verloben, sich antrauen lassen. — Cant. r.
SV. ib inin, 16" mos omsnN ich würde Ruhe,
Linderung bekomraen.
AL 0103N, contr. omN 1) eig. nehraen
lassen, b r i n g e n . B. mez. 105* nooS73 Np
iNynNb yn dm du bringst mein Feld in übeln
Ruf; d. h. durch deine Nachlässigkeit wird es
am Werth verUeren. — 2) e i n e F r a u an
Jemdn. v e r h e i r a t h e n , i h r die E r l a u b n i s s
zu h e i r a t h e n e r t b e i l e n . Jeb. 120* I3i30373
nb man verheirathet sie. Das. ö. Das. 121*
ob. innionb Nynnn373 i73in 'n n3DSN R. Dimi
aus Nehardaah erlaubte der Frau Jerads., der
ertrunken war u. s. w. sich anderweit zu verheirathen. — 3) übrtr. (=500, ubp) schlagen,
Schläge geben. Keth. 10* mBio'inidON gebet
ihra Streiche, vgl. Nnoid. Schabb. 123* 131ON
NpiSi die verrenkten' Glieder eines Kindes in
Ordnung bringen; vgl. jedoch aoN.
N2^p2, N r i n m N 2 0 2 / . A b g a b e ,
w i l l i g e ' G a b e , T r i b u t , s.TW.

frei-

^{202/. (=Nai:3) Setzling, Schössling,
ein dem Baum entnomraener Zweig, s. TW.
n02
s. ms.
11
nD2 (=bh., syn. mit yos, s. os) fortrücken,
— Hif. dass. Trop. j . Ber. VI Ende, 10^ mon
myn er zog seine Gedanken von etwas ab; d. h.
es entfiel ihra aus dera Sinne. Schabb. 82* nmi
dinnN dinoi73 inyi er schlage sich andere
Dinge aus seinem Sinne, d. h. er denke nicht
daran.
nD2 ch. ( = nD3) fortrticken. Genes, r. s.
86 AnL wird 11m, (Gen. 29, 1 gedeutet wie
r n i n ) ynos Josef rückte, brachte sie (seinen Vater
und seine Brüder von ihrem Wohnorte) fort; dass
sie ihra näral. nach Egypten folgen mussten;
vgl. Iibip73. Cant. r. sv. ibib5 rni, 26" R. Elasar
bar Simon sass am Backofen; Nim Nnos nmiN
bd bmNi iy bmN Nim Nnos ni73iN ^ON
NnrstN seine Mutter schob die Brote aus
dem Ofen und er ass, sie schob sie wiederum
und er ass; bis er das ganze Gebäck aufgegessen
hatte. In der ParaU. Pesik. BeschaUach, 91*
steht dafür Nms
Nms; vgl. auch nns ira
Afel. Thr. r. sv. din7373, 57" wird nsnnr (Klgb
1, 13) nach einer Ansicht erklärt: nnos er
rückte sie von ihrer Stelle fort (mit Bez. auf
nii, RL 14, 9); nach einer andern Ansicht:
nnirs er besiegte sie, bemächtigte sich ihrer
(mU Bez. auf nin, 1 Kn. 5, 4). — Ithpe. nOsriN
h e r a u s g e r i s s e n , fortgenoraraen werden.
Esr. 6, 11, s. auch TW
AL nON ( = HiL) fortrücken, entziehen;
Insbes. trop. Seb. 20" n m y i n073 miON er
zieht seine Gedanken von etwas ab, d. h. er
vergisst es. Das. ö. Git. 53" m n y i nON dass.

Nnl02
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Schabb. 82* u. ö. In j . Gem. steht dafür yoN,
vgl. n?in.
NnlD2> nnlD2 m. Adj. Jem., der die E i n 1
1
1
1
wohner aus i h r e r Heiraath f o r t r e i s s t ,
vertreibt, V e r t r e i b e r . j . Jom. III, 40" ob.
'31 nmos n73N NSnin ein anderer Autor erklärt
das W. ynp (Jer. 46, 20) durch Vertreiber,
vgl.NDiOS. (Das im Spätrabbin. oft vorkommende
nDi::'eine L e s a r t , bes. NSinnN Nnois: eine
andere Lesart, V a r i a n t e , dürfte von unserem
W. abzuleiten sein=pnyn, npnyn).
^2nD''2 Erub. 28" und Pes. 53* r n o r i a crrap.,
vgl. Nsor.
'DJ) nD2 ( = bh. syn. mit NidS, Grndw. 03,
s, d.) eig. heben, e m p o r h e b e n ; sodann: auf
die Wage heben, abwiegen.
Pi, nas 1) h o c h h e b e n und 2) prüfen.
Genes, r.'s. 55 AnL wird nos (Gen. 22, 1, rait
Bez. auf Ps. 60, 6) nach den beiden Bedeutungen
erklärt: ybim nnN iibin5i yms nnN yms
::: Dbiyo ibnsb bmmo dbiyd iniosb bmmd
i:ro bm nTn eine Prüfung nach der andern,
eine Vergrösserung, Erhebung nach der andern,
um sie („die Gottesverehrer) in der Welt hochzuheben", d. h. um sie in der Welt gross zu
machen wie jene Schiffsflagge. Das. fol 54""
ß. Jose, der GaUläer, erklärt das W. nos: ibns
"3^50 bm nTn oSd Gott erhob den Abrahara
wie jene Schiffsflagge. R. Akiba hing.: nos
•'Niio iniN Gott prüfte ihn wirkUch. Das. yN
TN 10212 NbN
dmmnn nN nos73 n:i'pn
Q^rsn Gott prüft nicht die Frevler, sondern
viehnehr blos die Froraraen. MechU. BeschaUach,
Wajjassa Par. 1 wird inos (Ex. 15, 25) erklärt:
7Nmi nN Dip73n noS Gott prüfte Israel, näral,
gegen die Erklärung des R. Josua: nbin5 ib Nms
GoU brachte ihra Erhabenheit, erhob es. Gegen
letztere Erklärung wird dort eingewendet: Nbni
T-5: NbN omo Nb INOI ymo NbN n N nbin5
für Erheben steht das W. raU Sin, NiüS, hier
jedoch ist es rait Saraech geschrieben, nos.
Aboth 5,4, vgl. Arach. 15* l o r nisros nnmy
31 n3i|5b rmioN rait zehn Prüfungen prüften
nnsere Väter Gott u. s. w. Tanch. Mischpat,,
W' (mit Bez. auf Khl. 5, 12) nN no373 niöpn
!:~'003 yboiN üiryb nmno inmi dN dinimyn

]rD^2

Nithpa. geprüft, v e r s u c h t werden.
5 , 3 rby ismN dnndN nosns nisros
dbidd n73yi dibmn mU zehn'i'rüfungen
unser Erzvater Abrahara s. A. geprüft,
SäraratUch bestand.

Aboth
nnmy
wurde
die er

•'02, ND2 cA. ( = n03) hoch sein, hoch
halten, S.'TW
Pa. ms ( = n a s ) 1) e r h e b e n , hochstellen.
— 2) (syr. ^mj) p r ü f e n , v e r s u c h e n , s.TW
— Ab. sar. 15* i b n r nnos Nn gehe und untersuche mir das Thier, ob es gut geht. Snh. 107*
N310S73 s. Ithpa.

Ithpa. g e p r ü f t , v e r s u c h t werden. Snh.
107* ob. David sagte zu Gott: Warura sagt
man: Gott Abraham's, Isaak's und Jakob's, aber
nicht: Gott David's? nNl ib 103173 insiN nTSN
Ib NS1D373 n73N r o s i irob n73N i'b nio3i73 Nb
insmyiin Nb inimbn i i n o Nnbm NSimyi
'01 nmy n3n3 i b NSid373n ib Nsyim Np NSN ibNi
Gott erwiderte ihra: Jene wurden von mir erprobt,
du aber wurdest noch nicht von rair erprobt
David entgegnete: Nun, „so prtife mich" (Ps.
26, 2). Worauf Gott zu ihm sagte: Ich werde
dich also prüfen und an dir etwas vollziehen,
was ich an jenen (den Erzvätern) nicht vollzogen habe; denn dir allein habe ich es vorbehalten, dich durch die Versuchung des Incestes
zu prüfen, näml. mit Bath Seba, vgl. y'ios AnL

N''"'02 j . Meg. II, 73" un. NUDS NnN crrap.,
s. NipsnN.
i<n''D''2/. das Versuchen, Prüfen; ferner
(=hbr. no73) Name eines Ortes, s.TW.
]TD2) ]V0''2 m. die V e r s u c h u n g , P r ü f u n g ,
P r o b e . Snh. 107* ob. i733£y diN Nmi ^N dbmb
i73ity Nmn bNnmi ^^^2 111 mnm yms i r b
bmosi yiOS 111b der Mensch wünsche sich nicht,
in Versuchung zu kommen (auf die Probe gestellt zu werden); denn selbst David, der sich
gewünscht hatte, in Versuchung zu koraraen
(s. das Verb, ira Ithpa.), strauchelte daran, näml.
durch Bath Seba, die Frau des Urias. Ber. 60"
'01 yiTO i r b Nbi y r n r i r b Nb . iSNmn bN
führe uns nicht in Versuchung, noch zur Schande
u. s. w. Genes, r. s. 55 AnL u. ö., s. nos. j .
Ab. sar. I, 39*^ un. Grossvieh darf raan einera
• • Kan dbiyb dnb n73iip inpn ymmm npnsi Nichtjuden nicht verkaufen; ib nnorsm omyo
~in Dbiyo Diuy373 yiN dN iniN no373 dnsyni '01 dmi ':t nnNb nmTn73 Nim y m r b denn
3" _ Niab imyb pdm y b u r Gott prüft die manchraal verkauft raan ihra ein Thier zur Probe
Kelchen; wenn sie eine offene Hand für die und der NIchtjude giebt es nach drei Tagen
Armen haben, so geniessen sie ihre Güter hie- zurück; hierdurch wtirde letzterer das Vieh des
nieden und das GrundkapUal ftir ihre Wohl- Juden ara Sabbat haben arbeiten lassen. —
fbaten bleibt Ihnen für die zukünftige Welt auf- PI. nisims (wie nisinoT von lindT) Prüfungen.
bewahrt (raU Bez. auf Jes. 58, 8 und Ps. 41, 2). Aboth 5," 3. 4 u. ö., s. das Verb.
^le Armen aber prüft er; wenn sie nicht in
iTD''2, iil'l'yi ch. (syr. ^a*mJ = vrg. yms)
meser Welt aus Verdruss entarten, so erhalten
Versuchung,'
Prüfung, j . Ter. VIII Ende,
^le Belohnung in der zukünftigen Welt (rait
46" i73nn73 Nin y i o r b er (der y u r r n N s. d. W.)
^w. auf Ps. 18, 28).

N^*02

—

zeigt sich behufs Prüfung. Ab. sar. 15* nniT5
r r o s dim73 (das. ö., wahrsch. jedoch zu lesen
N3ii03=der Parall. in j . Gera, y r n r , s, vrg. Art.)
raan könnte das Thier zur Probe verkaufen.
X'"'02 masc. von NOS ( = Niiia3) der Nasi,
F t i r s t ' j.Erub. VII g.E., 24"^ Nims l i r 'n
R. Judan, der Nasi. j . Ber. VI, 10" mU. nnos,
s. D1lbp3.
t ^ n V p j / . ( = NniNim3 s. d.) das N a s i a t ,
die N a s i w ü r d e ; übrtr. die Farailie des
N a s i , Ftirsten. j . Sot IX Ende, 24" 173 i n
Nbi Nnrosb mnsnnjs mo y i n r o m i ybiN
'oi bap73 m n Nbi Einer aus der Farailie des
Pasi, den raan zu veranlassen suchte, sich mit
dem Hause des Nasi zu verschwägern, verweigerte dies; weil er sagte: Sie könnten sich
später raeiner schäraen.
K2VP2 m. (Stw. wahrsch. 3103) Molke, abg e s a h n t e Milch, von der man den Rahm und
den Käse her ausgenoramen hat Gew. PI.
m r o s . B. mez. 68" mnini laros Ar. (Agg.
Naims) Molke und die schlechten Bestandtheile
der Wolle, die sich näml. an den Füssen der
Läraraer befinden und von den Excrementen
besudelt werden. Diese beiden Gegenstände
sind als werthlos anzusehen. Pes. 42* i31id3
Nabnn. Ab. sar. 35" auch bei der Milch r e i n e r
Thiere 17311p Nbn laims NOIN giebt es Molke,
die nicht gerinnt, zusararaenläuft, vgl. n73y.
'^I2)'ül N. gent. pl, s. TW.
t]D2 (=bh. arab. d^^^, syn. rait 1073, Grndw.
10, ähnUch pit, wov. p^i und p3:73 s. d. W,)
giessen, bes. schraelzen; wofür gew. Piel,
— j . Ber. I, 2"^ ob. ( l oibio) dibo 1013 dIN
ipsSN wenn Jem. ein Sttick Metall in Eile
schmelzt u. s. w., vgl. ipSSN.
PI. 103, 1313 1) giessen, spenden, Wein
o d e r W a s s e r , bes. Gott zu E h r e n . Suc.

4,9(48") bo 10373 mn 5ibo n73iN n n m 'n
inN dyom imi r!05n ib din73iN iD373bi nsmm
dnnnnNo dyn bo ini735ni iib5n 105 by nnN los
R. Juda sagte: Mittelst des Log spendete man
das Wasser ira Terapel während der ganzen
a c h t Tage des Htittenfestes und dera spendenden
Priester rief raan zu: Erhebe deine Hand (darait
man sich überzeuge, dass er auf den A l t a r
spende); denn einst kam es vor, dass Jera.
(d, h. ein Saduzäer, der das Gesetz der Wasserspende nicht anerkannte; vgl. Gera. das. ip1i3£
inN) das Wasser über seine Füsse goss, infolge
dessen die ganze Gemeinde ihn rait ihren Paradiesäpfeln verschüttete. Nach Ansicht der Chacharaira
hing, fand die Wasserspende blos In den ersten
sieben Tagen des Hüttenfestes statt Das. 49"
u, ö. Jora, 71* noT73n 105 by yi losb nstmn
yi dmon iimbn bm yin5 Nb'^i Jera., der Wein
auf den AUar spenden (d. h. eine ähnUche Tugend
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ausüben) wiU, füUe die Kehle der Gelehrten mit
Wein. — 2) W e i n (auch: W a s s e r , vgl i^Oi)
dem Götzen spenden; ein Götzendienst, der
darin bestand, dass raan das Getränk dem
Götzen zu Ehren rait der Hand urarührte,
schwenkte. Ab. sar. 56" raan darf rait dem
Götzendiener geraeinschaftUch die Weintrauben
in der Kelter treten, ninio 10S73 Np Nm

i m r b5no 10S73 Np Nni nmib inb Nsnimi
11313 nil2T:: Nb b5ni der Götzendiener könnte
ja ralttelst seiner Hände den Wein dera Götzen
zu Ehren spenden (weshalb also ist das Keltern
rait Ibra gestattet)? Man bindet ihra die Hände,
Könnte er denn nicht ralttelst des Fusses spenden?
Das Spenden ralttelst des Fusses Ist nicht als
Spende anzusehen. Das. 70" fg. s. INSS. Snh.
62" fg. '01 i o n nuipi n o r wenn Jeni. einem
Götzen zu Ehren Thiere schlachtet, Räucherwerk
anzündet oder Getränke spendet, vgl. i i o r . Git
5, 4 'dl I0373n wer den Wein eines Ändern
durch Spenden unbrauchbar raacht, ist, wenn
er dies a u s V e r s e h e n gethan, nicht zu Schadenersatz verpflichtet; wenn er es hing, absichtlich gethan, so ist er zu Schadenersatz verpflichtet. Vgl. das. 52" Rab sagt: Das losTs
der Mischna bedeutet: Jera., der wirklich den
Wein des Andern behufs Götzendienstes spendet,
urarührt, Samuel sagt: Es bedeutet Jeradn., der
des Andern Wein mit gespendetera Wein zusaramenmischt, 3ny73, und ihn hierdurch unbrauchbar macht; vgl. auch nos.
HIthpa. gegossen, g e s p e n d e t werden.
Pes. 22* noT73n ms by Iio03ri73n 0173 Wasser,
das auf den Altar gespendet wird. Das. auch
Nifal yspoisn D173 dass. Ggs. zu yosrnsn dm:
Wasser, das weggegossen wird. — Nithpa. dass,
j . Ab. sar. IV, 44* un. losns
mon Idsns
mbpn wenn der ganze Wein in der Grube gespendet wurde, wenn ein Strahl desselben gespendet wurde.
T|D2> "^l'Ql ch. (syr. ,^ÄJ = 1 0 3 ) giessen,
spenden. — Pa. ims dass. Dan. 2, 46; s. auch
TW- — Schabb. 41* iOö373 Nb mmol ym wril
sie (die Belagerer eines Ortes, vgl Keth. 27*)
ängstlich sind, so spenden sie nicht. — Ithpa.
Pass. davon. Ab. sar. 71" mb ^Opa ai2p N73p
der je erste Tropfen Wein, der vora Gefäss
herabfällt, wird wegen des Spendens unbrauchbar.
nO''P2/. N. a. das Spenden. ToseL MeU.
I mit. das geronnene Blut, das aus dera Grunde
des Altars heraufgeholt wurde, raüsste raan an
h e i l i g e r SteUe verbrennen; denn es helsst
103 i o n (Nura. 28, 7), was besagt: momsm dmo
mipo inonm 10 mipo dass, so wie das Spenden
des Blutes an heiliger Stelle (auf dera Altar)
geschieht, ebenso das Verbrennen desselben an
heiliger Stelle geschehen ratisse.
TI1D''2 m. N. a. 1) das D a r b r i n g e n
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Trankopfer, das Spenden, Gott zu E h r e n .
Seb, 63* di73ni y m liois das Spenden des
Weines und des Wassers. Suc. 4, 1 (42" fg.)
nyam dmn liois das Spenden des Wassers
fand in den sieben Tagen des Hüttenfestes statt;
nach Ansicht des R. Juda: in a c h t Tagen,
vgl. 103, j . Suc. IV AnL, 54" nobn dmn I i o r
VÜ12 nW2b das Wasserspenden ist eine Halacha
des Mose vora Sinai her; nach Ansicht des
R, Akiba nmn ndn dmn i i o r ist das Wasserspenden ein b i b l i s c h e s Gesetz. Suc. 34* u. ö.,
vgl nyms; s. auch moi und 173 (woselbst jedoch
S. 96"'Z. 10. V. u. ersten anst zweiten zu lesen
ist). — PI Taan. 2" R. Akiba sagte: yoioi? rmo
yn y o r inNi di73n 1101s inN non73 oinon
die Schrift besagt (durch das Suff, p l niOdSi,
Num. 29, 31) zwei Spendungen, die Wasserspende und die Weinspende. Das. 3* ob. R. Nathan erweist diese zwei Spendungen aus i o n
1::, Nura. 28, 7. Genes, r. s. 78 Ende m bo
nra apyi n o N l o r omior n73d ynr Ninm
moo 173 nN omnb ynr bN jeder, der die
vielen Spendungen, die unser Erzvater Jakob in
Beth El gespendet hat, aufzählen kann, weiss
auch die Wassertropfen des Meeres von Tiberias
zu berechnen; d. h. sowenig Jem. letzteres kann,
ebensowenig vermag er ersteres. — 2) das
Spenden, d. h. U m r ü h r e n des G e t r ä n k e s
mittelst der Hand einem Götzen zu Ehren.
Ab, sar, 56", s. 103 ira Piel Snh. 62*. 63* fg.
nsinrmm i i o n niuipi moiT das Schlachten
des Götzenopfers, das Verdarapfen des Räucherwerkes, das Spenden von Wein oder Wasser
und das Niederknien; die vier Hauptarten des
Götzendienstes, welche dera Cult im Terapel entsprechen, nro niimy yyo. ToseL Snh. X dass.

-
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es rait dera Genuss des gespendeten Weines nicht
genau nehraen. — PI. (nur von Trankopfern, die
G o t t zu E h r e n gespendet werden). Seb. 64* fg.

omos.

Men. 15"

.

dmosn nN b5B73 noTn

'01 rioTn nN Iib5073 yiN omosn das Schlachtopfer macht die Trankopfer verwerfUch, wenn
letztere bereits in ein heUiges Gefäss gegossen
wurden; so nach Ansicht des R. Meir. Die
Trankopfer hing, raachen das Opfer nicht verwerflich. Wenn Jem. z. B. beim Schlachten des
Opfers die Absicht hatte, das Fleisch desselben
am zweiten (resp. ara dritten) Tage zu geniessen,
so ist ausser dera Fleischopfer auch das dargebrachte Trankopfer verworfen; wenn er hing,
die Absicht hatte, nur das Trankopfer später
zu opfern, so ist blos letzteres, nicht aber
ersteres verworfen, vgl. b.10.
N2p2 I X2p'2 ch. 1) (=103) T r a n k o p f e r ,
das G e s p e n d e t e , s. TW — 2) (s. loS ira
Kai) Geschraolzenes; insbes. gegossenes
Metall, S i l b e r b a r r e n . B. kara. 96" iNn

1N73 r p Nb riT nmyi ninon73 NOOS bT5n IN73
Ndos insmayi mi Ndos inb nmy nin N73yu
nimm dro r r inb imy mn nn73N IN73 r p

INOb INO wenn Einer vora Andern einen Silberbarren raubte und daraus Münzen anfertigte,
so bat er (durch diese Veränderung) nicht das
Besitzungsrecht erlangt; was ist der Grund?
Er könnte ja daraus wiederum einen Silberbarren anfertigen, vgl. irim. Wenn er aber
Münzen gestohlen hat, aus denen er einen Silberbarren anfertigte, so erlangt er das Besitzungsrecht
(sodass er blos den W e r t h des gestohlenen
Gutes zu ersetzen braucht). Was würdest du
einwenden, etwa, dass raan daraus wieder Münzen
anfertigen könnte? Letztere wären ja ganz
"?2 w- ( = bh.) eig. das T r a n k o p f e r im andere Dinge als die ersteren, eig. neue Gesichter
Gottesterapel, das Gespendete; insbes. oft würden hier zu Tage gekoraraen sein, vgl. OI3E.
^ ein oder W a s s e r , das der G ö t z e n d i e n e r Das. 98* NOOS ysyb betreffs des Silberbarrens.
mittelst seiner Hände u r a r ü h r t e und dem Keth. 110" mb nitmm n73 ono ipo m dino
Götzen weihte. Ab. sar. 56* fg. bis zu Ende, you7313 3inom nTybN 'n n73N NOor N731N1 inio573
des Tractats. Das. 73* boo noiNi mON 'TOS yi (Ar. liest überall NOOIS , Agg. NOOS) wenn in
2'"T D1733 yi mm boo omo 01731 ym y i mm einera Wechsel der Vermerk steht, dass die
23'd yiso 1113 der dera Götzen gespendete Wein Zahlung in Silber schlechtweg erfolgen solle
ist zum Genuss verboten und auch ein geringer (z, B. tpo nal2), so darf der Schuldner in jeder
Tlieil desselben bewirkt dieses Verbot. Wenn beliebigen Mtinze zahlen. (Worauf gefragt wird:)
näml, gespendeter Wein in andern Wein oder Vielleicht soll unter qod: Silberbarren zu vergespendetes Wasser In anderes Wasser fällt, so stehen sein? R. Elasar antwortete: Hier Ist die
Wird die ganze Mischung, selbst wenn nur eine Rede davon, dass das Wort: Mtinze hinzugefügt
^tbr geringe QuantUät vora Verbotenen sich Ist! Men. 107* dass. Schebu. 32". 47* Ninn
Win befindet, ebenL verboten. Wenn hing, 173N 'nn nmpb mN nin3n73 Ndor quni Nn35
01 A. hatte dem B. einen Silberbarren geraubt
gespendeter Wein In Wasser oder gespendetes
und
diese Processsache kam vor R. 'Ami. B.
»asser In Wein fällt, so Ist die Mischung nur
dann verboten, wenn darin ein Geschraack des brachte einen Zeugen, dass 'A. ihm diesen
»erbetenen zu verspüren ist, vgl. oyu. j . Snh. Gegenstand geraubt habe; worauf jener er|_s 22" mU. ypipi73 yN [om5] n73iN n n n i 'n widerte: AUerdings habe ich ihn dera B. ge153 1113 (vgl. Pne Mosche z. St,, In m. Agg. waltsara fortgenoraraen, er war aber mein Eigenehlt c-i-;) ß_ jy^g^ g^g^.g. j)jg Proselyten (sind thum. R, Ami sagte: Welche Entscheidung soll
"tshalb zum Richterarate untauglich), weil sie das Gericht in diesera Falle treffen? Soll raan
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den A. zur Z a h l u n g verurtheilen? Es sind
ja nicht zwei Zeugen da (denn in Geldangelegenheiten ist ja das Zeugniss zweier Zeugen
erforderlich). Soll raan ihn freisprechen? Es
ist ja ein Zeuge da, der den Raub bekundet
Ihm einen Eid aufzuerlegen (dass der fortgenoraraene Silberbarren sein Eigenthura war,
da bei ähnlichen Processen der Beklagte durch
einen Eid die Aussage eines Zeugen annuUiren
kann), ist deshalb nicht möglich, weil er selbst
eingesteht, dass er den Barren dera B. gewaltsara
entrissen habe und er infolge dessen (nach dera
Grundsatz, dass Alles, was Jera. hinter sich
hat, als sein Eigenthura anzusehen sei, npTn
ibm Nin onN ni nnn mim n73 bd), als ein
Räuber zu betrachten ist, dessen Eid man keinen
Glauben schenkt! R. Abba, der hier anwesend
war, sagte hierauf: bidi isiNi nymm 0iiin73 r n
yomib bidi ISINI nyiam aiiin73n bdi yomib
dbm73 da A. einen Eid hätte leisten raüssen, zu
dessen Ableistung man ihn nicht zulassen darf,
so muss er, wie jeder Andere in einera ähnlichen
FaU, Zahlung leisten. B. bath. 33" u. ö. r u n
NdN 'nn Nddis dieser Process ist dera Process
betreffs des Silberbarrens, worüber R. Aha die
Entscheidung aussprach, ähnlich.
X2P2 II i^2ü'l m. (von 103, bh. ID3, S. auch
1073) 'Gewebe'. Schabb. 59" noN on Nbibd
moNi r i b o Nb NTsby ibm NdorNi mm bNi73mi
ndd n73i npm NOor noo n73 NnpinNi ribo m
'oi npiy Nnpm Ms. OxL u. a. (Agg. NdorN
npiy) das Diadera, eine weibliche Putzsache ura
den Kopf, verbietet Rab, am Sabbat zu tragen;
Sarauel erlaubt es. Auf dera Gewebe (N3pi3N)
das Diadera zu tragen, verbieten beide Autoren
(denn, da das Gewebe eine Putzsache für sich
ist, so könnte das Weib letztere, ura sie Anderen
zu zeigen, vom Kopf abnehmen und sie in der
Hand tragen; was am Sabbat verboten Ist); die
Meinungsverschiedenheit findet blos hinsichtl.
des Tragens des Diadems auf einem Stück Zeug
statt. Der eine Autor hält näml. das Gewebe für
den Hauptputz; der andere Autor aber hält das
Stück Zeug für einen Hauptputz. R. Asche sagt
uragekehrt u. s. w. Das. in73Nn NdiN inm Nn73p
in73Nn Ndii<i nomrs nibuN ninn mm NnpmNi
didb73 bm USONN m m 11173 NOorNI den Leibgurt darf raan am Sabbat tragen; nach einer
Ansicht gilt dies von einem Gurt auf einera
Zeugsttick, da raan ihn auch auf einera goldgestickten Mantel tragen dtirfe; nach einer
andern Ansicht gUt dies von einera Gurt auf
einera Gewebe, da raan ihn auch über einer
Leibbinde der Ftirsten tragen dürfe. (Raschi
erklärt auch unser Nddi3=N3pi3 I: Gold- oder
Silberplatte, was jedoch nicht zutrifft.) Das.
96" Nnno NOoro betreffs des letzten Gewebes,
wobei näml. der Weber das Webeschiffchen
herunterfaUen lässt.
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ahp'l, ]ü'l, N2D^2 s. d. in '13.
7V ,

002 (syr. _ÄJ, Ethpa. waaüZ-i) unwillig,
b e t r ü b t s e i n , werden. — Ithpa. sich bet r ü b e n . — Pa. 003 b e t r ü b e n , s. TW0^02 m., « 0 ^ 0 2 / . 1) Adj. (eig. Part PeU)
b e t r ü b t , raissrauthig. — 2) Sbst B e t r ü b niss, T r ü b s a l , |Missmuth, s. TW- — Tem.
16* (mU Bez. auf mity, 1 Chr. 4, 10) i n r r n n
biNmb miosa Raschi (Agg. lomsb, Ar. mio na,
s. Ipio) ich würde in raeiner Betrübniss in die
Gruft fahren. In MechU. Jithro Abschn. Wajischma
g. E. 1010 100 (Ephath zedek emend. miOSa)
dass. — PI Khl. r. sv. mNSmi, 76" ypips n'jn
ymm drei bösartige Trübsale, d. h. ein'dreifaches Leid. — 3) oms Geschwür, eig. Krankh a f t e s , s. TW
yp2 ( = bh., syn. rait ndS, Grndw. os) fortz i e h e n , eig. die Zeltpflöcke ausreissen.
ToseL Sot. VIII AnL p n m nN bNnmi -noy 11:10
d r m dib5i rm nnN yois ynNn m n d r bda
'dl nbnn yos Ninn auf welche Weise zogen
die Israeliten über den Jordan? An jedem andern Tage zog die Bundeslade hinter zwei Cohorten (Num. 2, 12 fg.); aber heute (vgl. Jos.
3, 11) zog sie voran. Sot. 33" dass. (Im Spätrabbin., naraentl. ira Rituale, lautet das PerL
oft yp, lyd: er zog fort, sie zogen fort, wonach
das Grndv?. vieU. yo wäre, vgl auch yip und
nyip.)
HiL yipn 1) ziehen lassen, entfernen,
fortnehmen. Keb 5, 7 lyionb "yiH.raanrauss
ihn (den Ansatz vora Ofen) fortnehraen. Sot. 8*

dip73b dip7373 dmyn nN yyi073 im yi ma
der Gerichtshof zog die Zeugen (die bei einem
Crirainalprocess vernoraraen wurden) von einem
Orte zum andern; darait sie beunruhigt würden
und, wenn sie sich nicht sicher fühlten, von
Ihrem Zeugniss zurückträten. Snh. 32" dass.
Trop. B. bath. 8" die Stadtbewohner dürfen
hinsichtl. der Masse, Marktpreise und Löhne
Verordnungen festsetzen, in2£ip by yidnbl sowie 1
betreffs dieser ihrer Verordnungen (je nach Bedürfniss) Abänderungen treffen. Nach Raschi:
Die U e b e r t r e t e r i h r e r Anordnungen bes t r a f e n , eig. sie von dem gesetzlichen Rechte
entfernen. Genes, r. s. 38, 36'* (rait Bez. auf
Gen. 11, 2) in73N dbiy bm I3i73ip73 ysity lyian
ininbNd Nbi id Nb rimoN IN sie zogen sich .
von derajenigen zurück, welcher vor der Welt
war, indem sie sagten: Wir raögen weder ihn,
noch seine Gottheit, Herrschaft. Das. s. 41, 40*
(raU Bez. auf Gen. 13, 11) dass. von Lot. ToseL
R. hasch. II AnL ( I g . E.) iiyi073 s. nNiiS73. —
2) iab73 ymn, oder myi ymn (:== arara. noN
n m y i , s, nos) sich etwas aus dera Sinne
s c h l a g e n , seine Gedanken von etwas entfernen. Erub. 86* iob73 ymn noo er hat es
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sich bereits aus den Gedanken geschlagen, er
denkt nicht raehr daran. Exod. r. s. 20, 121"
(mit Ansp. auf m o r , Ex. 14, 15) non mmi
pb73 mögen sie es (das Sichängstigen) sich aus
dem Sinne schlagen, j . Ber. V, 9'* raU. und
VI g. E., 10"* 'dl myn ymn wenn Jera. seine
Gedanken vora Wein abwendet, d. h. ihn nicht
mehr trinken will j . Taan. IV AnL, 67" s. nm73.
Das, I, 64" un. fg.
Hof. ypm entzogen, e n t f e r n t werden,
j. Hör. Ili^ 47'* ob. nbin5 nsindJs yom er (Ben
Elam) wurde aus dera Hohenpriesterthura entfernt, dieses Amtes entsetzt, j . Meg. I, 72* un.
dass,
n y p a / . N. a. das F o r t z i e h e n , j . Erub.
V, 22'= ün. und Men. 95*, Ggs. zu n i r n : das
Lagern, s. d. W. MechU. Jithro Par. Bachodesch
(fnit Bez. auf Ex. 19, 2) diniBn73 dnyms mipn
"r^s 13173b onNm n73 ism non73b dnNmb
r!3ran3 diiiBn73 dnyms ^N noimno die Schrift
vergleicht ihr „Fortziehen aus Refidim mit Ihrem
Eintreffen In der Wüste Sinai"; so wie ihr
Emtreffen in der Wüste Sinai unter fromraera
Vorsatz (die Gotteslehre zu erapfangen) geschah,
ebenso geschah auch ihr Fortziehen aus Refidim
unter fromraera Vorsatz. Nach einer andern
Ansicht das. dip73b dmmdTs DiniBn73 dnyms n73
'si 131D n3l73b dnNm E]N
. so wie sie bei
ihrem Fortziehen aus Refidim Gott kränkten,
ebenso kränkten sie Gott bei ihrem Eintreffen
in der Wüste Sinai. — Khl. r. sv. ynsT yN,
73^n3>i03 nnsy crmp. I. (=LevU. r. s. 11 Ende)
"NrsrN, a^avaaia, Unsterblichkeit, s. NimsriN.

PC2

41* inipmnm nrnb n73ii boNi rapsb nnstsn
1i73na ynn N73niT mn nbnn mTi inoN 135 by
yina73 inipmnm nrnb n73ii in73 nnm Nbi
0130073 inipmn Nbi wenn Jem., der seine Notbdurft zu verrichten nöthig hat, zuvor isst, so
gleicht er einera Ofen, den raan über seiner
Asche heizte; und davon rührt der üble Geruch
(aus dera Munde) her. Wenn er ira warraen
Wasser badet, ohne aber davon zu trinken, so
gleicht er einem Ofen, den raan von anssen,
aber nicht von innen heizte.
HoL g e h e i z t werden. Pes. 30* ob. poin
msnn wenn der Ofen geheizt wurde. — NIL
dass. j . Ber. IV, 8" ob. npios Nmm ynn73 ein
Badehaus, das geheizt wurde. Das. IX, 14" ob.,
s. ynn 73.

pül ch. (syr. ^jajlj = pps) h i n a u f s t e i g e n ,
n a c h einera h ö h e r g e l e g e n e n Orte gehen.
Kidd. 50* Jem. verkaufte sein Grundstück, poi73b
bNnmin NynNb ura nach Palästina zu gehen (wofür auch ira Hbr. nby). Das. öfter abwechselnd
mU pbo, s. d. M. kat 22* '01 pOiNl mTN wenn
ich so glücklich sein werde, nach Palästina zu
gehen, vgl mT, NOT. Schabb. 41* u. ö.
AL pipN 1) h e r a u f b r i n g e n , erheben.
Dan. 4, 24 nposnb. Das. HoL pm heraufg e b r a c h t werden.'— Git.56".57*dybob mpoN
'01 imm nipON
er brachte den BUeam, er
brachte den Jesus u. s. w. durch Nekroraantie
beraub Schabb. 152" u. ö., s. Nnrs. Genes, r.
s. 11, 12* nipON dass. B. kara'. 97" pio73
Obmmr er führt das für den zweiten Zehnten
eingetauschte Thier nach Jerusalem, j . Maas,
pD2( = bh. Ps. 139, 8, und pias: zünden, scheni IV g. E., 55 *= pid73 Nna5 Ninnn nmna
brennen, wie IÖN nby) aufsteigen, in die ydn dieses Mannes (dein) Weingarten bringt
Höhe gehen. Grndw'po, wovon auch pbp, s. d. Lattich hervor. Git. 69* un. Nnoy inib iplONb
Hif, pior: (=bh. pimn, wie ninsn nN nbyTi, '01 um die Krankheit zu heben (oder: um geeig. die Flamrae in die Höhe treiben) a n z ü n d'e 11, sundes Fleisch hervorzubringen) nehme raan
heizen. Pes. 27*" n m n nN p d pmn wenn Staub von einer schattigen Stelle des Abtrittes
man mU den Hölzern eines Götzenhaines den u. s. w. — 2) v o l l e n d e n , einen a n g e f a n g e Ofen heizte. Das. ö. pi073n der Heizer. Schabb. nen Satz schliessen. Jeb. 106" Nnbi73 ipiON
36". 37* fg. j . Schek. V, 48'^ un. im I73n5 nm no ib mb Nnbi73 ipiONi Nm Ar. (Agg. ipiOBN)
•'"wDyn73 nnm Nbi yina73 ynim 0130373 iipi073 hier handelt es sich darum, dass raan einen ange"'"ni ÜI:D373 ymm 0130373 iipi073 vn ibiNi fangenen Satz schllesse, vollende; daher schadet
|"-2yn73 die FarailiengUeder Garrao's (Kunst- das Anfangen des Satzes, den man abgebrochen,
bäcker der Schaubrote) heizten den Ofen von später aber vollendet hat, nicht Wenn daher
innen und schoben die Brote nach der Aussen- der Levir den Satz nnnpb insion Nb (Dt 25, 8)
seite desselben hin (d. h. sie backten sie an rait Unterbrechung gesprochen, dass er näral.
oen glühenden Kacheln von aussen), infolge hinter dera W. Nb pausirt hat, so geben die
aessen das Brot nicht schlraraUg wurde; jene zwei später ausgesprochenen Worte nnnpb iniron
aber (die alexandrinischen Bäcker) heizten den nicht etwa den Sinn: „Ich will sie ehelichen",
yfen von innen und schoben die Brote hinein, da sie blos den Schluss des angefangenen Satzes
™olge dessen es schiraralig wurde, j . Jom. III, bUden. Suc. 39* Nnbi73 iplON dass. in einem
*1 mit dass. (In bab. Jom. 38* steht yoiNl ähnlichen Fall. — 3) übrtr. (ähnUch hbr. Nms
^"sl imii, wozu jedoch der Satz: im Nbi mom by) benennen, den Naraen ausspreS^ m n b y y i r nicht passt.) j . Snh. X, chen. Jom. 38" inmsmo l3ipD73 Nb wir beun. linnn ypi073 iin man heizte das nennen Niemanden mit ihren (der Frevler)
metjlene Maulthier durch Feuer von unten, Naraen, vgl. mpiopn. Git 11" oibi oipib Npm
^•^3173. Bez. 32*. 33* s. niN. Trop, Schabb. Nnn73m boN iniinn73m3 ip073i bNnmi inmm Nbi
^»TT, Keuhebr, u, Chalcl, Wörterbuch, III,
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Nb iniinn73m3 ip073i bNnmi nnmmi ismnN nur
dann (ist ein Scheidebrief rait den Unterschriften
nichtjüdischer Zeugen giltig), wenn letztere Naraen
wie Lukos und Lus führen; denn da Juden
solche Naraen nicht zu führen pflegen (so wird
man auf die Zeugenunterschriften sich nicht verlassen, sondern j ü d i s c h e Zeugen bei der U e b e r gäbe des Scheidebriefes zuziehen, nnid73 mm,
vgl. nni073); aber ein Scheidebrief mit anderen
Namen nichtjüdischer Zeugen, welche auch Juden
zu führen pflegen, ist nicht giltig; weil näral zu
besorgen ist, dass raan sich auf die unterschriebenen Zeugen allein verlassen könnte. Erstere
sind iipnoi73 ni73m ausgezeichnete, leicht kenntliche Namen, letztere aber iipndi73 yiNm ni73m
nicht ausgezeichnete Namen, vgl. pna und oipib.
— 4) ein Darlehn von Jemdra. zu fordern
haben; eig. die Schuld e r h e b e n = n d 5 , tollere.
Schebu. 41". 42* fg. ^o N3ipiD73l riT nN73 ib on
gieb rair die 100 Sus, die ich von dir zu fordern habe, die du rair schuldest B. kam. 97*
die FaraUiengUeder des R. Josef iioy qipn i m
ndNb73 ino moyi ITIT ino pi073i imsiNn bemächtigten sich der Sklaven derjenigen, von
denen jener eine Schuld zu fordern hatte und
hielten sie zur Arbeit an, um sich näml. dadurch bezahlt zu machen. — 5) einen h o h e n
P r e i s b i e t e n , in die Höhe t r e i b e n , j . Kidd.
I, 6 1 " ob. sibNb nripON dinN73b nripON die
Gelehrten boten für ihn (den Edelstein, den
Daraa ben Nethina besass) den hohen Preis von
200, sie boten dann den Preis von 1000 Denaren
u. s. w. j . Pea 1, 15° rait dass., vgl pms.
i^P'Ol od. N2jp2 m. (syr. \^nj trnsp.) Stück,
sectura, segraentum. Stw. pos: s p a l t e n , abhauen; vgl. die saraarit. Uebers. Gen. 22, 3
posi für hbr. ypor; s. TW")D2 (arab. " ^ S , bh. mm und nios, wovon
nim73, Grndw. no, vgl. auch mo) sägen, Holz
u. d g l spalten. Genes, r. s. 6, 7"^ die Sonne
yyo n o r Ninm nTn no730 gleicht einer Säge,
die in den Baum sägt, vgl. n373. Das. s. 8 AnL
und Levit. r. s. 14 AnL, s. NOS.
Pi. nos dass. sägen. Jora^. 20" wodurch wird
das Geräusch ara Tage weniger gehört als des
Nachts? mnno yipno no373m n73n b5b5 13073
QiTnNO no373n wegen der Sonnenscheibe, welche
im Himmel ebenso sägt, wie der ZImraerer an
Cedern sägt, s. Kab j . Ber. I, 2" rait. steht daftir
nnois n73nn Kai, Genes, r. s. 65 g. E. n73

dmo373 vni dimnn bm nrond miN m s ib imy
nN moydnm rN rN r i n73iNi mi3:73 nmi ia
^Nma wie verfuhren die Röraer mit ihra (dera
Jose Meschita, zur Strafe dafür, dass er den
Tempel nicht wieder ausplündern wollte)? Sie
warfen ibn in einen Esel der Ziraraerleute (vgl.
ni73n) und zersägten ihn; da schrie er: Wehe,
wehe, dass ich meinen Schöpfer erzürnt habe.

nno2

"102 eh. (syr. j i j = n p j ) sägen, zersägen.
Jeb. 49" Jesaias wurde von einer Ceder verschlungen, um den Nachstellungen des Menasse
zu entkomraen; nmosi NTnNb nrnN letzterer
liess die Ceder herbeibringen und sie durchsägen. — Pa. dass. B. bath. 75* ein Schüler
des R. Jochanan Npi mnm nnmn mNb73 NTn
'dl niib5n73i n m m drdN mDS73 sah Engel,
welche sassen und Edelsteine und Diaraanten
von 30 EUen Länge und 30 EUen Breite durchsägten u. s. w. Dieselben sollten näml. an den
Thoren Jerusalems aufgestellt werden.
"102 m. B r e t t , a b g e s ä g t e oder: abgeschn'i'ttene TafeL j . Schek. VI, 49'^ un. ya
ndSb nos zwischen einer Tafel (der Bundeslade)
und der andern, j . Chag. II, 78" un. noso IDOIN
man sammelt (die Asche der rothen Kuh, rafft
sie zusammen) rait einera Brett. — PI. Kel.
22, 10 ynn73om y i d s n die Bretter Ira Badehause, vvomit raan den raarmornen Fussboden
bedeckt. B. bath, 67" wenn Jera. ein Badehaus
verkauft, ynosn nN n373 Nb so hat er die
Bretter nicht raitverkauft j . Schabb. III, 6*
mU. Schabb. 40* ynöso iiBin73 ibm ii73n die
heissen SteUen im Badehaus waren rait Brettern
bedeckt
^^102, iSnp^; C7J. (syr. j ^ ^ = nD3) Brett,
TafeY, s. TW. — Schabb. 98" das W. dmn
(Ex. 26, 24) besagt, Nnori imb Nbi li73bm imbi
dass raan zum Bau der Stiftshütte ganze Bretter, nicht aber zusammengesetzte Tafeln verwende.
m i o ; / . A b g e s ä g t e s , Sägespäne oder
a b g e h o b e l t e Holzstücke. Schabb. 49* nmos
ymnn bm die Sägespäne der Ziraraerleute. j .
Schabb. IV, 6"^ un. mon i m nnios y r n yN

Nin Nm Nnn Nm nn73N Nin nnms mn wU
lesen in der Mischna: nniOS, in der Schule
Rabbi's jedoch Uest raan: nniys; daraus ist erwiesen, dass beide Wörter eine und dleselhe
Bedeutung haben. Chull. 88" M. kat. 12" nniOS
ibm die Sägespäne der Palrae. — PI B. kam.
10, 10 (119*) nmn bya bm niniosn qN Ar.
ed. pr. (Mischna Agg. mnosn, Tlrad. Agg. omasn
crmp.) auch die Sägespäne gehören dera Arbeitgeber.
Nr!l']i02 ch. (ähnl. nnios; viell jedoch von
np3 = nms) der Abfall, j . Schebi VII Anf,
37^ mit. Nnmos Nnn jener AbfaU, d. h. die abgefallenen Blüthen.
'lyi m. pl. (viell. verw. mit hbr. inO trnsp.)
H e r r s c h a f t , R e g i e r u n g ; mögl.Weise=Nbpi3:
T h r o n , Sessel, s. TW.
n n p 2 , r\'r\21 u. s. w. für nnoos, nmaos, s.
ms.
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Nv'2 (=N??) litjr. N2ti) h e r a u s k o m m e n ,
tibrtr.blühen, s. TW.
SJ;2 die B r u s t , s. Nyr.
niy;2. N1iy2/. K e l t e r t r o g oder Kufe. Ab.
sar. 74" innnN nms spült die Kufe mit kochendem Wasser aus; s. auch TW- Vgl. Sachs'
Beitr. II, 27: Voss (etyraol. fol. 339) aus Festus:
„Navia est uno llgno exsculpto, ut navis, quo
utuntur alveo in vindemia, Graecis dicitur
5x1x97]; also a u s g e h ö h l t e r Balken, schiffsühnüch, dessen raan sich beim Keltern bediente."
n1y'2 s. niN3, vgl. niN I.
•^p (=bh. Grndw. by) 1) verschllessen,
elnschliessen. B. kam. 6, 1 (55") m303 bys
er verschloss die Thür des Stabes vor dem
Thiere. — Uebrtr. j . M. kat. III g. E., 83<= rait
E, Chija bar Ba lehrte, dii3 13 bmsb dass man
an demselben Tage (an welchem raan sich die
Kleider wegen eines Todesfalles zerrissen hat)
die zerrissene SteUe zumachen dürfe.
Das.
öfter biy31 dass. Mechil. Mischpat, Par. 18
hätte sich Abrahara in seinera zwanzigsten oder
drelssigsten Lebensjahre beschneiden lassen, so
hätten die Gibeoniter, die ein höheres Alter erreicht hatten, nicht zura Judenthura übergehen
können; Diymnb yrnm iy rsy dip73n b5b5 '^omb
a^3ra5n roo nbn bmsb Nbm nsm ymm
deshalb zog Gott diese Handlung hin (eig. er
bemühte sich rait ihra, vgl. bsibsj) bis jener das
Alter von 99 Jahren erreicht hatte, 'ura den
Gibeonitern die Möglichkeit, ins Judenthura einzutreten, nicht zu benehraen; eig. die Thür vor
ihnen nicht zu verschllessen. Snh. 3*. 32*" weshalb verordnete raan, dass bei CivUprocessen
nicht, ebenso wie bei Crirainalprocessen, das
Ausforschen und Prüfen der Zeugen nöthig sei?
i?o nny73 NbN yiib 1303 nbn bmsn Nbm mo
imb i:Da nbi bmsnm 10m bd i73bmi Nb darait
du nicht vor dem Leihenden die Thür verschliessest (d. h. darait man nicht dadurch, dass
man den Gläubigern Schwierigkeit verursacht,
den Credit schwächt). Demnach sollten die
Richter, wenn sie sich ira Urtelspruch geirrt
baben, den Schaden nicht zu ersetzen brauchen
(da sie sagen könnten, sie wtirden durch ein
näheres Prüfen der Zeugen das Richtige getroffen
bähen)! Dadurch würdest du aber den Credit noch
mehr schwächen, indem näral. NIeraand sein Geld
verieihen würde aus Furcht, dass er es durch
unwissende Richter verUeren könnte. Keth. 88*
P "•' ^'§1- fibx — j . Nas. VIII, 57* mU. (raU
^ez. auf die Mischna: R. Josua sagte: „Auf diese
«eise würde er seine Opfer zur Hälfte dar^nngen") noimn bmsn Nbm omn rni33np Nmr
''"n ni373 möge er doch seine Opfer zur Hälfte
darbringen (d. h. was wtirde denn das schaden?
>>orauf die Antwort: R. Josua wüsste diese Ent-
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gegnung selbst, that aber dessenungeachtet
jenen Ausspruch), darait raan den Einwand in
der Akademie nicht abschneide, verschUesse;
d. h. ura den Scharfsinn der Schüler zu üben;
ähnUch in bab. Gem. iy3i Nin
iniinb, vgl.
I i n . Ruth r. sv. Tya nb n73Nii, 40'^ dnb' n73N
bo r o a n'si byr r m n naimn3 ib3p73 riN ON
naimn ibya Gott sagte zu den Engeln (welche
von der Annahme der Busse des Götzendieners
Menasse abgerathen hatten): Wenn ich ihn trotz
gethaner Busse nicht aufnähme, so würde ich die
Thür vor jedem Büssenden verschllessen; d.h. dann
würde Niemand mehr Busse thun, da sie ihm nichts
nützen würde. — ToseL Sot V AnL Manchen giebt
es u. s. w. (vgl ai3T und y2£73) n m m p Oioo i r o
inmN r o o nbn by'rm wie z. B. Papos ben Juda,
welcher die Thür vor seiner Frau zuschllesst,
sie einsperrt, j . Kidd. IV, 66* mit p nnmm
DIOO crrap. aus m i n i p OIBDO. — 2) beschuhen, die Schuhe a n z i e h e n , eig. den
Fuss elnschliessen. ToseL Schabb. IV (V) Nb
n73iD73n bnsd onN biysi raan ziehe nicht eine
mit Nägeln beschlagene Sandale an, vgl. bnso.
Schabb. 61* ^o nnNi imi ^,a v,y.|j L,y.|3 Ninmo
'dl ybm Ninmdl bN73m bm byr beira Anziehen
der Schuhe ziehe raan zuerst den Schuh vom rechten und dann den vom linken Fusse an; beim
Ausziehen hing, ziehe man zuerst den Schuh
vom linken und dann den vora rechten Fusse
aus. B. bath. 5 3 " iby373 ib bys npTnd iiim
nmb iinnN rbo ^jibinm IN iby373 ib nmn IN
immbni 1115 mo mmnni mimom ynn73n
iNSp inia5ni ibmsni (das Hifil von bys
wurde als dera miabn entsprechend gewählt)
auf welche Weise erwirbt raan das Besitzungsrecht des Sklaven? Wenn letzterer dera Herrn
den Schuh anzog oder Ihm den Schuh losraachte,
oder ihm die Wäsche ins Badehaus nachtrug;
wenn er Ihn entkleidete, badete, salbte, kämmte,
ihm die Kleider anzog, die Schuhe anlegte, oder
ihn In die Höhe hob (ura z. B. auf einen hochgelegenen Ort steigen zu können oder, wenn er
sonst des Hebens bedurfte): — so hat der Herr
ihn als sein Eigenthum erworben.
NiL byss eingeschlossen werden. Schabb,
67* s. yy's'. Trop. B. kam. 80" '01 nbyssn nbn
eine Thür, die verschlossen wurde; bildl. s. nb".
B. raez. 59" nNSiN inym73 yin ybyss omymn bb
alle Hiramelspforten werden geschlossen, rait
Ausnahrae der Pforte des Quälens; d. h. für
jedes getbane Unrecht nützt die Busse, aber
für die Anklage eines Beleidigten, gekränkten
Menschen bleibt der HIrarael stets geöffnet, vgl.
nNSiN.
T T

b)^_l ch.
biy?N'dass„
AL von bby
bringen.
nb')i!l.f

(—bys nr. 2) beschuhen. — AL
s. T W — Dan. 2, 25. 6, 19 by::^
für byn (Dag. L iraiUicU.) hereinN. a. 1) das Verschllessen, Zu52*
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schliessen. j . Erub. HI, 21* rait nmmp Nm liebUch ertönen Uess und dass er dadurch, dass
nbms Nm das Verknüpfen (Zubinden der Thtir er seinen Daumen in den Mund steckte, vereines Stabes ralttelst eines Strickes, damit die schiedene Tonarten hervorbrachte, vgl. npT im
Thiere nicht herauslaufen) ist dasselbe, was das Nifal; s. auch n73iy3. Snh. 24* ini73bn ibN^dys
VerschUessen. Num. r. s. 14, 222° (raU. Ansp. nobno nTb nT {mmsTsm bNnmi ynNom nmon
auf ibys, Ps. 60, 10) mdbmn rsinNn i73n by „ N o a m " (Sach. 11, 7), das sind die palästinii3in5 nbmsa psna iniN in73nm ibys über den schen Gelehrten, die im Disputiren betreffs einer
Idumäer Haman brachte ich mein „ V e r s c h l l e s - Halacha, einander milde, Ueblich begegnen; Ggs.
sen"; denn ich tödtete ihn durch Erwürgen, durch zu den babyl. Gelehrten, s. borj; vgl. auch n73y3.
Zuschnüren (Zusararaenschliessen) seiner Kehle. —
y;:
m., nt2'];,lfem. Adj. (==bh.) lieblich,
Insbes. oft2)Neila, das S c h l u s s g e b e t Taan.
4, 1 (26*) nN yNmis d r n o nsmd dipno nmbma angenebra. Ruth r. sv. Tyd n73Nil, 40* yio
nn373a tioma nmnma dim dmyo ny3nN imod bmnn (1. Di73iys) OINS nimyTsi n73iys nniN nNnm
diniDon dimi nin73y73ai n i r y n a dinym nbmsdi niby bNim als Boas beraerkte, dass Ruth lieblich
(tiber die Erklärung dieser Mischna vgl. Gera. das. und ihr Benehraen lieblich war, so begann er,
26") zu drei Zeiten ira Jahre, näral. an Fasttagen, sich tiber sie zu erkundigen: „Woher ist dieses
ferner in den Gebeten der Opferbeistände (vgl. Mädchen?" (Ruth 2, 5). j . Sot, III, W un. diys,
n73y73) und endlich ara Versöhnungstage spre- 1. diN3, s. nNd.
chen die Priester bei jedem Gebete ihren Segen;
n!2'];i fem. (=bh.) 1) L i e b l i c h k e i t , Anara Versöhnungstage viermal des Tages, näml.
im Morgen-, Musaf-, Mincha- und Ne'ilagebet. n e h m l i c h k e i t ; oft auch ( = s y r . j^üiiJ) Mej . Ber. IV, 7"= ob. n73N dn
nbms Nin in73iN l o d i e , modulatio dulcis. j . Schek. V, 48*^ un.
inym nbmsa n73N y n r 'm di73m inym nbmsa Id n m n nnmi n73iys er (der Levite Hugdas, vgl.
boin wann ist die Zeit des NeUagebetes? Rab dys) besass eine vorzügliche Lieblichkeit ira Gesagte: Beim Schliessen der Hiraraelspforten (d.h. sänge. Jom. 38" ob. steht daftir: iblp inis Ninmd
beira E i n t r e t e n der N a c h t ) ; R. Jochanan i r s r n yd mdssN ni373i im 'jinb ibnr Disd73 n73iy33
sagte: Beira Schliessen der Terapelpforten (d. h. '01 als er seine Stirarae mit besonderer Lieblichara Tagesschluss). Das. Rab sagte am Ver- keit, Melodie hervorbringen wollte, so steckte er
söhnungstage zu seinem Bedienten: i73nn nd seinen Dauraen in seinen Mund und seinen Zeigenbms ib3£sn m b r ib dnm ibpn mma Nm73m finger in die Falte zwischen der OberUppe und
dinym sobald du die Sonne auf den Spitzen der der Nasenkuppe u. s. w. Kidd. 71* den zwölfPalraen erbUckest, so reiche rair raeinen Man- buchstabigen Gottesnamen nsinddm diyritn
tel, damit wir das Neila (Thoresschluss-) Gebet d r n d n dnmN n73iysa iniN diyibd73 raachten
verrichten, j . Taan. IV, 67° mit. dass. Jora. 87" die Froraraen in der Priesterschaft unvernehmnbms nn373 s:ioi73 nmnm nmny das Abend-, bar durch den lieblichen Gesang ihrer priesterMorgen-, Musaf-, Mincha- und Neilagebet; die Uchen Brüder, vgl. dm. Khl. r. sv. bdn nN, 79*
fünf Gebete ara Versöhnungsfeste, in deren und Nura. r. s. 11 g. E. dass. Meg. 32*, s. n'i73T.
jedera das Sündenbekenntniss, i i i i , gesprochen j . Suc. V g. E., 55°, s. oibdllN. Cant r. g.'E.,
werden soU. Das. werden verschiedene Ansich- 34* bipa nnN no3 y73m nN ymp bNnmim nyma
ten betreffs des Inhaltes des Neilagebetes er- nna iNb dNi r m m m n ^bip nnN n73iysd inx
wähnt j . Jora. VIII g. E., 45°. —• 3) das Be- 1111 wenn die IsraeUten das Scheraä gleichsam
schuhen, Schuheanziehen. Jora. 8, 1 (73") mit einera Munde, rait einer Stirarae und einer
bnson nbiys das Verbot des Anziehens der San- Melodie verlesen, so „lasse raich deine Stimme
dalen ara Versöhnungstage. Das. 74* fg. M. kat vernehraen", wo nicht, so „entfliehe raein Lie15" bnson nbms dasselbe Verbot für Leidtragende ber" (HL. 5, 13. 14). MechU. Jithro Bachodesch
und Excoraraunicirte. Genes, r. s. 100, 99" nbiys Par. 4 (rait Bez. auf Ex. 19, 19) rfapn nmi
mmn das Anziehen der Schuhe während der m n na y73im nm73 nmm n73iys3i bipa m'^'^on
Trauerzeit ist freigegeben; d. h. das Verbot bNnmi nN ymm73 Gott half dera Mose raU der
desselben ist nicht unbedingt.
Stimme und mit derselben Lieblichkeit, Melodie,
worait er das Gotteswort vernoraraen hatte, Hess
i<7y2 m. eine zura Genuss e r l a u b t e Heu- er es die Israeliten hören. — 2) das Finden des
W o h l g e f a l l e n s , der Geschraack. Aboth de
s c h r e c k e n a r t , vieU. Heupferd, s.TW
R. Nathan IV g. E. Gott gab den Menschen drei
üy.2 (=:bh., eig. wie arab. Ixi: weich, zart Dinge, wodurch sie sich von einander unterscheiden: Nb Nb73bNm
nNn73ai n73iy33 bipa
sein, daher) angenebra, lieblich sein.
1iNSpn73
im
nT73
nT
dnN
133
ni73iy3 ribipn nsim
HiL dmsn l i e b l i c h , angenehm machen.
'oi
nTb
n73in
nsiN
nT
bm
n73iys'
. ma ni
j . Scheck, V, 48^ un. man sagte betreffs des
durch
die
Stirarae,
den
Geschraack
und das
Leviten Hugdas, n73Td ibip nN diy373 nmm
Aussehen
Hätte
Gott
den
Geschraack
der
n730 Nmm nm, vo i m b ibnr y y r nmmoi
Menschen
nicht
verschieden
gestaltet,
so
würden
01 n73T 13173 dass er im Gesang seine Stirarae
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sie einander beneidet haben; so aber gleicht
der Geschraack des Einen nicht dera des Andern.
Snh. 38* steht nyn für n73iy3.

m

un. 'oi imNn ysys seinen Kopf beira Gebete
schütteln. Jeb. 121* R. Akiba sagte: bm qn
ib mysys iby N3m b5i b5 boi ib i73nTS nsmo
dnN by ommn INOI dN dmdn in73N iNd73 imNn
Snp''j;2 ch. (syr. ]Lix^=ni2iy2)
Lieblich- imNn (1. dnb) ib ysysi ein Brett des Schiffes
(das gescheitert war) kara rair zu Händen und
keit,' s. T W
vor
jeder Welle, die über raich kara, schüttelte,
nßy2 (bh.) N. pr. f. Naama. Genes, r. s.
beugte
ich raeinen KopL Daraus entnahraen
23, 23*' R- Abba bar Kahana sagte: mmN nTsys
die
Gelehrten
den Lehrsatz: Wenn Frevler Jeradn.
^1r]•sD nnyi nma y m p i m n73b n n m ns bm
überfaUen,
so
schüttele, beuge er vor ihnen sein
nnm nnnN n73ys in73N y a m dmms nimyTa
Haupt.
Pesik.
r. s. 37, 66'^ die Völker diysysTs
tjira n73ys73 nmnm nwi nma y m p im m2bi
onminomd
dinmo73i
dnimNna schütteln rait
i'yb die „Naaraa" (Gen. 4, 22) war die Frau des
ihren
Köpfen
und
sperren
ihren Mund weit auf;
Noah; weshalb nannte man sie Naaraa? Weil
raU Bez. auf Ps. 22, 8. Bez. 10*. ToseL Jora
ihre Handlungen l i e b l i c h waren. Die Rabbanan
tob I ys3>373n wenn Jera. die Tauben schüttelt
sagten: Das war eine andere Naaraa (nicht die
Part pass." das. iiy3yi373n die geschüttelten
Frau des Noah); weshalb aber nannte man sie
Tauben, j . Schabb. XX'Ende, 17^^ isysysim in73
Naama? Weil sie auf der Pauke vor den Götzen 1111 ibiltN '^nn darf raan ara Sabbat das Stroh
liebliche Töne h e r v o r b r a c h t e .
ralttelst seiner Handgelenke schütteln? j . Suc. I,
n p y ; od. n''Pj;2/. (arab. I^lij"; über die 52" un. Suc. 29" md omDu nmbm id mim abib
Pnnktation vgl. TW hv. und das. Fleischer's nmd 13 ysysb ein Palrazweig, der eine Länge von
Nachtr. II, 570*) der S t r a u s s , struthiocaraelus; drei Faustbreiten hat (entsprechend der Länge
der an ihn gebundenen Myrten und Bachweiden,
dass., was bh. nsy^. Stw. oys sanft, zart sein.
und welcher die letzteren um eine Faustbreite
Kel. 17, 14 noiition nmysn nitm das glaslrte
überragt, d. h. ira Ganzen vier Faustbreiten lang
Straussenei, das raan als Gefäss benutzte. ToseL
ist), ura ihn schütteln zu können, darf als FestKel B. raez. VII rait dass. ToseL Para III (IV) strauss verwendet werden. Das. 37" i m p i m
na mipb nnimd nmysn nitia (in ed. Solkiew nyimin 'n NSNdi qmi nbnn 'nb mina yysysTs
fehlt dieser ganze Satz) in dera Straussenei darf i m inmbib nN iiysys73 im dyn bdm
NS
man das Lustrationswasser zubereiten, j . Schabb. NS nyimin ' n NSNd NbN lysys Nb (anst yysys73
I, 3 mit, s. n^fm. — PL Schabb. 128* Glasstücke 'bib nN hat die Mischna ira j . Tlrad. richtiger
ni'73y3b bdN73' dienen den Straussen als Futter, imdbibd yBnL373, vgl. auch S)nt3 ira Piel) bei
j. Schabb. XVIH AnL, 16° und Genes, r. s. 31, 30" welchen Psalrastellen schüttelt man den Palradass. Nura. r. s. 12, 215*. j . Jora. IV, 41* ob. zweig ara Hüttenfeste? Beira Aussprechen des
geläutertes Gold, das man in Stücke zerschnitt Verses: „Danket dem Herrn" u. s. w. zu Anfang
nnd mU Teig beklebte, nr73y3b iniN iibidN73i und zu Ende (des Psalraes 118, d. h. V. 1 und
yiN m33073 i m gab raan den Straussen zu essen, V. 29), sowie bei dera Hemistichon des Vs. 25:
welche sie säuberten. Pesik. Schek., 25" imy n73 „ 0 Herr hilf doch"! so nach der Ansicht der
nii7:j3b ibiON73i dmT dmT inmdTs ^nn73 mn ib Schule Hillel's; nach der Ansicht der Schule
wie verfuhr raan rait ihra (dem „Agag", 1 Sara. Schararaai's auch beim Sprechen des 2. Heralsti15, 33)? Man schnitt seinen Körper in Stücke chons: „0 Herr beglücke doch"! R. Akiba sagte:
(eig, von der Grösse einer OUve, vgl. n r ) , die Ich beobachtete den Rabban Gamliel und R.
man den Straussen zu essen gab. Thr. r. sv. Josua, dass, als die ganze Geraeinde ihre
Dnb amn, 66* dass., wo jedoch nmmn anst Palrazweige (während des ganzen Verses? oder
Ein? steht. Jalk. II, 17" dass. Diese Angabe des ganzen Kapitels?) an einander klopfte, sie
jedoch hält Lewis. Zool. d. Tlrad., 189 für un- blos beira Aussprechen des Satzes: „0 Herr hilf
genau, da die Straussen blos von VegetabUien doch", ihre Palrazweige schüttelten, j , Suc. III,
leben,
53*^ un. Jem., der des Morgens früh fortreisen
wUl, ysyS73l abib büis nehrae den Feststrauss
K J 7 P ^ 2 , KDy2 oder N^';^2 ch.
{sjv.\^-5, und schtittele ihn. Das. dmyo '5 ysysb ^ms:
raan muss dreiraal schütteln. (Dav. bh. diy3y373,
arab. ^^^^^ liLJü=m73ys) S t r a u s s . Schabb. 2 Sm. 6, 5: ein m u s i k a l i s c h e s I n s t r u r a e n t ;
110" Nnmysn Nnym das Straussenei. j . M. kat. viell. die atlaxga, sistra der Alten.)
ni, 83" un. NSin 'nn rbmn nstsn Nni73ys nnN
ein Strauss kara und raubte die TefiUin des
)^)1)^1 m. N. a. das Schütteln. Suc. 37"
R- Chona. M. kat 26* steht daftir Nnmys n3
'oi
nmm ndn IN73 yisys wo war denn überscbwerbch richtig. — PI ymys s. TWhaupt die Pflicht des Schütteins des Feststrausses
N2y2»?. Minze, j . Schabb. VII, 10* rait, erwähnt?
s. Nr3.
py2 (syn. rait yyn s.d.) stechen, stecken,
y2y2 Pilp. ( v o n y r ) schütteln. Ber. 28" j . Ber. IV, 7" mU. während die Röraer Jerusalera
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belagerten, warfen ihnen die Juden ralttelst der Juden behufs Düngung getrieben haben) einen
Ketten zwei Körbe rait Gold zu, wofür die Wächter stellen, ura ihre Schafe von einem Orte
Ersteren ihnen zwei Läraraer zura Opfern zu- nach dem andern zu treiben. Wenn aber der Nichtkoraraen Uessen; nioip inm inb ibmbm Sjioai Jude ein Miethling auf eine Woche, einen Monat
y r n b ipmon Nbi i m m rm p b ibym onT bm oder ein Jahr war, nN nysb n73im inb 1inDi73
n73in3 rsnoir n m n yysm ny n73inn mnb DSN2 so darf man den Nichtjuden einen Wächter
'01 nyTynT3i ed. Lehra. (In ed. Ven. u. a. fehlt stellen, um ihre Schafe anzutreiben. Vgl. j . Schebi.
lisnoit) später aber haben die Röraer für die III, 34° un. Dip73b dip7373 ndibi73 nnysb in73
zwei Körbe rait Gold, welche die Juden ihnen was bedeutet nnysb ? Das Vieh von einera Orte
zugeworfen hatten, zwei Schweine über die nach dem andern treiben. — 2) wachen, rege,
Mauer zukoraraen lassen. Kaura aber waren munter sein. B. bath. 74" R. Elieser und
letztere bis zur Hälfte der Mauer angelangt, als R. Josua reisten einst auf einem Schiff; nini
eines der Schweine seine Klauen in die Mauer ymini 'n yTynTS n y r ymim 'm imi nTyibN 'n
steckte und letztere erschüttert wurde u. s. w. nTyibN '1 nyssi R. Elieser schlief und R. Josua
j . Taan. IV, 68° rait dass., ähnl. Men. 64". j . wachte. Aber (infolge einer wunderbaren ErSchek. V, 48* un., s. ttVi. j . KU. VII, 31" un. scheinung auf dera Meere) wurde R. Josua ers- yir}- j - Schabb. VII, 9"^ un. u. ö. Part. pass. schüttert und R. Elieser geweckt. Kidd. 44"
Bez. 7'" yiys npn eine Hacke (SwsXXa), die in nyr s. niyr.
die Erde hineingesteckt wurde, j . Schabb. I,
NiL ny33 geweckt, g e i s t i g rege werden,
2° un. Erub. 34". j . Erub. III, 21* raU. eine sich e r m u n t e r n . B. bath. 74", s. Piel nr. 2,
Stange, yiysi mibn die aus der Erde gerissen, Exod.r. s. 1, 102" NbN iNin nnysi nNbn Nb
aber wieder hineingesteckt wurde. Schabb. 17* nnbnm nnysi nNbn nNnps n73bi nnm omTs
NJtrm 0301 Dsosn n73N mni73n moo onn mys nninysb nihpn n n m m niibn73 nnyssi nicht
N3ri bN man pflanzte ein Schwert in der Aka- „Chelah und Naarah" sind etwa (unter den „zwei
derale auf (als dera Anhange Schammai's eine Frauen des Aschchor", 1 Chr. 4, 5, welcher nach
günstige Gelegenheit sich dargeboten hatte, jene der Agada „Kaleb" gewesen sein soU) zu vererschwerenden Satzungen desselben gegen die stehen, sondern vielmehr eine Frau, näral. die
Ansicht HiUel's, der gedemtithlgt dastand, durch- Mirjara. Weshalb jedoch führte letztere diese
zusetzen) und rief aus: Hereinkomraen darf, wer beiden Naraen? Sie war „krank" (nNbn), wurde
da will, NIeraand aber darf hinausgehen! Man aber wieder „raunter (sie genas) und Gott verhatte näml. beabsichtigt, jene Erschwerungen heb ihr dann ihre Jugendkraft" wieder (nnys).
durch den Beschluss einer Stiramenmehrheit rait j . Ber. III, 6** ob. nyss Ninm nym73 3ind rny373
Zwang durchzusetzen.
dbmb Nirir es heisst iinys73 (Gen. 8, 21 anst.
NiL yyss h i n e i n g e s t e c k t werden. Schabb. iimys73), das bedeutet, dass „der böse Trieb des
67* un, nnbyss ion730 nnityss m n N73ib NnnNb Menschen" schon von der Zeit herrühre, als
'01 omno Ar. (Agg. NniNb) beira Verschlucken letzterer sich regte, anschickte, ura auf die Welt
einer Fischgräte sage raan folgenden Gehelra- zu komraen, vgl. n^sr Genes, r. s. 34, 33° steht
spruch: Du wurdest hineingesteckt wie eine dafür 173N iy7373 nNitb nyss Nmm nym73 von
Nadel, du wurdest eingeschlossen wie rait einem der Zeit an, als er sich regte, den Mutterleib
zu verlassen. Chull 5 1 " nmyb nnyss Raschi
SchUd u. s. w.
(Agg. nnyis) das hingestürzte Thier regte sich
py2 ch. (=yy3) stechen, s t e c k e n , s. TW
(raffte sich zusararaen), um aufzustehen.
Y'Hl m. s p i t z z u l a u f e n d e r G r a b e n ; nach
HIL mysn wachsam, geistig rege machen.
Ar.: Loch, das infolge des L o s r e i s s e n s Erub. 53"' die Gelehrten sagten zu R. Abahu:
eines Baurastarames e n t s t a n d e n Ist. — PL yby inb n73N yoi: iNybN 'n lom rsioirn
•'01 inniysm n r n m n n n n N n n n n N nnyso
Mikw. 5, 6 und B. kara. 50" imms, s. yinn.
lasse uns schauen, wo R. Hai sich verborgen
^<^i:iy2 m. (hbr. yiays) Stechdorn, s. TW. hält. Er erwiderte ihnen: Er lebt vergnügt
mit einer aharonidischen Jungfrau, welche die
i y 2 I (=bh. arab. 'iT, syr. ^Zi; Grndw. ny, spätere ist; sie ist geistig rege und macht ihn
syn.raitnns) einen Ton ausstossen, s c h r e i e n munter, erheitert ihn (eine witzige Redensart,
(von Thieren). Ber. 3* ni73n nsTONn nn73m73 n733n ymb, s. d.). Einige verstanden unter nnys
n y r in der ersten Nachtwache schreit der Esel, n n n n N nisinnN: ein Weib (nmN) aus dem
vgl n73m73. Das. 56* ein Esel, pDiNN iNpn Priesterstararae, das er in zweiter Ehe gehelrathet
nyisi der uns zu Häupten stand, schrie.
hat. Andere verstanden darunter: Er war fröhUch
PL nys, nyr 1) (das Vieh) durch S c h r e i e n wegen des BeschUessens des letzten Talmudantreiben. ToseL Schebi. II Ende nni73 yN tractats (Nno073), der über Opfer, Priesterdienste
'dl osN3£ nN nysbi n73im oiminb (vgl M. kat handelt und der tiefsinnig (nrmy) ist und ihn
12*) raan darf nicht ihnen (den Nichtjuden, die scharfsinnig macht. Nach Ar. sv. yby bedeute
an Sabbaten oder Festtagen ibr Vieh auf Felder nisniy: eine aussenstehende (eig. zum Dorf ge-
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hörende) Mischna, nsmm n3m73, die er ira
späteren Alter (nnnnN) studirte.
HIthpa. sich errauntern. Seb. 116* (mit
Ansp, auf HL. 4,16) y o s o nimy73m n73iN nysnn
Dinai yono nimy73m n73iN Niani „raöge sich
ermuntern" das Volk (das röraische Reich), dessen
Opfer blos in der „Nordseite" des Altars zubereitet wurden, ura dasjenige Volk, Israel,
dessen Opfer „ira Norden und ira Süden" zubereitet werden, dera Messias zuzuführen. Dieser
Autor ist näral. der Ansicht, dass die Noachiden
blos „Brandopfer", deren Blut auf die N o r d seite des Altars gesprengt wurde, darbringen
durften und dass erst den Israeliten nach der
Gesetzgebung gestattet wurde, ausser den Brandopfern auch „Freuden- und Dankopfer", deren
Blut auf die S ü d s e i t e des Altars gesprengt
wurde, darzubringen, vgl. miin. Raschi erklärt
-jsnn von nys II, was jedoch nicht einleuchtet.
T)/*2 ch. (=vrg. nys) wachen, m u n t e r sein.
Genes, r. s. 75 AnL, 74* Nmia nysi möge der
Böse (d. h. der Räuber) erwachen; s. auch TW
"11^2 m., nii)/'l f. w a c h s a m , munter.
Aboth 3, 4 nbiba niysn wenn Jem. In der Nacht
wacht Nid. 63* pin nT m n nbibn bo niyr
ssn wenn Jera. die ganze Nacht hindurch wacht,
so ist sein Speichel als ein nüchterner anzusehen, vgl. pin. Git 78* wenn der Mann seiner
Frau, während sie schläft, den Scheidebrief in
die Hand legt, n u r Nin inm nNnip n n i y r
'DI den sie aber, wenn sie erwacht, liest und
daraus sieht, dass er ihre Scheidung enthalte, so
ist die Scheidung nicht eher giltig, als bis der
Mann zu ihr sagt: Hier hast du deinen Scheidebrief, Das. wenn der Mann den Scheidebrief
für seine Frau ihrem Sklaven in die Hand giebt;
'dl 05 riN niyr Ü5 nT inn inn73m73i imi so
ist die Scheidung in dem Falle, dass der Sklave
schläft und die Frau Ihn bewacht, giltig; wenn
er aber wach ist, ungiltig. Im ersteren FaUe
näml wird der Sklave, da er infolge des Schlafens
keinen WUlen hat, wie ihr Gehöfte angesehen;
im wachenden Zustande hing., wo der Sklave
einen freien Willen hat und sich hierdurch selbst
bewacht, ist er nicht wie das Gehöfte der Frau
anzusehen. — Uebrtr. Ab. sai*. 73* nN 1i73 Nil:73
vy^:i 15172 Dinge, die zu einer und derselben
Gattung gehören, treffen zusaramen und die
Jlischung wird rege; d. h. wenn verbotener (den
motzen gespendeter) Wein in eine grosse Grube
mit erlaubtem Wein fällt, so ist der ganze Wein
zom Genüsse verboten, vgl. Tjps. Selbst wenn
nachher eine grosse Quantität Wasser dazu korarat,
so bleibt dennoch jenes Verbot bestehen. Wäre
bing, das Wasser früher und der verbotene Wein
später hineingefallen, so würde die ganze
-^ischung erlaubt gewesen sein. Bech. 22* u. ö.
dass.
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"iy2 II ( = b h , , syn. mU ni'J, ,Grndw. ny)
s c h ü t t e l n , a u s s c h ü t t e n , ausleeren. Machsch.
1, 4 pm bm nnrN n y r n wenn Jera. ein Gebund
Grünkraut schüttelt, die Regentropfen abschüttelt
Das. nbpn nN n y r n wenn Jera. den Strunk
schüttelt, die Erde davon abschüttelt.
Pi. 1) ausschütteln. Levit. r. s, 2, 146"
und Pesik. Schek., 17* nnysi nbop lege den
Mantel in Falten und schüttle ihn aus, vgl.

nni3y73. B. raez. 29" inN nny373 moo

N3:73

o r pimbrnb wenn Jera. ein Kleid findet, so rauss
er es (darait es nicht verderbe) in je 30 Tagen
einraal ausschütteln. Schabb. 147* ob. nys73n
nNion dlin ndmd inibis Jera. der ara Sabbat seinen
Mantel ausschüttelt (d. h. die Thau- oder Regentropfen davon abschüttelt), muss ein Sündopfer
darbringen; weU dies eine Art Waschen ist, vgl.
R. Chananel; nach Raschi: wer den S t a u b abschütteU. Vgl. j . Schabb. VII, 10" ob. Wenn
Wasser auf Jerads. Kleid gefallen, nnyS73 n73N nn
'01 inm sagt ein Autor: Man darf es abschtitteln;
ein anderer Autor sagt: Man darf es nicht abschütteln. Schabb. 143*. 157* u. ö. — Uebrtr.
Kel. 28, 2 ein Lappen, den raan zurechtraacht,
nnnpn nN m nysb ura mit Ihm den Topf beira
Ausglessen anzufassen, j . Schabb. II, 4*^ un. dass.
ToseL Kel B. raez. II, vgl "im. — 2) umrühren. Tohar. 2, 1 nnysTs d r nbiau nnin
niaNid73 dinid mipn nN wenn eine levitisch
unreine Frau bereits gebadet, aber behufs vöUiger
Reinheit noch den Sonnenuntergang abzuwarten
hat, so darf sie die heiligen Speisen im Topfe
auch rait u n r e i n e n Händen urarühren. Chull.
108*" fg. mipn nN n y r wenn Jem. den Topf
umgerührt hat. Das. ö. noiOi nyiS er rührte
ihn ura und bedeckte ihn; infolge dessen selbst
eine kleine Quantität Milch, die in den Topf
rait Fleischspeisen hineingefallen war, einen
Geschraack darin verbreitet, vgl. Oyu, j . Ab.

sar. I, 39«^ rait nmipo i m nyr N73m ymmin yN
raan laraucht nicht zu besorgen, dass der NIchtjude die Speise ira Topfe uragertihrt haben könnte.
NiL nyS3 und Pual nyis a u s g e l e e r t , a u s g e s c h ü t t e l t werden, j . Schabb. II AnL, 4°
wird das W. p i n in der Mischna erklärt: pmo
nnyss Nbm Flachs, der nicht geschütteU, gehecheU wurde. (In bab. Schabb. 20" wird p m
anfänglich erklärt durch pmo bm nnms Werg
von Flachs; was jedoch das. widerlegt und
später durch ymS Nbi pnil NSnm erklärt wird:
Flachs, der dünn geschlagen, aber nicht gehechelt
wurde; also dass. was in j . Gera. 1. c.) j , Ber.
IV, 7" un. n73m' Nnps n73bi boo r
nysm
bia73n m i in73 myss omm nysm ed. Lehm. (In
ed. Ven. u. a. fehU boo r ) „Schinar" (Gen. 11,2)
ist Babel; weshalb jedoch wird es Schinar genannt? WeU diejenigen, die in der Generation
der Sündfluth starben, dort hineingestürzt wurden.
Nach einer andern Ansicht: yiyis-q p m nysm
nmy73 Nboi n73inn Nbo nm73n V^'B^bel wird
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Schinar genannt, weU seine Einwohner die Gebote entbehren, nämlich der Hebe und des Zehnten, deren Verpflichtung blos für Palästina gilt.
In Genes, r. s. 37, 36* und Khl. r. sv. noyn omii,
98* steht blos der erstere Satz, vgl. auch pismn.
Chag. 14* nm73n 173 ynyi373n onN r a
. omy's
das W. dmys (Jes. 3, 5) bedeutet: Menschen, die
der Gesetze bar (d. h. die zügellos) sind. Sot
46" dass. mU Bez. auf dmys 2 Kn. 2, 23. Das.
5* nyss moy yN mn nid5 ia mim dnN wenn
ein Mensch Stolz besUzt, so wird sein Staub
(zur Zeit der Todtenauferstehung) nicht abgeschüttelt; rait Ansp. auf noy iSdm (Jes. 26, 19):
„die ira Staube bleiben", Snh. 92* s. nmp.
*iy2 ch. ( = vrg. nys). Pa. a u s s c h ü t t e l n ,
a b s c h ü t t e l n . Jalk. II, 85* (rait Ansp. auf
niys., Sach. 2, 16) N73n5 Nnys73n Nnbrsnn Nnnd
N73üip 173 wie jene Henne, welche sich den
Staub abschüttelt, vgl. moo. Genes, r. s. 75
AnL nsy373l, Var. Nny73n,' beides crrap. aus

Nnys73i. Schabb. 142* mms insmysibi möge
man doch den Korb schütteln, darait der Stein
hinausfalle!
IT^'l m. N. a. das A u s s c h ü t t e l n . B. raez.
29" (rait Bez. auf die Mischna: Jera., der ein
Kleid gefunden hat, rauss es ausschütteln u. s. w.,

vgl. Piel) 'dl n73Nni nb iby73 niyrn Nn73i73b
daraus wäre zu entnehmen, dass das Ausschütteln
des Kleides (das Säubern vora Staube) deraselben
nützUch sei, R. Jochanan sagte ja u. s. w.
n n i y 2 / . ( = b h . ) W e r g , Abfall vora Flachs.
Chull. 88* un. npi pmo nniys das verdünnte
Werg vora Flachse. Ueber Schabb. 20" vgl.
nys II im Nifal. j . Schabb. IV, 6'^ un. vgl.
nnios. Snh. 37* 'di nniysa mN nmoN wäre
es möglich, dass Feuer im Werg nicht zünden
soU? bildl, VgL anan. Sot 48*, s. n73T.
Nri1"1)2.2/. (syr. ]'^h von nys s. nys I) das
Schreien des Kamels. Jeb. 120" Rabba bar
bar Chana erzählte: Nynu Ninn ib iTn ininb
nipdDN Nbi nib735b n m i n Nnmoo bipmi
nmmysb Ar. (Agg. nmpioON) ich sah einen
Araber (Taiten), der ein Schwert ergriff und
darait seinem Kamel die Sehnen zerschnitt, ohne
dass letzteres bis zu seinem Verenden sein Schreien
unterbrochen hätte.
"iy2 m. (:=bh.) Knabe, J ü n g l i n g ; tibrtr.
N a a r , eig. Diener, TZOLiq, Narae eines Engels.
bath. 75" wird nysn (Sach. 2, 8) erklärt: der Engel.
Jeb. 16" den Vers '51 i m m nys (Ps. 37, 25)
sagte der Fürst der Welt (eine Art Deraiurg,
vgl. nm). TofaL z. St. citiren aus der Pesik. (?)
dass zu den a c h t Naraen des Engels Metatron
auch der Name nys gehört Die von denselben
cUirte St aus dera Rituale '01 nys nnm73n nmn
der dienstthuende Engel, Naar u. s. w. findet
sich ira Rituale des Thorafestes nicht. Vgl. auch
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TosaL zu Chull. 60* sv. piOB, wonach Metatron
nach Josippon sieben Namen führe, darunter
Naar.
n i y 2 / . ( = b h . von nys I Piel nr. 2) Mäd
eben. (Im altern bibl. Schrifttbum bedeutet
nys sow. K n a b e , J ü n g l i n g , puer, als auch
Mädchen, puella, Tcat«;; wo jedoch das Kerl
ftir letzteres iraraer nn?? hat. Die Grndbedeut.
ist [=üby, n73by]: der, die Kräftige, Geistigrege.) —"insbes! nnys: Mädchen, Jungfrau
ira AUer von 12 —12^2 Jahren, ira Ggs. zu
nsup: Kleine, Kind unter 12 Jahren, und zu
nn5ia: Mannbare von 12^/2 Jahren an, vgl.
nmys. Kidd. 2 , 1 (41* fg.) in3 nN mnp73 miNn
imbmai ia nnys Ninmo der Mann ist berechtigt,
seine Tochter, solange sie ira Jungfrauenalter
ist, an einen Mann anzutrauen, zu verloben,
sowohl er selbst, als auch durch seinen Bevollraächtigten. Ein Kind, nstsp, das der
Vater selbstverständlich zu verloben berechtigt
ist, soll raan jedoch, da es noch kein Erkenntnissverraögen hat, nach rabbinischera Gesetze
nicht verloben. Das. 4 3 " Nin nDniN73n nnys
nisr nN Iibdp73 nidNi eine angetraute (verlobte, aber noch nicht verheirathete) Jungfrau
ist berechtigt, sowohl selbst, als auch ihr Vater,
ihren Scheidebrief anzunehmen, vgl. n;. Das.
43" u. ö., s. auch p y s . — Uebrtr. scharfs i n n i g e r T a l m u d t r a c t a t Erub. 53", s. nysI
im Hifil.
r m y j / . eig. K r ä f t i g k e i t , S t ä r k e ; insbes.
1) J u g e n d k r a f t , das k r ä f t i g e Man nes alt er,
F r a u e n a l t e r . Exod. r. s. 1, 102", s. nys I ira
Nifal. Git. 70* R. Jochanan sagte: ismiTnn'p p
minysb nur jene (dort erwähnten Heil- und Kräftigungsmittel) brachten mir meine Jugendkraft wieder ; eig. sie führten mich zu raeiner Jugendkraft
zurtick;* er war närab, trotz seines hohen Alters,
noch kräftig genug, ura Kinder zu erzeugen.
Schabb. 111* dass. — 2) (bh. nys m., pl omiys,
fem. niniys, Jer. 32, 30) J u g e n d , d. h. Jugendzeit, J t i i i g l i n g s - (Mannes-) Alter, sowie
M ä d c h e n - ( J u n g f r a u e n - ) A l t e r ; Ggs. zu
nspi, nrpT: hohes Alter, Greisenthuin. Kidd. 82*
die'Gesetzlebre n s n n ininyS3 yn bd73 inn73m73
'dl inispTd m p m ninnN ib beschützt den
Menschen in seiner Jugend und verleiht ihra
eine gute, glückliche Zukunft und Hoffnung in
seinera spätem Alter; denn betreffs der Jugend
B.heisst es: „Die auf Gott harren, gewinnen neue
Kraft" (Jes. 40, 31), und betreffs des Alters
heisst es: „Sie blühen noch im Greisenalter"
(Ps. 92, 15). j . Kidd. IV Ende, 66'^ lomal ibnr

ininysa imspT3 mpm nmnN ib psi ininy33
'dl n73iN in73 Gott Uess den Abraham gross
werden und segnete ihn in seiner Jugend, gab
ihra aber auch eine gute Zukunft und Hoffnung
in seinera Alter; denn betreffs seiner Jugend
heisst es: „Abrahara war sehr beladen rait Vieh,
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mit Silber und Gold" (Gen. 13, 2); betreffs seines
Alters heisst es: „Abrahara war alt und hochbetagt und Gott hatte ihn rait Allera gesegnet"
(Gen, 24, 1). In bab. Kidd. 82" steht niibi ftir
p-nn Deut. r. s. 8 g. E. nmn nTsb Nbm ni
; r i riNi mispTa nmn ni73bb mpa73i ininysa
'i^ r s p a bNmi inTi auf denjenigen, der in
seiner Jugend die Gesetzlehre nicht erlernt hat,
sie aber in seinera Alter zu erlernen sucht, zielt
das Schriftwort hin: „Der Träge, der im Herbst
zu pflügen verabsäurat hat, sucht vergebens zur
Erntezelt" (Spr. 20, 4). In Jeb. 62" steht inilbi
für imnys. Genes, r. s. 84, 81* Josef wird, obgleich er bereits 17 Jahre alt war, nys genannt

(Gen. 37, 2)! 'dl nmys nmy73 nmiy mnm NbN
allein er übte jugendliche Streiche, schminkte
seine Augen, putzte sein Haar u. s. w. — 3)
bes, das J u g e n d a l t e r eines Mädchens,
einer Jungfrau, ira A l t e r von 12 —12^/2
Jahren. Kidd. 4* nmys mi das Jungfrauenalter, Ggs. zu nin5d 1731. Das. nmys 137310 die
Pubertätszeichen des Jugendalters. Nid. 65* yN
1353 dmin nmm' NbN nin5ob nmys y o zwischen
dem Alter der Jungfrau und dera der Mannbaren liegt blos ein Zeitraura von sechs Monaten.
Kidd. 79* u. ö., vgl. mnsa.
ny,2 ( = bh.) N a a r a n , Narae einer Stadt
Levit, r. s, 23, 166*: „Die Feinde Jakob's ringsherum" (Klgl. 1, 17) pysb mmi
y^^ wie
z, B. Jericho zu dera benachbarten, ihm feindlich
gesinnten Naaran. In den ParaU. Cant. r. sv.
nsfflimo, 12° p y r b , und Thr. r. sv. nmno, 59*
y5i5b crmp. aus pysb. Chull. 5* nnys nb inp
yr. p i nsup niB 'n n73N nsüp nb mpi
(yi3»3) die Schrift nennt hier (In 2 Kn. 5, 2)
das Mädchen: nnys, aber bald darauf nsup!
ß. Pedath sagte: nsup nnys bedeutet: „ein
Kind aus N a a r a n " ; d. h. nnys ist ein Patron.
für pi;iy3. Sot 46" dass,
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hat, so ist er verpflichtet, den Zehnten zu entrichten, j . Maasr. IV, 51" un. yspo no3i Nbm
dass. — Part pass. Men. 66* ynmy 137373 iNmin
nos nnmy mbma n|iS73 Ninm raan zog davon
(von der Oraergarbe,' die in die Mühle gebracht
worden) einen Issaron, der in 13 Sieben gesiebt
worden ist Das. 76" noin. bo n3iS73 nbio
feines Mehl, das soviel als raöglich gesiebt wurde.
Levit. r. s. 28 AnL dass. Trop. Pesik. r, s, 3, 5"
(rait Bez. auf ynN nnoo, Gen. 48, 7) zwischen
Pesach und dem Wochenfeste, noi373 ynNnm
nnood nNOi nobini als die Erde gesiebt (d. h.
der Sand infolge der Trockenheit) sich hin- und
herschüttelte wie in einer Schwinge.
X22, 'Bl ch. Pa. 103 ( = nss) sieben, j .
Schabb. VII, 10* un. niii dm73 NIIB373 nd wenn
die Frau ara Sabbat das Getreide siebt, so ist
sie wegen Wurfeins straffälUg.
n22 1 1 / (=bh. Stw. rir) Sieb, Schwinge.
j . Keth. VII, 31" un., s. nnod. Men. 66* u. ö.
BildL Aboth 5, 15, s. TjsmV- — PL Men. 76"
'DI 1T73 nby73b IT mip73a vn niss nnmy mbm
13 Siebe gab es ira Tempel, eines über dem
andern, deren oberstes Schrotkörner, Kleie, deren
unterstes aber das feinste Mehl ausschüttete.

i^'Bl, NiT22 chald. 1) (==vrg. nos) S i e b ,
S c h w i n g e . B. kara. 97" Nms m ibmN selbst
eine so kleine Mtinze, die durch das Sieb fällt.
ChuU. 124* NiBSd ibiBN selbst wenn das Fleisch
so verdünnt ist, dass es durch das Sieb fällt.
Das. 45* N1B3 11373101 als Merkraal diene dir
(um eine Verwechslung rait einer andern, ähnlichen Halacha zu verraeiden) das Sieb. Dort
wurde nämb gefragt: in73 nBSd ndpis wie ist
es, wenn ein Theil der Gurgel siebartig durchlöchert ist? Worauf die Antwort lautete: Man
lege das durchlöcherte Stück auf die Mündung
der Gurgel, wenn jenes nun die grösste Hälfte
^{riy2 s. NnNS,
' '^ .
T T
derselben bedeckt, so ist das Thier trefa u. s. w.
^"12, ?li2 s. d. in r .
Das Verfahren des Darauflegens ist dem der
n£j I ''S2, PI ns3 denora. (vom nächstflg. noi) Anfertigung des Siebes ähnlich. Git. 69* un.
sieben, cribrare. B. bath. 94* der Käufer rauss N11BS minn inNs die grobe Kleie, die im Siebe
sich gefallen lassen, dass das Getreide ein Viertel obenauf liegt. Jeb. 114" NnniB Ninn3 nmoiN
Kab Abfälle auf je ein Seah enthalte (vgl nsiau); im nin npsmn Nnmsi Ar. (Agg. Nnmosi) wäre
1313 DN nB373 niBSb NO PNI wenn er sich jedoch es denn mögUch, dass er von dem wenigen
genöthigt sieht, das Getreide zu sieben (weU er Mehl, das du ihra im Siebe zurückgelassen hast,
•nerkt, dass sich zuviel Abfälle darin vorfinden), hätte leben können? — PL j . Schabb. VII, 10°
so Ist er berechtigt, das ganze zu sieben; d. h. ob. ib2in73i p s Siebe und Matten. B. raez. 74*
von dem Verkäufer gutes Getreide für die s ärarat - Nnims die Siebe, vgl t\oi; s. auch N-ODS. Suc. 20"
liehen AbfäUe zu verlangen u. zw. als Strafe NnliBSi mno Vorhänge und Siebe. —2)" Nms eine
für das trügerische Verfahren .des Letzteren. e r l a u b t e F i s c h a r t , etwa Sardelle. ToseL
Jlaasr. 4, 5 p s i nos ONI bdiNi nib ni73 no373 Chull HI g. E. Fische, die jetzt zwar keine
-"fi Ipm imb raan darf die Weizenkörner (die Schuppen haben, die ihnen jedoch später wachsen,
D>an röstet) von einer Hand In die andere sieben nmo N1331 nrnbion i r o wie z. B. der Hering
Ittm die AbfäUe zu entfernen) und sie essen, und die Sardelle, sind zura Genüsse erlaubt.
ohne den Zehnten davon zu entrichten; wenn In den ParaUelen steht IHBN oder yioy (äcpuifj),
*>• sie aber gesiebt und in ein Hohlgefäss gelegt s. d. W Ab. sar. 39* yioy crmp. aus yiBy.
LEVY, Neuhebr. u, Chald, Wörterbuch. I I I .
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n52 (=bh. arab. ^ . i S , Grndw. no, vgl. nm,
und nnis) blasen, aufblasen, wehen, j .
Schabb.'vil g. E., 10* dim nmiOT ibd n o r n
nsm dm73 wer am Sabbat eine Glaskugel
bläst (ura ein Gefäss daraus anzufertigen), ist
wegen Bauens straffällig. Schabb. 75" steht dafür nBS73n, Piel dass. Machsch. 1, 5 nBisn
p nioi dN Ipnidb ymnyd wenn Jem. auf die
Linsen bläst, um sie zu prüfen, ob sie gut seien,
j . Schabb. XVIII g. E., 16° ^inb n o n y i Nid73
'dl n73Uin raan bringt Wein und bläst ihn (dera
Thiere, vor seinera Gebären) in seine Nase, damit es leicht gebäre. B. mez. 60" yndis yN
dimnpd man darf nicht die Eingeweide eines
Thieres aufblasen, darait sie beim Verkauf schöner
aussehen und theuer bezahlt werden.
Pi. nss anblasen, aufblasen, f o r t b l a s e n ,
j . Pea Vlil, 21" ob. 'dl iipim nN nBS73n eig.
wenn Jera. seine Schenkel anbläst; d. h. ausstopft,
ura sie recht stark erscheinen zu lassen, oder um
das Mitleid der Menschen zu erregen, so wird er
später diesen Leibesfehler bekoraraen. ToseL
Pea IV steht dafür nayTsn, in einigen Agg.
nBp73n dass. Nid. 57*. Ber. 19" u. ö. nBS73
i b m i onon ma diN Jera., der sich auf dem
Wege, behufs Ausübung eines Pflichtgebotes befindet, darf auf einem Felde, in welchem die
Stücke von Todtengebeinen durch die Pflugschar hin- und hergetrieben wurden, gehen, indera er den Schutt wegbläst, rait dera Fusse zerstreut; denn hätten sich da Knochen einer Leiche
befunden, so wtirde er sie gesehen haben. Da
näral. eine solche Unreinheit blos nach r a b binischera Gesetze verboten ist, so hat raan
diese Art von Erleichterung gestattet — Bez.
13". 14* wird das W. nB373 (Maasr. 4, 5) erklärt: nby73bi miyaiTN mmpTs nBS73 man weht,
wirft die Aehren mittelst der oberen Fingerspitzen u. s. w. Richtiger jedoch ist die LA.

nB373 s. nos I.
'.•—
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nS2 ch. (syr. w*4aJ=nBS) wehen, blasen,
einblasen, j . Bez. II g. E., 62" inm mssm
das Fleisch ara Feiertage aufzublasen (damit es
beira Verkauf schön aussehe), ist gestattet j .
Taan. II, 65" ob. nsiBiS nB3 wenn der Nordwind weht, s. T\ii.i. j . R. hasch. II, 58" ob. und
j . Snh. I, 18° un.,' s. Ninib, vgl jedoch nie. GU.
69* un. als ein Heilmittel gegen Geschwüre:
'01 nin3n nib nosib blase ihm Jera. Samen der
Kresse ein u. s. w. Snh. 96* nib nBS Npn mna
'dl NSpina Nnr nm ibmN während er das
Feuer anblies, ergriff es seinen Bart. — j . Ber.
IX, 14" un. Nn35 Ninnn Nmn ndm dieses
Mannes (dein) Geist schwinde, verhauche. j .
Maas, scheni IV g. E., 55"° u. ö. dass. Das.
173103 nos Iinn du wirst mit deinera Munde
anblasen. LevU. r. s. 33 g.E., s. Iib73, N3b73.
ChuU. 46" nb ymos raan bläst die Lunge Vuf,
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um zu sehen, ob sie schadhaft ist. — Part
PeU das. 47" Nnmsn in73Nn NOIN (syr. ^ * a j )
raanche sagen, dass unter einer „holzähnlichen
Lunge", NnBiNb Ni73n, zu verstehen sei: die
Lunge ist aufgedunsen, wodurch das Thier trefa
ist. Vgl. Maira. Jad chasaka Tit. SchecMta
cap. 8 § 8: bpn bm nimn npm 1733 nmss sie
ist aufgedunsen, wie der Starara der Palmzweige. Die Erkl Raschi's z. St.: „Sie wurde
weiss wie ein Stück Holz", leuchtet nicht ein.
Ithpe. angefacht werden, anschwellen,
aufquellen. Schabb. 26*nnbdNi Nms nd no^N
(viell. norN Ithpa.) das Feuer wurde angefacht
(entzündete sich) und verbrannte sie. j . Maasr.
scheni IV g.E., 55° p&siN die Weizenkörner
waren (durch den Regen) aufgequollen.
Pa. (=:bh. Hifil, Mal 1, 13) wegblasen,
d. h. verwerfen, v e r a c h t e n . Thr. r. sv. man,
INnm i n , 5 3 " ich sah ira Träurae, N73y bdl
'dl yniyibd ib imBS73 dass alle Menschen mit
ihren Kinnbacken rair entgegenbliesen. Das. (in
der Deutung des Trauraes) n r imDS73 vn idi
imB373 ysiNi ynmiba dass die Menschen ihra
mit ihren Kinnbacken verächtlich entgegenbliesen
(war eine Folge dessen, dass die Getreidekörner
durch heftigen Regen) aufgequollen waren. —
Trop. Snh. 43* nmm nmm 'n nBS73 R. Schescheth blies ihn rait seiner Hand fort; d. h. er
gab dera Fragenden zu verstehen, die aufgeworfene Frage sei so nichtig, dass sie gleichsam
mittelst eines Hauches fortgeblasen werden könnte.
B. bath. 134" dass.
rnp'lf
N. a. (syr. jla-.»£j) 1) das Anblasen, E i n h a u c h e n , j . Schabb. II, 5* un.
dmm aiin nnN nnmsa nami nman Jera., der
am Sabbat durch einmaliges Blasen die Gluth
entzündete und gleichzeitig verlöschte, begeht
eine doppelte Sünde. Genes, r. s. 14 g. E., 15°
nmyb baN n73 lomb nniBS3 nTn dbmdm "ob
dl nsinS3 weil der Mensch in dieser Welt den
Lebensodera durch „Einhauchen" erlangte (Gen.
2, 7 nBil), deshalb stirbt er; in der zukünftigen
Welt hing, erlangt er ihn durch „Geben" (Ez.
37, 6 mnsi), deshalb wird er ewig leben. — 2)
tibrtr. Atherazug. j . Meg. III, 74" un. die
zehn Namen der Söhne Haraan's (Esth. 9, 7—10)

imsy p n 133 nnmyi nnN nmBS3 in73iNb imis
muss raan beim Lesen der MegiUa in einem
Atherazug lesen und dazu auch die Worte nnmy
173n 133. In bab. Meg. 16" steht dafür n73im3,
s. d. W.
n)B'l m. N. a. Piel (syr. ^ J I ^ Q J ) das Anfachen, Anblasen. B. bath. 79* nsiNm mN
m s r noim Feuer, das nicht des Anfachens
bedarf; d. h. das Höllenfeuer; mit Ansp. auf

nos, Nura. 21, 31, vgl. nnips.
n£2 m. das A u f g e b l a s e n s e i n , das An-
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geschwollene, g r o s s e s Voluraen. B. mez.
80* iiNm73d nmp nosn (Mischnaagg. rNm73b;
im j . Tlrad. fehlt dieser ganze Satz; wodurch
die Controverse in bab. Gera., s. den nächstflg.
Art,, erklärlich wird) das grosse Voluraen ist
ebenso schwer zu transportiren wie eine schwere
Last, vgl. NtiBS. B. kam. 47* nnss Ar. (Agg.
t,<ns3) die Beleibtheit eines Thieres, infolge deren
letzteres theurer bezahlt wird. Ggs. nTsium: die
FettigkeU des Thieres, s. dUdi-o.
NnS2, myi
ch. (=nB3) das Aufgeblasene. Angeschwollene, grosses Volumen.
B, mez, 80* (mit Bez. auf die Mischna: „Wenn
Jem., der emen Esel miethet, ura ihn mit Weizen zu beladen, ihn mit Gerste von gleichem
Gewichte beladet, so ist er bei einera Unfall
des Esels zu Schadenersatz verpflichtet; weil
die Gerste, die leichter als der Weizen ist, ein
grösseres Voluraen hat" u. s. w., s. vrg. Art.)

INI Nbpn m Nnss y n iiNm73d n-ap n2a naN
nNOTsb ntip n73N Nan ann y a p nmbm cimm
nsom vn Nnosi Nbpn m Nbpn y n Abaji sagt:
der Wortlaut in der Mischna ist iiNm73d nmp,
d. h. ein Voluraen von grossem Urafange ist
ebenso schwer fortzuschaffen wie ein kleines
Yolumen von ähnUchem Gewichte. Wenn daher der Miether drei Kab mehr als ein Lethech
(das Mass der Ueberbürdung eines Esels) auf
den Esel gelegt, so rauss er bei etwaigera Unfall den Schaden ersetzen. Raba sagt: Der
Wortlaut in der Mischna ist iiNm73b nmp; d. h.
ein Gewicht gleicht dem andern, der grössere
Umfang hing, ist das Hinzugekoraraene. Wenn
daher der Miether die Schwere der Gerste gleichgemacht hat der Schwere des Weizens (z. B.
den Esel rait einera Lethech und einer Seah
Gerste beladen hat), so ist er schuldig, trotzdem dass diese Ladung nicht mehr Gewicht hat
als die Ladung eines Lethech mit Weizen; weil
der grosse Umfang die Fortschaffung erschwert.
Ab. sar. 34" Nnosa nib Nnr i'y ib5y m5
Nns33 nib Nms Nb bposn mm m5 baN bei
den, einem Götzen geweihten Kälbern ist der
grössere Umfang derselben dem Besitzer Ueb
(daher darf selbst der Mist derselben nicht verwerthet werden); bei einem Ochsen hing., der
gesteinigt werden rauss, ist der grössere Urafang
desselben dera Besitzer nicht lieb (da jeder Genuss von ihra verboten ist). Tera. 30* dass.
nSJ m. Adj. Schraied, faber, eig. der das
Fener^ anfacht Genes, r. s. 84, 81° „Das Haus
Jakob's wird Feuer und das Haus Josefs eine
J^lamme sein" u. s. w. (Obad. 8) nmm nBSb bm73
'"•'0 nms mnT 133 nnoi Nmbo yi£73NO mno
=1 n3r73b 10303 omip bm nibmn nibmn nNm
ein Gleichniss von einera Schraiede, dessen WerkstaU inmitten der Strasse und dessen Sohnes,
eines Goldschraiedes, Thür ihra gegenüber ge-
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öffnet war und der, als er so viele Gebünde von
Dornen in die Stadt fahren sah, ängstUch ausrief: Wo sollen alle diese Dornen Platz finden?
Ein Weiser jedoch, der anwesend war, rief ihra
zu: y5i ibm73 Nitr nnN y5 NmmTs nnN ibNTa
'dl pmm nnNi iso bm73 nnN wie, diese fürchtest du? Ein Funken wird aus deiner und ein
Funken aus deines Sohnes Werkstatt koraraen,
und du wirst sie verbrennen. Dasselbe galt von
Jakob und seiner Furcht vor den Staramfürsten
Esau's u. s. w., s. ya I. Khl. r. sv. ny bdd, 91"
'dl l73nBb nBS i b n der Schraied ging in seine
Schmiede u. s. w.; vgl. Schabb. 153*, s. msu, j .
B. bath. II AnL, 13" nBSd IN r i p y5d wie ein
Metallschraelzer oder wie ein Schmied, j , R.
hasch. II, 58" ob. u. ö. nosn p der Sohn des
Schraiedes, d. h. R. Jochanan; s. den nächstflg.
Art — PI. j . B. bath. II AnL, 13" (raU Bez. auf
die Mischna das.) ynos bm Nbi auch die Werkstatt der Schmiede darf raan nicht unter dera
Magazin eines Andern errichten.
KnS2 ch. i—noi) der Schraied. Git 69"
ein Heilraittel gegen Milzschraerzen: Nnrio mis
mmsi Nnos mn Nma m b o n NnBS m nniiusi
Nnos lan «17373 raan bringe einen Fisch, brate
ihn in der Werkstatt des Schraiedes, verzehre
ihn rait dera Wasser aus der Schraiede und trinke
vora Wasser der Schraiede. Schabb. 25" u. ö.
NnBS pnn.1 '1 R. Jizchak, der Schraied. Chull.
77* Nnos n3 pniti 'n crrap. B. mez. 85" na
Nnos der Sohn des Schraiedes (R. Jizchak). Snh.
96* NnBS nan73 Nnssn «au besser ist die Sentenz des Schraiedes (des R. Jizchak Nappacha)
als die des Sohnes des Schmiedes (R. Jochanan).
— Ferner anoi na Name eines Vogels, s. na.
PÖ2 m. (arab. i a l j , i a i i , neupers. v^^^ii,
vgl piBU3) va9^a, N a p h t h a , B e r g ö l Ar. erklärt das W. durch 1^t'1b1nu1B, Petroleura.
Schabb. 24" u. ö., s. p u y . Das. 26* Iipibn73 yN
13B73
nams n73ib i m a yNi bina p b UBSS
tjy Ninm weisses Bergöl darf man auch nicht
ara Wochentage und noch weniger ara Sabbat
brennen, weil es flackert, sich leicht entzündet
und Feuersgefahr zu befürchten ist. Das. (rait
Bez. auf den Ausspruch des R. Tarfon u. A.,
dass raan am Sabbat blos Olivenöl u, dgb
brennen dürfe:) yNm NipuiBp imsN imyi n »
ÜBS NbN I d Nbi Id Nb dnb was sollen die Einwohner Kappadociens raachen, die weder die
eine, noch die andere Oelsorte, sondern blos
Naphtha haben? Jom. 38". 39* (rait Ansp. auf
Spr. 3, 34) ii73onoNi UBS nom mn-o diNb bmTs
ni73b NO I733£yb iin73 ib n'siN uos 11173b NO
mo I73y iii73Nm iy in73n ib n73iN imonoN
nnNi ISN doansm ein Gleichniss von Jeradra.,
der Naphtha und Balsara zu verkaufen hat. Soll
er (das tibelriechende) Naphtha raessen, so spricht
der Käufer zu ihra: Miss es ftir dich allein;
53*
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soll er hing. Balsara messen, so sagt er zu ihm:
Warte bis ich koraraen werde, um rait dir geraeinschaftUch zu raessen, darait wir beide den
UebUchen Geruch einsaugen, j . Snh. VII AnL,
24" un. UBS bm nbins ein mit Naphtha geschwängerter brennender Docht, den man dera
zura Verbrennungstode Verurtheilten in den
Mund steckte, j . Sot. VII AnL, 22" n5Sd mN
pbm UBSn „Feuer (Blitze schleudert Gott gegen
seine Feinde", Ps. 18, 13) ihrem Naphthageschoss
entsprechend. — Schabb. 73" UB373n crrap. aus
CS373n, S. OBS.
'
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NaS2, S*aS2 ch. (syr. ^ ^ = U B S ) N a p h t h a .
Schabb. 46* NUBSn N5nm ein Licht von Naphtha.
Das. ö., s. auch TW.
i^')^Bl m. Adj. der N a p h t h a h ä n d l e r . PL
Ned. 91" iiiuBS dindS ybn jene Nichtjuden, die
Naphthahändler.
ü'Bl, 'Bl s. hinter nBS. — Nnimr s. d. in ' r .
1
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T

T
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Tj2l2 m. Hinzugeftigtes, Zuschuss = arab.
1—ftAJ (von c]is): augraentum; rait angeh. Kaf,
wie ibm u. m. a. Ar.'s Erklärung vom bh. I B 3
(vgl. auch TosaL zu Kidd. 9" sv. Nndbni):
E d e l s t e i n , ist nicht zulässig. Kidd. 48" wenn
Jem. zu einer Frau sagt: Du sollst rair angetraut sein für den Lohn der Arbeit, die ich bei
dir verrichtet habe, oder die ich bei dir verrichten werde, IBIS nb rimin ONI nmiip73 nsiN
nmmp73 ibmTs so ist sie ihm nicht angetraut;
wenn er ihr aber eine Zugabe von seinem Vermögen hinzugefügt hat, so ist sie ihra angetraut.
Das. zwei Mal. B. kara. 99" dass. auf einen
ähnlichen Fall.
bBI ( = b h . , syn. raU bdS; Grndw. bo, ba)
1) fallen, h e r a b f a l l e n , u n t e r l i e g e n , j .
Schabb. XVI g. E., 15* mit nooo npibn nbos
Feuer war ira Dorfe ausgebrochen, eig. hineingefallen. Genes, r. s. 62 Ende bBS n?3N nN Non
onnoN nmm d m m bd Nb:< p m i n73N nN ibnbi
bos dnndN n73m y m ydmi onp hier (Gen. 25,
18) sagst du, sagt die Schrift bos: „Vor seinen
Brüdern fiel, u n t e r l a g er"; dort hing. (Gen.
16,12) p m r „er ruhte!" Allein solange Abrahara ara Leben war, ruhte er; nachdera aber
Abrahara gestorben war, fiel er. Nach anderen
Deutungen das.: mnpTsn ni33 mi umB Nbm ny
ydmi nxn dbiyd bdS I T 13 umBm y m ydmi
bos N3b imyb bdN solange er nicht Hand an
den Tempel angelegt hat, r u h t e er; als er aber
Hand daran gelegt hatte, fiel er; in dieser Welt
r u h t er, aber In der zukünftigen Welt wird er
fallen. — Trop. j . Sot VII, 21* ob., s. yTn.
Genes, r. s. 18, 18". Das. s. 31, 29* u. ö. ymb
ymb by bor das eine Wort ist ähnlich dera
andern, eig. es trifft mit ihra zusararaen, deckt
(?s, £. ymb Bd. II, 528" — 2) anheimfallen.

verfallen, ToseL B.kam. X u. ö. ndnsb i m i iboi
das Geld, das raan ftir das geweihte Thier bekommt,
fällt dem Heiligthura als eine freiwUlIge Gabe
anbeira. B. bath. 144" inN bdsm yBmmn ynNn
yi:73Nb bBS niS73iNb in73 wenn Einer der Brüder, die ihr Vermögen geraeinschaftUch verwalten, als Zolleinnehraer ausgehoben wurde (dem
Zöllneramt anheiragefallen ist; Gera. das. nr731N
lb73n. Es herrschte näml. der Brauch, dass
die Regierung allraonatUch je Einen aus einer
Farailie als einen solchen Bearaten ernannte),
so fällt der Gewinn desselben der gemeinschaftlichen Kasse zu. ToseL Dem. VI AnL n73Ni Nb
niS73iNb mnn biBi TIT dinN73 i b m mmnb OIN
niS73iNn 173 rnuiB ib n73iN NbN (in einigen
Agg. biyi crrap. aus biBi) der Eine darf nicht
zura Andern sagen: Hier hast du 200 Sus und
lasse dich anstatt raeiner anstellen (eig. falle)
für das Regierungsarat; aber er darf zu Ihm
sagen: Löse mich von dem Amte ab. j , Dera.
VI Ende, 27* nsiiyb mnn biB i r b dnN n73Ni Nb
'dl Ar. sv. bB (fehlt in Agg.) man darf nicht
zu einem Nichtjuden sagen: Stehe dich (falle)
anstatt raeiner beim Herrscher behufs Uebernahrae eines Amtes u. s. w. Ned. 65" b o m bd
nbnn iNd5 inib bdis 13IN wer da fäUt (in Armuth geräth), fällt nicht sogleich in die Hände
des Alraosenverthellers; weil er näral. in der
ersten Zeit seiner Verarraung bei seinen Verwandten Unterstützung findet.
HiL bmn 1) h i n w e r f e n , niederwerfen.
Trop. Genes, r. s. 54 AnL der böse Trieb, der
dem Menschen von seiner Jugend an innewohnt,
dr73m i i n 3 ibiB73 Nin dmam i m a Nir73 dN
lbiB73 Nin bringt ihn, wenn irgend raöglich,
auch noch in seinem 70. und selbst in seinem
80. Lebensjahre zura Fallen. — 2) missgeb ä r e n , einen Missfall haben. Pes. .3*. 9"
der Priester untersuchte, dN nbion mn ON
nbmn bos ob sie (die Magd, die einen Abortus
in den Brunnen geworfen hatte) rait einer aufgeschwollenen Masse oder mit einer Frühgeburt
abortirt hatte. Nid. 21*" nomn nbB73n wenn
sie mit einera Fleischklurapen abortirte. Das.
22* fg. u. ö.
bBI ch. (syr. ^ a J = b33) fallen, h e r a b fallen, niederfallen. Dan. 7, 20, 4,28, Esr.
7, 20 u. ö., s. auch TW. — Chull. 51* biBS iN
NynNb wenn das Thier auf die Erde niedergefallen ist Das. 52" und Schabb. 66", s. Ndmo,
NniB u. a. Trop. B. mez. 105* bBS bBsn Nmä
die Aussaat, die einmal hinfiel, ist für iraraer
hingefallen; d. h. wenn das Feld einraal mit
Unkraut besäet wurde, so wird letzteres, trotz
alles Pflügens weiterwuchern. Ned. 65" bd
bms iby iNb r y m n wer da verarrat, fällt nicht
rair allein zur Last
AL biEN 1) fallen raachen, hinwerfen,
s. TW. — 2) a b o r t i r e n . ChuU. 42* ob. nmiN
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^DS ibiBN raan nimrat an, dass sie abortirt
habe, Snh. 109" ein Rechtsspruch der vier
Trngrichter Sodoms (vgl. iNnpid) lautete wie
folgt: aboi2i ninann NnnNb (i. nb) nib mTsn
ibnis n n a y r i n i b n r nani nib m73N nib wenn
Jem, seines Nächsten Frau geschlagen hatte,
infolge dessen sie abortirte, so sagten SIB ZU
dem Eheraanne: Gieb jenera deine Frau, darait
er sie für dich beschwängere (die Erklärung in
•173 Bd. II, 74*, ist danach zu berichtigen).
rh'Blf N. a. das F a l l e n , H e r a b f a l l e n .
B. kam. 54" man nbiBS das HereinfaUen eines
Thieres In Jerads. Grube. Sot. 44* und j . Sot.
YUIEnde, 23*, s. n o r . j . Pes. I, 27" mit u. ö.
- Trop. j . Ber. I,' 3* ob. isnbiBS73 i3373dn
mögest du uns stützen bei unserera Fallen, s.
i t r o , vgl. auch nbss.
i)Si'l m. N. a. 1) das A b f a l l e n , Sichablösen. ChuU. 73*". 74* numm b m r nmiy nnm
11313 nmiy nsiN das V e r e n d e n eines Thieres
bewirkt das Abfallen, aber das S c h l a c h t e n
desselben bewirkt nicht das Abfallen; d. h. wenn
das Glied eines Thieres lose an ihm hängt (noN
rriTsn, vgl bnbn), so wird es beim Verenden
des letzteren als' etwas von ihm Abgefallenes
betrachtet, weshalb es hinsichtl. der Unreinheit
nicht als ein Stück vom Aase, sondern als
ein Glied, das sich von einem lebenden
Thiere abgelöst h a t , angesehen wird. Wenn
das Thier hing, geschlachtet wurde, so wird das
an ihm lose hängende Glied nicht als bereits
abgefallen behandelt Nach einer Ansicht das.
bisi3 nmiy numm wird der lose hängende Theil
emes Thieres auch bei dessen Schlachten als
abgefallen betrachtet; raU Ansp. auf Lev. 11, 38:
pp^Tsa
. boi. Das. 129* dass. Das. 123"
5' 1313 nmiy ymNn ymNn jedes Stück des vom
Thiere nach und nach abgezogenen FeUes wird
als abgefaUen betrachtet; da es doch nicht mehr
an das Fleisch anwachsen kann. — 2) das
Hinfallen, Sichniedarwerfen. Deut r. s.
2 Anf, '3T iibBi biBiS das Sichniederwerfen und
das Beten gehören zu den zehn Benennungen ftir
das Gebet; mU Bez. auf bssnNi (Dt 9, 25) und
33£n (Ps. 106, 30). — PL B. bath. 93" nB
1"3"^: Brot, das (weil es schlecht gebacken ist)
m Brocken zerfällt B. kara. 99" dass.
•' -J' ^)B'l m. eine zura Genuss e r l a u b t e
Heuschreckenart, eig. das Hinfallende; vielL
Jas Heupferd. Sifra Schemini Par. 3 cap. 8
p - n; b5nn unter b5nnn (Lev. 11, 22) ist
aiese Heuschrecke zu verstehen. ChuU. 65" b5nnn
-"-•'3 1- Ar. (Agg. b i s r nT oybo) dass.
^(''-'1 ch. (=blEis) eine H e u s c h r e c k e n art, s, TW.
'"12"'2 junge Taube, s, d, in ' r .
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1) das, was herabfällt.
Pea. 5, 1 nbos diryb p r (so im j . Tlmd,, ira
bab. Tlmd. und in Mischnajoth: nbms md) man
giebt den Armen (von den Garben, die der Wind
zerstreut hat, bevor jene die Nachlese, upb,
hielten) so viel Getreide, wie sonst gewöhnlich
herabfällt — 2) A u s s a a t , h e r a b f a l l e n d e r
Saraen. B. mez. 9, 5 n b s r 110 no mi DN
j . Tlrad. (ira bab. Tlmd. nbms); vgl. j . Gera. z. St.
IX AnL, 12* no bBisn ynT md nbdr mo die
Worte nbsis iid in der Mischna bedeuten:
Wenn der Ertrag so viel ausgiebt, als die Aussaat, die darauf gefaUen ist. j . Pea V AnL, 18*
wird unsere SteUe (B. raez. 1. c.) ebenL 110
nbdis citirt und erklärt: nyniTb ind nb bBlso
dass. Frankel in s. Comment. z. St. hat aus
Missverständniss unrichtige Eraendationen gemacbt. R. Sirason zu Pea 1. c, der zwar die
richtige Bedeut. getroffen, liess sich jedoch von
der LA. des bab. Tlmd. irre leiten.
^Bl m. (=bh.) u n z e i t i g e G e b u r t , F r ü h g e b u r t , Abortus. Pes. 9" u. ö., s. bss. j .
Jeb. XI g. E., 12" R, Siraon ben Garaiel sagte:
bss 131N dli Qiiü^a Ü1N3 diipn73n bd
'dl bss nT yN dmi ns73m n73nd3i jedes Neugeborene der Menschen, das bereits 30 Tage
am Leben blieb, Ist nicht raehr als eine Frtihgeburt anzusehen (rait Bez. auf Nura. 18, 16:
„Von einera Monate an sollst du sie auslösen");
und dasjenige der Thiere, das bereits acht Tage
ara Leben blieb, ist nicht raehr als eine Frtihgeburt anzusehen (mit Bez. auf Lev. 22, 18:
„Vom achten Tage an soll es als Opfer tauglich sein"). Schabb. 135" dass., woselbst jedoch
nnmm anst. diipn73n steht. — PI. j . Nid. III,
50* un, dibss s. Nibim. Schabb. 32" infolge
des Hasses ohne Ursache dibss nbB73 inmN
abortirt die Frau rait Frühgeburten. Genes,
r. s. 20, 20* dibdsn lyn ni dsryo „Mit Trübsal
(wirst du gebären". Gen. 3, 16), das bedeutet
den Schraerz der Frühgeburten, j . Schebi. IV
Ende, 35° dibos ibmN selbst die Frühgeburten
werden des zukünftigen Lebens theilhaftig werden,
vgl. mits. Pesik. r. s. 36, 66* dass.
^bBl, b'Bl, N ^ ^ S J c7i.(=bBS)Frühgeburt,
s. TW.' — P I . ' B . bath." 101". 102" ibssa betreffs
der Gräber, die zura Begraben der Frühgeburten
dienen. — Nbss ra. E m b r y o , s. TW.
^•'22 m.; nur PL dibms 1) (bh.) Riesen.
DeUtzsch vergleicht unser W. treffend mU gr.
o[ s7C!.7COTTOVT£? = ßiatot.: dlc Starken. — 2)
Name eines Dämons, eig. wohl: U e b e r fallender. Bech. 44" nNa dibmsn p mn
Ilby (in einigen Agg. dibosn crmp.) der Geist
dieses Dämons überfäUt den, der sich den Urin
zurückhält, vgl. auch nm2£p mn. Ar. sv, p
erklärt unser W durch nnim Dämonin. —
3) dibiosn p eig. der Riesensohn, Name eines
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Araphlbiuras, etwa der S k i n g , den man sich
aus den Eiern des gewaltigen Krokodils entstanden dachte; vgl. Lewis. ZooL d. Tlrad. p. 220
fg., nach Voigt, Lehrb. d. Zool. — Sifra Scheraini
cap. 6 Par. 5 wird dibmsn p als eine E i d e c h senart (asn, Lev. 11, 29) erklärt ChulL 127*
dibmsn p l Ar. (Agg. crrap. p l ) . Exod. r. s.
15 g. E., 116* p nN inNnni o m m nN yTyT
noa 'n bip n73Nsm dibiosn Gott erschütterte
die Meere und zeigte dera Mose den Sking;
denn es heisst „Gottesstirarae in K r a f t " (nd,
Ps. 29, 4, wohl eine Anspiel, auf non, Lev.
11, 30, ebenfaUs eine Eidechsenart).
'^''S2 m., ch. (==biB3), Nbrns/. R i e s e , Riesin.
Ruth r. sv. rsysbi, 39° n73 Nbmsb dms bms
'dl bm inid5 yimy73 dn wenn ein Riese eine
Riesin heirathet, was setzen sie in die Welt?
Kräftige Helden. „Boas, der s t a r k e H e l d "
(Ruth 2, 1) heirathete die anrauthige Ruth,
aus welcher Ehe „David, der Held und Wohlgestaltete" (1 Sra. 16, 18) abstararate. — Ferner
das S t e r n b i l d O r i o n , s. TW.
•"^S; od. ^^Ö'2/. (gr. VS^SXT]) Wolke, na
ibBS eig. der Wolkensohn, etwa Nubigena, bildl.
Benennung des Messias; vgl Dan. 7, 13, und
bes. Trg. 1 Chr. 3 , 24 Nnim73 Ndb73 Nin issy
nNb5nNb nmyi „Anani (Nubigena), das ist der
König Messias, der sich offenbaren wird". Snh.
96" un. R. Nacbraan fragte den R. Jizchak: 173
na 1N73 nib n73N ibds na m « n73iN i b yi73m
nib nmp ibBS na nim73 nim73 nib n73N ibBS
nbosn
. dipN amoi yN nib n73N hast du
vielleicht vernoraraen, wann der ibos no koraraen
wird? Der Andere entgegnete: Wer ist denn
der ibos na? Worauf jener: der Messias. Also,
sagte R. Jizchak: den Messias nennst du ibBS na!
Worauf jener: Wohl! denn es heisst (Am. 9,11):
„An jenem Tage werde ich die verfallene
(bBS) Hütte Davids aufrichten." — Die Babylonier
mochten wohl von den griechisch kundigen Palästinern das Wort ibBS, ibor tiberkomraen haben,
für das sie, da ihnen die eigentUche griech.
Bedeutung frerad war, nach ihrer Weise (vgl.
z. B. N73rin u. V. a.) eine Erklärung aus der
Schrift beibrachten; eine Auslegung, die nicht
einraal agadisch zutrifft, da raan den Naraen
des Messias wohl nicht aus der „hingefallenen",
sondern vielraehr aus der „ a u f g e r i c h t e t e n "
oder „ a u f z u r i c h t e n d e n " Hütte David's hätte
entlehnen können.
n'b)B'l, '('b'lB'l Neapolls (Neustadt), N a b los oder Nabolos, Narae eines Wohnortes
der Saraaritaner, der an der SteUe des früheren
Sicheras, nach dessen Zerstörung, neugegründet
wurde, j . Ab. sar. V, 44* mU. 'n m bNy73mi 'n
173N ni35b m m m ynN n i b m r Ninb bTN m r
Nim ynNb ymo ynN nibi yob i73n73 NSN yb
51 i73ur omoi r m n n n Nirsb^ib NbN R. Israael
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bar Jose ging nach NeapoUs und sagte zu den
Saraaritanern, die zu ihra gekoraraen waren: Ich
werde euch beweisen, dass ihr euch nicht vor
jenem Berge (Garizira), sondern blos vor den
unter ihra liegenden Götzenbildern bücket; denn
es heisst: „Jakob verbarg die Bilder unter der
Terebinthe bei Sichera" (Gen. 35, 4). Derselbe
R. Israael vergUch (nach Genes, r. s. 81 g. E.,
vgl. nbas) die Samaritaner mit ihrera Beten auf
dera Garizira einem Hunde, der nach dera Aas
gierig ist; wahrsch. auf den Anklang von nbas
auf m b l o r Nab los anspielend. Nura. r. s.
23 g. E., 247° ybiBs inT dmoN nna dorn
„Sichera auf dem Berge Ephraira" (Jos. 20, 7),
das ist Neapolls. Deut r. s. 3, 254* R. Jonathan
ging einst 'di dnnm bm y b i s r biSN unweU
Neapolls der Samaritaner u. s. w.
^IBl PUp. von qis s. d., vgl. auch tios.
üBl (syn. mit yos s. d.) Pi. OBis eig. streuen,
insbes. hecheln, die Wolle ausschütteln,
sie vora Staube reinigen. Schabb. 13, 4 (105")
OBS73ni pb73n j . Tlrad. u. Ar. (Agg. des bab.
Tlrad. yB373m) wenn Jera. die Wolle wäscht
oder sie hechelt Das. 7, 2 (73*) idBS73n (i3rB373n)
dass. Das. 73" ndNb73 ibid dBS73ni yBS73m min
in nnN Ar. (Agg. UB373ni wahrsch. crrap.) wenn
Jera. ara Sabliat das Getreide drischt, die Körner
aus dera Staube säubert und die Aehren zerreibt
(ura ihre Htilsen zu entfernen), so verrichtet er
durch alle diese Handlungen Mos eine Arbeit;
vgl. Ar. SV. yB 1 Naraens des Hai Gaon. Nach
Raschi z. St bedeutet yBS73: die Flachsstengel
d r e s c h e n , ferner OBS73 (UBS73): die Knollen
aus d e r Baurawolle s c h l a g e n . VgLj.Schabb.
VII, 10* un. OBS73 om73 5bB73 Id wenn Jem. am
Sabbat die Flachsstengel zerschlägt, so ist er
wegen Hecheins straffäUig. j . Ber. IX, 13'= ob.
wie viel Mtihe hatte Adam, ura ein Kleid anzufertigen! 'dl niiui yo2£i oor pibi TT5 er
schor die Wolle, wusch sie, hechelte sie, färbte
sie, spann sie u. s. w. Ber. 58* '01 0Bi3 Ar.
(Agg. yois) dass.
üBlch. (syr. wSLaJ). Pa.01BS (=OEr)hecheln,
(Wolle u. dgl.) klopfen, j . Schabb. VH, 10° ob.

OBS73 Dim73 onn N7315 ynin

om omsi

inn

Jera., der ara Sabbat Bast, Baurarinde oder
Grashalrae schlägt, ist wegen Hecheins straffällig. B. kara. 93" mpnon . miBs niDosi
Ipmo Ar. (Agg. miBS nmosi) wenn raan die
Wolle mit der Hand hechelt; wenn raan sie
mit dera Karam kärarat.
üiOBl m. Adj. Jem., der die Wolle hechelt,
W o l l e h e c h e l e r . Jeb. 118" mpm Nna5 NOssi
3nini Nnm 1B103 Ar. (Agg. NiSBsn) eine Frau,
deren Mann die Wolle hechelt, ruft ihn an die
Schwelle des Hauses und setzt sich rait ihm
nieder; d. h. sie ist auf ihn, trotz seines niedrigen
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Handwerks, stolz. Keth. 75* dass. Mögb Weise
jedoch ist N0iB3 zu lesen (chald. Form vora
nächstflg. OiBS): deren Mann so klein und dick
wie eine Steckrübe ist (entsprechend dem dort
vorangehenden Satz: 'di Nno5 NSTsmTsimn: deren
Mann so klein wie eine Ameise ist). Nach Ar.
wäre NOios Adj. zu lesen: deren Mann ein
Wächter der S t e c k r ü b e n ist (entsprechend
dem iiNimp n73im: Wächter der Gurken), oder:
Steckrüben-Verkäufer, vgl auch Ndbip.
D1S2 (F1Ö2) masc. (lat. napus) S t e c k r ü b e .
Kil. 1, 3 'dl oiBsni nobn j . Tlrad. und Ar. (bab.
Tlmd. yiBSni) die Rübe und die Steckrtibe
bilden keine Mischpflanzung, diNbd; vgl. j . Gera.
z.St, 27* un.: WeU die Blätter dieser Pflanzen
gleich sind. Das. Mischna 5 DiBsni ysitn
'31 (yiBsm) der Rettig und die Steckrübe bilden
eine Mischpflanzung; vgl. j . Gem. z. St.: weU der
Geschmack derselben verschieden ist. Ukz. 1, 2
0iD3n; vgl. auch den vrg. Art

ySj (syn. rait nss, rait Wechsel von y u. n)
einflössen. Exod. r. s. 1, 101* nmnm nyiB
r s IHN p r m a yi nyois die Hebamme hiess
deshalb „Puah" (Ex. 1, 15), weil sie dera Kinde,
nachdem es die Mutterernährung erhalten hatte,
Wein einflösste. — HiL einhauchen. Das.
nach einer andern Deutung: nyio73 nmnm nyiB
n" D11731N iinmd p r i n n nN sie hiess dessbalb
„Puah", weil sie dem neugeborenen Kinde, wenn
man es für todt hielt, Luft einhauchte.
y52 ( = yBS mit Wechsel von y u. ir). Pa.
"?i sprengen, z e r s c h l a g e n , s.TW.; s.auch
152 (verstärkte Form von qis) aufscblessen.
PI tjis in die Höhe t r e i b e n , hoch wachsen lassen. Pesik. r. s. 4 1 , 70° (mit Bez. auf
fs. 48, 3) J1B3731 ndin73 Nisr Ninm buo nBm
2':3in nN schön wie der Thau, der von Palästina ans sich verbreitet und das Getreide in
die Höhe treibt — Pilp. qsBS s. in s^is.
^^ ch. (verw. rait tjos), insbes. schwingen.
Schabb. 134*, s. nächstflg. Art.
^£2^. KiT£S2/.(=Nm3)Schwinge. Schabb.
134* (1. niBBSib) niBBdib ynms73 Nbn Npisi i^n
N^a l^nmsibi NBBsa Ms. M. (Agg. ninm373 Nbn
m"'w373i NnnBS3 niBBSib) wenn ein neugeborenes Kind nicht uriniren kann, so schwinge
™an es in einer Schwinge, wodurch es uriniren
^"•d, Jeb. 114b NnmBS, s. Nms.
'

T

; -

[rJ ( = bh. Grndw. yB s. d.) z e r s t r e u e n ,
*isstreuen. Biccur. 1, 8 y s r nnTy3 iN73us
^i"p iS'iNl wenn die Erstlingsfrüchte in der
«löpelhaUe levitisch unrein wurden, so streut
^r (der die Früchte gebracht hatte) sie aus,
obne den Abschnitt Dt. 26, 5 fg. zu lesen. Nidd.

r^^

66* nJÄBisi nNb7373 slo ist voU Blut, das sie
während des Coitus ausschüttet, verUert. Keth. 72*
wird die Mischna: „Wenn Jera. seiner Frau durch
ein Gelübde befiehlt, nomNb nny73i nNb7373 Nnnm,
nach einer Ansicht wie folgt erklärt: Nb73nm
nitoisi dass sie das semen virile, nachdera sie
es erapfangen, durch schnelles Gehen u. dgl.
wieder von sich gebe, damit sie nicht schwanger
werde. Nach einer andern Erklärung: NbTsnm

nBmNb nnym 0173 mo nnmy dass sie zehn
Krüge mit Wasser fülle und sie wieder auf den
Misthaufen ausglesse, leere s. pBS. Vgl. j . Gem.
z. St. VII, 31" iiS3ni ny nmy73 i'ra iin73N ysn
nbud bm dinai inTSN mnn dort (in Babylonien)
erklärt man die Mischna: wie das Verfahren
des 'Er (des Sohnes Juda's, Gen. 35, 6, 7; wonach nnyn als ein Denom. von ny genoraraen
wurde. Sie soll ebenso verfahren wie 'Er verfuhr); die Gelehrten von hier (Palästina) erklären die Mischna: die Frau soll unnütze Dinge
thun (d. h. entsprechend der oben erwähnten
zweiten Ansicht in bab. Keth. 1. c, welche demnach aus j . Gem. hierher tibertragen wurde).
PL yos z e r s t r e u e n , ausschtitten. Kil.
5, 7 wenn ein Wind Getreidekörner in einen
Weingarten hineinweht, aiaN ONl ^Bii didmy dN
pb'ifi yi nNian dNi ydSi und hiervon Gräser
(Halme ohne Körner) wachsen, so wendet raan
den Erdboden ura, umackert ihn; wenn die
Körner schon sprossen (aber noch nicht den
dritten Theil der Reife erlangten), so schüttet
raan die Körner aus den Halraen (indem dann
die Halrae und die Aehren zura Genuss erlaubt
sind); wenn die Körner aber schon theilweise
gereift sind, so rauss AUes verbrannt werden
(Dt. 22, 9 mipn, von der Tradition wie ipin
mN erklärt: „es soll verbrannt werden"). Vgl.
j . Kil V g. E., 30*. Schabb. 73" yB373n s. DBS.
Levit. r. s. 19 g. E. (raU Bez. auf Jer. 22, 28)
n73iN73 13 yN ii£BS73m73m ni73 bm nTn dityo
„wie ein Markknochen (33£y = d3ry gedeutet),
an dera, wenn man sein Mark ausschüttet, nichts
Brauchbares bleibt Oft ist yds crrap. aus OBS
s.d.
VBl ch. (syr. waJ=yBS) ausschtitten, abschtitteln, s. TW. — Nid. 31* Nnb73 yiB
schüttele das Salz ab; bUdl. s. nb7;. Jora. 20"
Nn73y yio schüttele, klopfe die Wolle aus, s. nsN.
Genes, r. s. 36, 35" (mU Ansp. auf nnoi. Gen.
9, 19) NynN nNb73i nndiy nnon nbin5 nsib
einem grossen (weibUchen) Fisch gleich, der
seinen Rogen ausschüttet und das Land darait
füllt Part PeU. Chull. 51" yioii pnil NSnm
Flachs, der geklopft und gehechelt wurde.
Pa. yiES 1) a u s s c h ü t t e l n . Schabb. 147*
Ulla '01 inii73ib5 mBS73 Npi iS3n NTn sah, dass
die Gelehrten ihre Mäntel ara Sabbat ausschüttelten, worauf er sagte: Die Gelehrten entweihen
den Sabbat! R. Juda hing, rief ihnen zu: litios

m
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11173 yinBp Nb ISN niBN3 nib schtittelt sie ihra
ins Gesicht aus, wir halten das für ganz unbedeutend.
ChuU. 76". 113* nib yiB373 er
schüttelte das grobe Salz vom Fleische ab. —
2) losreissen, l o s m a c h e n . B. bath. 45*
wenn ein Jude seinen Esel einera andern Juden
verkauft hatte, NSii n r m nib orNi mds mNi
n r m nib 13:03731 Nin Ar. ed. pr. sv. yo 3 (Agg.
mB73l) und ein NIchtjude kommt, der dem
Käufer den Esel gewaltsara fortnimrat, so gebührt es sich, dass der Verkäufer den Esel von
dera Räuber losmache. Keth. 9 1 " NmN IN
"ib N33riB373 Nb Nnyny73 N73N Ar. ed. pr. wenn
meine Mutter koraraen und gegen den Verkauf
ihrer Kethuba Einwand erheben wird, so werde
ich dir dafür nicht aufkoraraen, eig. dich nicht
losraachen.
p S J s. oio3.
n2{''22/. N. a. das Z e r s t r e u e n , j . Orl I,
60* un. nitiDS Nin nniom Nin Zerbrechen ist
dasselbe, was Zerstreuen: d. h. die Verba nom
und yos sind synonym. In einigen Agg. steht
nnim (anst niriBS) das N i e d e r r e l s s e n .
pBl (syr. ^ a s J , Grndw. pB, syn. rait yoi,
vgl. p) 1) herausgehen, h e r v o r g e h e n . Dan.
2, 14. 3, 26 fg. — j . Ber. 1, 2" ob. ^nn73 nsmbs
im73N pB3 Nbn 05 by tjN pos Nob73 mm ynNn
Nnym ny bNyn yn73N Nb biby mm pms m
biyiin wir erlernen es (dass der Tag nicht blos
vora Sonnenaufgang bis zura Sonnenuntergänge,
sondern vora Sichtbarwerden des Morgensterns
bis zura Sichtbarwerden der Abendsterne gerechnet werde) aus dera üblichen Sprachgebrauch: Wenn der König (die Sonne) sich anschickt, auszugehen, so sagt man, obgleich er
noch nicht ausgegangen ist, dass er ausgeht;
wenn er sich aber anschickt, zurückzukoraraen,
so sagt raan nicht eher, dass er angekoraraen,
als bis er bereits eingetroffen ist. j . Taan. IV,
69* mit iipB373 (=iipBS p , vgl 173 II) als sie
hinausgegangen waren. Khl r. sv. y7315 "Bin, 94"
nib pBSm als er hinausgegangen war. j . Chag. II
AnL 77* rait NpB5i Nm Nmn Nb ysnnon dibd
habe ich denn ihnen (den Karaelen, die dadurch,
dass ich ihnen eine zu schwere Last aufgelegt
habe) etwas raehr entzogen, als den Lebensodera, der von ihnen geschwunden ist? Eine Beweisftihrung, dass die Luft das Lebensprincip der
WeU bilde. Chull, 56" 57*, s. Ndmo; vgl auch
iNdS u. a. KhL r. sv. pbn p , 97"' mnno ypoSN
(N prosthet.) sie gingen ihra nach. Schabb.
106* '01 Nnob isn pio gehe und verbreUe die
Lehre nach Aussen, allgeraein. Ber. 45* plB
nai N73y IN73 r n gehe und beobachte, welcher
Brauch aUgeraein herrsche, wie sich die Menschen führen. — 2) aus etwas h e r v o r g e h e n ,
bewiesen werden, freikoramen. j . Ber.
VI, 10" un, inain 111 NSN pms (=hbr. NSS;; S. d,)

—
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erftiUe ich raeine Pflicht? Daftir auch blos pas.
Suc. 36" u. ö., s. baq. — Keth. 72* Npos IN73
laym n3i73 nb was liegt ihr daran (was schadet
es ihr, wenn sie, laut Befehl ihres Mannes,
zehn Krüge mit Wasser füllt und sie wiederum
leert, vgl. yss)? Möge sie es doch thun! j .
Schabb. VI, s'* ob. y n r m ys pms n73 was ist
der Unterschied zwischen ihnen? Bez. 6" u, ö.
n3i73 NpBS iN73b in welcher Beziehung ist das
anzuwenden? Snh. 109" s. na IV. Chull 42*.
43*. 60" u. ö.
^
AL piEN (syr. WXLS |; bib. chald. pBsn. Dan.
5, 2 . 3 . Esr. 5, 14 fg.) 1) h e r a u s b r i n g e n ,
h e r v o r b r i n g e n . Ber. 38* piB73i . piBNl
der hervorgebracht hat, der hervorbringt, s. NSJ
ira Hifil. Schabb. 41* Nb3n ipmNi lOimio mna
Nbon piB73 Nban bNiTsm n73Nn
öffnet (beim
Baden) euren Mund, damit ihr Ausdünstung bewirket; denn Sarauel sagte: Hauch vertreibt Hauch;
d. h. der eingeathmete Darapf treibt die Dünste
aus dem Körper. B. raez. 74*, s. nbp73. ChuU.
42" pmn Nb npoNn mnn ^sn jene' zwei Halachoth, die du aus jener Zahl ausgeschlossen
hast, sollst du nicht ausschliessen, — 2) etwas
von Jeradm. e r h a l t e n , ihm abnehraen.
Keth. 76" piB73l nwn aN inii73 dnn dort (in
dera Falle, dass die Verlobte, Angetraute sich
noch in ihrem väterlichen Haus befindet und
der Verlobte sie wegen ihrer Leibesfehler nicht
heirathen wUl) bringt der Vater Beweise, dass die
Fehler erst nach der Trauung entstanden seien
und erhält dann vora Manne die Kethuba (Hochzeitsverschreibung) seiner Tochter. Das. aim ^N
piB73i niNn irnNb ma 1121 nau wenn der
Fleischer bereits das Kaufgeld (für das Thier,
an dera sich nach dessen Schlachtung eine
Schadhaftigkeit vorgefunden) gegeben hat, so
muss er Beweise beibringen, dass das Thier
vor dera Verkauf keinen Fehler hatte und erhält das Geld zurück. (Dav. auch ira Spätrabbinischen, bes. bei den Grararaatikern: piS73
Mappik, z.B. N'H pi073 He raappikatum, pronuncirtes He, wenn dieser Bst. einen Punkt in
der Mitte hat).
pBl, pBl m., HpBlf; nurnapBS, Nn3 npos
eig. Heruraläufer, Heruraläuferin, d. h.
Unzüchtiger, U n z ü c h t i g e , s. TW.
i<pBl, i^pB'l m. 1) ( = hbr. nan) eig, was
h e r a u s g e h t , bes. E x c r e r a e n t Git 69" ob.
Nnrn N3boi Npos das Excreraent eines weissen
Hundes, vgl. noius. — 2) hervorragendes
G i t t e r , Gesiras. PL Erub. 87" nyonN nb VO'S
ni2loa ip33 Ar. (in Agg. fehU nyanN, in einigen
Agg. NpBis crrap.) er brachte vier Gitter an
den SeUen an. Nach Raschi: Ausgänge,
niN3:i73; wonach unser W. ähnUch wäre dem
syr. lAsJ, Hiob 28, 1, ftir hbr. Njri73.
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r/pl, iip'^Bl m. Adj. 1) schrautzig. Levit
r.s.26J169* wird dmnN dmsa („andere Kleider,
1 Sm. 28, 2) erklärt durch Npms iirSN73 (richtiger
.ip-i3:=yN3r 13N73, s. nN5f) schrautzige, hässUche
Kleider. — 2) Angebot, eig. was aus dera
Munde gegangen (hbr. no N3:i73). Pesik.
r. s, 23 g. E., 48" Nrnrnno pmso mb yimb lyd
'31 die Gelehrten wollten ihm (dem Daraa ben
Nethina für den Edelstein) so viel geben wie
das letzte Angehot, der verlangte Kaufpreis
gelautet hat. j . Pea I, 15^^ ob. nib ipmod, j .
Kidd. I, 61" ob. NunnNb nib ipOB id dass. —
2) Ta piBSd od. nm pms id (hbr. ia Nssim,
s,NSi) ihra entsprechend, ihra ähnlich,
s,TW.
Nrnp22 /. (syr. jiiÄaJ) Verausgabung,
Kostenaufwand. Ned. 7* NnipBSb ynm dieses (Geld u. s. w.) diene zur allgeraeinen Ausgabe. ToseL B.raez.IX rait. um nipBSdi ib73ya
für meine Mühe und für meinen Kostenaufwand.
B.mez. 105* dass., s. Nmd. — Esr. 6, 4. 8
«rpss dass.
]'\^B'l s. ypisra.
•|£''2 Nip par, Narae eines Ortes. Jora. 10*
1313 m nsbd Ar. (Agg. msr nor) „Kalne"
(Gen. 10, 10) bedeutet Nippar; das W- IBSIS
ist wohl anspielend an nsbd von nbd vup.<pY),
Braut — Nnsr. s. d. in '13,

\^B1

dehnt raan nicht aus auf ähnliche Dinge. Sot.
26* ybiOB imiBN raehr iUegitirae Nachkommen
(wie Bastarde u. dgl.) in die Welt setzen. B.
bath. 12" mmN mmNi N3iy3 ich wiU viele
Gärtner haben; d. h. durch den Urastand, dass
raein Feld von dera deinigen eingeschlossen ist,
habe ich den VortheU, dass, indera du raehrere
Gärtner anstellen musst, mein Feld mit beaufsichtigt wird; ich will daher nicht raein Feld
gegen eines der deinigen uratauschen.
\^B1 (=bh. NiL, arab. JJS Conj. V) ruhen,
eig. aufathraen. Das W. ist syn. raU nss,
Grndw. t\i, wov. auch j)is: wehen. Exod. r.s.
5, 108* (raU Bez. auf Ex. 5, 9) „Pharao sagte:
Mögen die Israeliten schwer arbeUen", ini ^^
ndmn Dim ymos ini bNi yymynm73 damU sie
nicht nach Vergnügungen haschen und am Sabbattage nicht ruhen.

12^'^.2 / . ( = bh.) Lebenshauch, Odem;
insbes. 1) die Seele, ^l^ux""!» anima des Menschen oder des Thieres; übertr. Person. Genes.
r. s. 14 g. E. n73ms mBS nb iNnps ni73m nm73n
'dl nnmi mn nm Ar. (Agg. n73m5 mn mBs
nin nnmi, ebenso im Rituale am Musaf des
Versöhnungsfestes; welche Ordnung jedoch ralnder richtig scheint) die raenscMiche Seele hat
ftinf Namen: 1) mos das animalische Leben,
dessen Sitz ira Blute ist (Dt. 12, 23: „Das Blut
ist die Seele"). 2) n73ms (erklärt durch miN,
Nn£2 m. Hyäne, die gestreifte Hyäne. cpu'»] od. eu<puta) die Naturanlage, vgl iBiN.
3) nm die Lebende, denn während alle
Stw, wahrsch. nos, arab. 'S^; feige sein, fliehen, Glieder absterben, lebt sie fort. 4) mn Geist,
da dieses Thier, trotz seiner Stärke, oft die der sich ira Raurae auf und ab bewegt. 5) mini
Flucht ergreift. Vgl. auch Michael, in Cast. die Einzige; denn während dieraeistenGlieder
Lex. Syr. sv. ^-. „citato gradu (cursu) fugit." des Körpers doppelt sind (und selbst die verein-B.kam. 16* NTnBS nnini 'n n73N obind INTO zelten GUeder, wie z. B. Kopf und Herz, hinsichtl.
iON qor 'n n73N NTnBS IN73 was bedeutet des Denkens mit einander AehnUchkeit haben)
obiio? R. Juda sagte: NTnBS. Was bedeutet ist sie einzig. Nid. 65" mos byd ein Froraraer,
NT"iS3? R. Josef sagte: NBN, uaiva oc^iQ. Das. der sein Seelenheil wahrt. ChuU. 6* u. ö., s. b^d.
räd auch ymss durch NBN erklärt: die weib- Ber. 44" mosb dinp bdl mosn nN aim73 mos bo
liche Hyäne, naps yiais. Dass aber unser W. mBSn nN oim73 alles Lebende erquickt das LeDicht Natter oder Otter bedeuten kann, bezeugt bende (d. h. der Fleischgenuss ist dera Menschen
die Znsammenstellung in der Mischna mit an- am dienlichsten); Alles, was dem Leben am
deren wUden Thieren, „Wolf, Löwe und Tiger". nächsten ist (d. h. der Hals des Thieres, welcher
der Schlachtstelle, oder was dera Herzen und
^"'S^syn- mU miB, hbr. nbo, Grndw. ms) den Eingeweiden am nächsten ist) erquickt das
eig. ausgedehnt sein, dah. viel sein, s. TW. Lebende, j . Keth. V, 30" ob. p d mim dmon
- Dav. miBs, Nmms Part oder Adj. viel, mos diip Dinge, welche den Lebensunterhalt
gross. B. bäth. 73"'NsbiNi mbm mms nTsd bUden, näml. NahrungsraUtel, 11T73. Jora. 74"
wie gross war die Kraft jenes Baumes! Keth. mBS nii3N 13 mim iism ein Kasteien, das einen
t ^' '*5''!- Snh. 52* s. N35in. Jeb. 50" u. ö. Verlust (d. h. Schwächung) der Lebenskraft zur
Im''^"' "^"^ ^^^^^ Halachoth sind mehr. Sot. Folge hat, näral. Fasten; rait Ansp. auL Lev.
40^ ni3in iby3 nib imi33 er hatte viele Gläubiger. 23,30 mosn nN ini3Nni. OhoL 7, 6, s. mn, nni.
AI -oiSN vermehren, viel oder gross Genes, r. s. 6, 7* s. dii. j . Jora. VIII, 45* un.
niachen. Men. 23" ybdn nb mmN er hat u. ö. Sifre Haasinu §. 306 iNndsm mmdn bd
mehr Gewürze in das Brot gethan. Bez. 7* nrnd bdi di73mn 173 d d n dmBS di73mn 173
(••'"i;::: Nb y3ni73 nN73iu miBN eine auf rabbi- ym ynNn ys dBri dmBS ynNn 173 iNndsm
iischer Satzung beruhende Unreinheit vermehrt, ynNn 173 1B151 dmmn 173 imBsm nTn onNn 173
I^VY, Neuhebr. u. Chald. Wörterbuch. I I I .
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'01 alle Wesen, die vora Hiramel abstararaen
(z. B. die Engel), haben ihre Seelen sow., als
auch Ihre Körper vora Hirarael; alle Wesen hing.,
die von der Erde abstararaen (die Thiere), haben
ihre Seelen sow., als ihre Körper von der Erde;
eine Ausnahrae jedoch bildet der Mensch, dessen
Seele vora Hirarael, dessen Körper aber von
der Erde abstararat. Handelt er geraäss dera
WiUen seines Vaters ira Hirarael, so gleicht er
den Himralischen (Ps. 82, 6); wo nicht, so
gleicht er den Irdischen (das. V. 7). — PL
Snh. 2* u. ö. nimss isin Kriminalprozesse.
Schabb. 129* bpnb nimss pBO wenn ein Zweifel
betreffs einer Lebenserhaltung obwaltet, so rauss
man das Gesetz erleichtern, beseitigen; so z. B.
muss man ara Sabbat sonst verbotene Arbeiten verrichten, wenn durch deren Unterlassung nur die
entfernteste Möglichkeit einer Lebensgefahr vorhanden ist. Jora. 83* u. ö. Levit r. s. 17, 160°
nbnn nimBS3 y5is dmnnn b3*d yN der Barraberzige schlägt (berührt) nicht die Personen,
Menschen zuerst; rait Bez. auf Hi. 1, 15 fg.:
zuvor wurden die Thiere sararat den Knappen,
sodann HIob's Söhne und Töchter erschlagen
und später erst wurde Hiob selbst mit Aussatz
geschlagen. — 2) W i l l e , das D e n k e n , Gemüth, F u n k t i o n der Seele, j . Taan. III
AnL, 66" i73d nimyb imBS yi nm isnsm 111073
iimym sobald das GelehrtencoUegiura seine Gedanken auf etwas richtet, Willens ist, es zu
thun, so ist es, als ob es bereits gethan wäre
(mU Bez. auf Dan. 10, 12 ^ab). j . Hör. I Ende,
46" 'dl imBS n73 eig. was denkst du? u. s. w.
s. n73. j . Ber. I. AnL, 2 " u. ö. Sifra Mezora
Par. '3 cap. 6 n73lb ^mBS dN wenn du etwa
Willens bist, zu sagen, d. h. einen Einwand zu
erheben; gew. ellipt, worauf blos eine Beweisführung folgt, weshalb jeder etwaige Einwand zu
beseitigen wäre. In bab. Geraare pflegt hierauf
zumeist die Phrase zu folgen: n73ib *|mBS dN iN73
'dl N73in 1dl welcher Einwand wäre dagegen
zu erheben, etwa der, dass du sagtest u. s. w.?
Schebu. 30* u. ö. — 3) Grabraal, Monuraent,
dera \Jju)(_TQ entlehnt, eig. Schmetterling, den die
Griechen wegen der Verwandlung desselben aus
einer Raupe, als SinnbUd des Lebens und der UnsterblichkeU auf Grabraälern abbildeten. Schek.
2, 5 map by mos ib ysm nTsn nnm von dera,
was von einer Sararalung zur Bestattung eines
Todten zurückgeblieben ist, baut raan ein Monuraent an seinera Grabe. Ohol. 7, 1 nTSlUN mdS
ein geschlossenes Denkraal am Grabe, d. h. das
keine Oeffnung zum Eingange hat. — PI. Erub.
5, 1 (53*) nmn nm in3 mim nimssi dinm5
Ueberbrtickungen und Grabmäler, welche ein
Wohnzelt (ftir die Wächter der Brticken und
Gräber) haben. Das. 55". ToseL Erub. VI (V).
j . Schek. II, 37* ob, dipinstb nimss ymiy yN
13i~3T p inin3n ftir die Fromraen errichtet
man keine Grabmäler, denn ihre Worte, Lehren

'^Bl

bilden ihre Denkmäler. Genes, r. s. 82, 80° dass. ,
ToseL AchU. XVII AnL ynN3m nimds npTn
Idbd ni3ir3t73n p y m nimnu bNnmi die gewöhnlichen Grabmäler in Palästina, mit Aus- ,
nähme derjenigen, die als Gräber bezeichnet,
sind, sind rein; weU man in den ersteren die
Leichen blos niederlegte, um sie später fortzuschaffen. — 4) übrtr. d a s , was einen Geg e n s t a n d zusararaenhält u n d e i n e n H a u p t b e s t a n d t h e i l desselben bildet. B. bath.
89* diSTN73 mBS die Stange (das Zünglein)
der Wage. Nach R. Sara, ben Meir z. St.: das
h o h l e E i s e n , in welchem das Zünglein
sich b e f i n d e t Kel. 2 1 , 1 noo73n mos die
Fäden, die durch das Gewebe gehen, vgl. noo73.
j . Schabb. XIII AnL, 14* dass. — 5) Nid.'62*
mos npibn, vgl. npibn. Nach einer Erkl in
Ar. SV. pbn 3 bedeutet unser W Nüchternh e i t , d. h. Bohnen, die raan nüchtern verzehrt.
Schönhak im Haraaschbir sv. erblickt in unserem
mBS das gr. YTI^IQ: die Nüchternheit.
\lfB^, «^'^2 ch. (syr. ^^£2, U ^ = mBs) 1)
der Odem, halitus, die Seele, Person,
Schabb. 129* Nmos qbn Nmos nmo n73N on
NP7310 qbn Np73io yi n73N bNi73mi Rab sagte:
Fleisch (geniesse man nach dem Aderlass), denn
Leben ersetze das entzogene Leben. Samuel
hing, sagte: Wein, denn Rothes ersetze das
entzogene Rothe (Blut). Pes. 68" iNmos iNin
iNmos INnn freue dich, raeine Seele, freue dich!
Das. 68" nimBSl nmyiN nach seiner Ansicht
Nid. 36" u. ö. nimBS ns Np er starb. Genes.
r. s. 100, 99" s. 01U. j . B. bath. I g. E., 13*

Nony73 lyo Nb Nmm mosTs (=:hbr. nyn mos)
wegen Missgunst wiU er nicht den Erub legen,
s. diny. Sot 16" Nnobin73 ndb imos pmn Nb
begieb dich nicht über die Halacha hinaus; d. h.
habe keine Nachgedanken über die Worte
der Gelehrten. — 2) G r a b m a l , Monuraent
am Grabe.
Pesikta BeschaUach AnL, 79"
einst hatten Hirten Milch gemolken, worauf eine
Schlange herbeikam und davon trank. ninTsn
yssionN Nbi y n d nas mm bamb y a m i Nabd
Nmos mb yndyi n r i n s p i nmi boNi dp nmiob
N3bdi NmBS Ninpn73 yno iy als der Hund sah,
dass jene Leute sich niederliessen, ura die Milch
zu trinken, so bellte er sie an (als Zeichen
der Warnung), was sie jedoch nicht verstanden.
Später aber sprang er in die Höhe und trank
die Milch, infolge dessen er verendete. Man begrub ihn und setzte ihra ein Grabmal, das noch
gegenwärtig: das Grabraal des Hundes genannt
wird. j . Ter. VIII, 46" raU. dass., wo jedoch der
hier citirte Nachsatz fehlt — 3) Nafscha
Narae einer Nachbarstadt von Bethscheon. j .
Dera. II, 22* ob. muiSBI nmss Nafscha (eig.
wohl: Grabraal) von Penotja.
12^5^ / . (syr. ^ ^ J , U\£3) Beruhigung,
Linderung, eig. Aufathraung. Cant r. sv.
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V; r n , 16*^ *ls ^- Jochanan schwer erkrankt
war, aos mm nbTs rby nTSN Nsrn 'n pibd nin
«mi 'i P"'bd Nsrn 'n mmnN i m r nn3b mBS
«•^nn n73N nN mb n73b mb n73N
mnpa73b
13 nib n73N mss aosnNi iby ITSN n m n Nnbm
31 i3b73 NSrn so kara R. Chanina und sagte
einen Spruch über ihn, infolge dessen jener
Linderung erlangte. Mehrere Tage darauf erkrankte R. Chanina und R. Jochanan, der ihn zu
besuchen gekoraraen war, sagte zu ihra: Warum
sagst du nicht jenen Spruch, den du daraals
über mich gesagt hast, infolge dessen ich Linderung fand? R. Chanina entgegnete ihm: Als
ich draussen (d. h. nicht selbst krank) war,
konnte ich für Andere HeUsames sprechen, jetzt
aber, wo ich drinnen (selbstleidend) bin, bedarf
ich Anderer Hilfe. Aehnlich Ber. 5" mmn yN
onoNn nia3 I73l£y nin73 der Gebundene kann
nicht seine eignen Fesseln im Gefängnisse lösen.
^^'1 masc. (syr. ^^ai) Raum, Zwischenraum, Leere, s. TW. — B. bath. 121* und
Ned. 78* miBS Nynnnsb mN Ar. (Agg. Nbi
ninoiüN) er kam nach Nehardea, fand aber das
Haus leer.
n^j. r\B)l f. (=bh. nB3. Stw. arab. ,J^
und ,^IJS: sieden, sich erglessen) Honigseira.
Genes, r. s. 71, 71" wird der Name ibnBS, NaftaU, gedeutet (ib-nB3): Nm ibm Nb n73ity nor
'31 nnin inan gehört denn „der Honigseira"
selbst, d. h. die Gesetzlehre (vgl Ps. 19, 11),
nicht mir? Sot. 48" nach der Terapelzerstörung
schwand QiBm nois (Mischna das. 48*) nor IN73
mm nos 135 by nBitm nbio 3n n73N dmiis
fmoo mm n?3N iibi mana nmibrm ndmb
Nan löai ni ma rb p ymim 'n n m a mpansn
Q^sisn p was bedeutet dmis nBS? Rab sagte:
Mehl (von fettera Weizen), das am Siebe kleben
bleibt und das einera Teige gleicht, der mit
Honig eingerührt wurde. Lewi sagte: Zwei
Brote, die ira Ofen an einander kleben (d. h. wenn
man ein Brot an die eine Wand des Ofens und
ein anderes an die gegenüberUegende Wand desselben von innen klebte — die gewöhnUche Art
des Brotbackens bei den Orientalen — so berührten die beiden Brote infolge des starken
Gahrens einander). R. Josua ben Lewi sagte:
Honig, der aus dera Orte Zofim korarat. j . Sot.
^, 24" un. werden nur die erste und die dritte
li-rklärung erwähnt.

—
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Nnmos) als Uebersetzung von iS73ipi iTisp isp
(Gen. 15, 19). In der ParaU. wird iS73lp übersetzt durch Niiuds die Nabatäer, vgl. mas.
YI m. (=bh. von yni od. yis: in die Höhe
schiessen) 1) Blurae, Blüthe an den Köpfen
einiger Früchte. Ukz. 2, 1 nb« ysn die Blume
der Gurke. Das. MIschna 3 ibm ysn die Blume
des Granatapfels, vgl. pnd73. Schebi 7, 1 ys
abnn, wofür in j . Gera. z. 'St. VH AnL, 37" nnd
p b : die weisse Blüthe, vgl yabn. Schebi 8, 3
und Ukz. 3, 2 dass. j . Schebi IV g. E., 35*=
dmr ydin nmiy «mm ys Blüthen, welche ein
Viertel Kab Oliven tragen. Cant. r. sv. mono,
12* Israel wird dera „Apfelbaura" verglichen
(HL. 2, 3); rbyb dnip r t r Ni^tm nTn mann
nymmb ns73Nn Tsmpn dinit73am bNnmi '^o der
Apfelbaura bringt seine Blüthe vor seinen Blättern; ebenso schickten die Israeliten in Egypten
„das Glauben" „dem Hören" voran (Ex. 4, 31).
ToseL Par. XI AnL n m b nmd in73iN diTiN
'dl rts nN mmim73 von welcher Zeit ab ist
der Ysop taugUch, ura damit zu sprengen? Wenn
er seine Blüthen abgeworfen hat. M. kat. 6*
u. ö. — 2) Habicht oder Sperber, nisus, von
seinera hohen Fktg, dera Aufschiessen so benannt,
Chull. 3, 1 (42*) ysn noim das Treten, Erdrosseln eines Habichts, vgl. ndinn. Das. 52"
fg. — 3) übrtr. ys p ein E n g e r i n der Gestalt eines Habichts. Git. 31" p Nb73bN
ibid obi5>n bd ndnn73 nni73y73 ys wenn dieser
Engel ihn (den heftig wehenden Südwind) nicht
beschwichtigen raöchte, so würde letzterer die
ganze Welt zerstören. B. bath. 25* dass.; mit
Bez. auf HL 39, 26 (ndNi: er bemächtigt sich).
N:ä2 od. S*^2 ch. 1) ( = y s nr. 1) Blurae,
Blüthe. — 2) (syr. j p = y 3 nr. 2, vgl auch
NS3ts) Habicht, Sperber, s. TW
i<jJ2 I od. '2i2 darniederliegen, nieder1 :

• :

- - I I

geschlagen sein, s. TWS^2 H 'i'2 (syr. J,j, hbr. n^s blos in HiL
und Nif.) zanken, hadern, s. TWIthpe. dass. sich rait Jeradm. zanken, streiten. Ber. 56* un. imn mnd litS73p im sie
zankten mit einander. B.raez.84" mn in N73ii
nnaaim mna inmai Nmsm Np eines Tages zankte
seine (des R. Elasar) Frau mit ihrer Nachbarin.
Das. 85", Keth. 103" u. ö. Kidd. 71" I3tsi73 m
'dl pinmi dmpi iniri73 m r n mnn mna mn m
wenn (in Palästina) zwei Personen betreffs der
'02;, l"r\Bl, i^"^r\Bl m. N.patron.(=iua3 legitimen Herkunft mit einander zankten, so
s-d.) der Nabatäer.' ].'Schabb. XIV AnL, 14" hielt raan denjenigen, der zuerst schwieg, für
;^53. Das. XVI g. E., 15* un. mmos Ninn würdiger, legitiraer Abstamraung. Das. 76* ims
rrsmi Nin nimya mnn i m s I2t3i73 131
jener Nabatäer. j . Jora. VIII, 45" mU. Nimss.
r£si73i Nin yonro mnn mno issm mn mos
_ ' '^f^J352 m. N. patron. (wahrsch. = Nimss) 'oi wenn Weiber rait einander zanken, so
^'abatäer, der Volksstamm Nabatäa. B. zanken sie gewöhnUch betreffs unzüchtigen Umbath. 56* nN73bmi nNany nNnnBS Ar. (Agg. ganges (den sie einander vorwerfen); wenn aber
51*
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Männer mit einander zanken, so zanken sie
gewöhnUch betreffs der Herkunft. Meg. 24*
iirssiNb inN sie würden sich (betreffs einer Bevorzugung in Synagogen-Angelegenheiten) zanken.
— Selten in hbr. Forra, HIthpa. Nura. r. s. 18,
236* nT oy nT y5?3n73 dmoi: rm nNn er sah
zwei Vögel, die rait einander stritten.

In der ParaU. j . Maas, scheni IV, 55" un. steht
dafür: NiU3nd
Nm3d lies Ndl3S3 oder
Ni33rS3. — 2) Pflanze, S e t z l i n g , s.TW
3) noni, Nnsists S t a n d h a f t i g k e l t , Härte
(von Eisen). i)in. 2, 41.
n2ii2 Schwungfeder, s. d. in ' r .

ii,'41 m. (syr. | j , \lo^2) Z ä n k e r , Haderer.
n'41 (=bh., arab. ^..o-S, Grndw. ys, s. d. W.:
Schabb. 56" NSrs nd N3:S Zänker, Nachkomme
des Zänkers! d. h. Mephiboscheth, Enkelsohn g l ä n z e n , in die Höhe schiessen, s. nits;
Saul's; rait Ansp. auf 1 Chr. 8, 34 und 1 Sra. raögl. Weise jedoch ist Grndw. ni£: l a u t e r ,
15, 5, vgl. nmdiD73. — B. bath. 54* NiSS, s. k l a r sein, g l ä n z e n , wov. auch nait) inshes.
siegen, b e s i e g e n , eig. (=ndT) s t r a h l e n ,
N13E1S.
ü b e r r a g e n , sich über Jeradn. erheben. —
2'41, 2''41 (syr. ^s^J, eig.=hbr. a:Ä3 ira HiL PieL dass. B. raez. 59" Gott sagte: iS3 riniis
isa isinits meine Kinder besiegten mich, raeine
Grndw. o3t) pflanzen, Setz- Kinder besiegten raich! Die Gelehrten, die Gegner
und arab.
linge, Reiser einsetzen, j . Orl. I, 61* ob. des R. Elieser hatten nämb, trotz aller Wunder,
p i m r o ynNb n3Sin73 niyms inii73 nimNi 'n die Letzterer für die Richtigkeit seiner Lehre
ynNd yb oi3£Si R. Josia brachte Pflanzen mit gethan, die Halacha gegen seine Ansicht entihren ErdschoUen von ausserhalb Palästina und schieden, indera sie sagten: „Die Gesetzlehre ist
pflanzte sie in Palästina; darait er die Früchte nicht ira Hiramel" (Dt 30, 12). Das. R. Josua
derselben bald geniessen dürfe, ohne erst drei rief den Wänden des Studienhauses, die dem
Jahre (Orla) warten zu müssen. Levit. r. s. 25, R. EUeser zu Ehren einzustürzen drohten, zu:
168* Hadrian sagte zu einem Greise in Tiberias, dnN ndbnd nT nN nT iin2£S73 di73dn ini73bn ON
welcher Pflanzen einsetzte: ysm nN73 na nNi ddaiu n73 wenn die Gelehrten einander in der
bmN nNn nao imms 32£S73b y a m n aitm dNpi Halacha zu bekämpfen suchen, was habt ihr da'dl Iin373 du, ein hundertjähriger Greis, stellst mit zu schaffen? Pes. 119* yni£S73 dm nma
dich hin und gräbst Furchen, ura Pflanzen ein- n73mi iniN y m t r ri'opn bdN dseyi iniN der
zusetzen! Glaubst du etwa, dass du ihre Früchte Mensch ist, wenn raan ihn besiegt (seine Kraft
geniessen würdest? Der Greis aber erwiderte schwächt), betrübt; Gott hing, ist, wenn raan ihn
ihra: Wenn ich lange lebe, so werde ich noch besiegt (d. h. durch Busse an der Ausübung
ihre Früchte geniessen; wo nicht, so mühe ich seiner Strafe verhindert) fröhlich. Snh. 91*
mich für meine Nachkommen ab, auf dieselbe Gebia (oder Gebiha, vgl. nyma) ben Pesisa überWeise wie raeine Eltern sich für mich abgemüht nahra es, die Juden gegen'die Egypter, Araber
haben. Khl. r. sv. madi, 76* dass., vgl. auch 3Sn. u. a. in Gegenwart des Alexander Magnus zu
vertheidigen. Er sagte zu den Gelehrten: dN
2'41 m. (syr. «-a^^J, ^=i-^) eig. gesetzt, nirsN ISN dNi dnmrs iS3m u r i n in73N n n s s i
gestellt; daher 1) Pflanze, Setzling, s. TW- ddnn32S nmTs nmn dnb in73N dniN werden jene
— PI. yams Pflanzen. Levit r. s. 25 und raich besiegen, so saget zu ihnen: Einen Idioten
ParaU., s. a^s- — 2) (=hh.) V o r g e s e t z t e r , unter uns habt ihr besiegt; werde ich aher sie
S t a t t h a l t e r . ' Trop. Snh. 12* yiapb imp3 besiegen, so sagt zu ihnen: Die Gesetzlehre
'31 inN ams raan wollte einen StatthaUer (d. h. Mosis besiegte euch. Erub. 53" u. ö.
Schaltraonat) einsetzen, s. 5iT IL — 3) yomi
NiL b e s i e g t werden, j . Schabb. II, 5" ob,
(syr. ,_*sijl]) Nesibis, Nezibin, Name einer (mit Bez. auf uom73o, Nura. 27,21) bNnmm nymo
assyrischen Stadt (vgl Jos. 15, 43 ai2t3 Stadt p i b y yomr nby73 bm yi nm n73nb73b yNitr
in Juda). Genes, r. s. 37, 36* y3m3 für hbr. nssnb dN nmsb dN wenn Israel in den Krieg
ndN (Gen. 10, 10), s. auch TW. Snh. 32" nnN zieht, 'so sitzt das hiraralische Gericht, um über
immsb Nnin3 p nnm 'n dera R. Juda ben sie zu urtheilen, ob sie siegen oder besiegt werBethera folge nach Nesibis, um seine berühmte den soUen. Snh. 105* nosd noimn nn^s noimn
Schule zu besuchen. Pes. 3", s. nnii£73. j . Schabb. 'dl Niasb bNnmi eine t r o t z i g e Antwort gab
Israels Gemeinde dem Propheten. Als er sagte:
I, 3* mit u. ö.
„Wo sind denn eure Ahnen, die gesündigt haben"
X3:f2, « n ^ V 2 / . (syr. ]i^^, (.(^^) 1) das (Jer. 8, 5)? so entgegneten sie: Wo sind denn
Pflanzen, Thr. r. sv. in3n, 53° nym3 i73n yi eure Propheten, die nicht gesündigt haben?
NU3n nym3 yni N3333 der Eine sah (im Traume
r\'41 ch. (syr. w«^j=n2£S) 1) glänzen, hochdie Olivenbäurae) zur Zeit ihres Pflanzens (daher
gab ich Ihra eine gute Deutung); der Andere aufsc'hiessen, s. TW. j . Ter. VIII Ende, 46"
hing, sah sie zur Zeit ihres Abschütteins (daher 1ini73ip nirsNi pos er (der oinursN, s.d.W.)
gab icb ihm eine schlechte Deutung), Das. öfter. ging hinaus und erhob sich vor den Gelehrten
T
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U.S.W. — 2) siegen, besiegen, j . Sot. IX,
24'' mit Nibu mm die JüngUnge siegten u. s. w.,
vgl nr. Sot. 33*. Thr. r. sv. din7373, 57° nnm
er besiegte sie, s. nos. — Ithpa. (syr. ._«Ijij)
Dan. 6, 4 ni^STO siegen.
n'41m. (=bh.) E w i g k e i t Erub. 54*, s.
fi)'4'l m. N. a. das U e b e r s t r a h l e n ira Gesang, Vorgesang, j . Suc. III, 54* ob. j . Meg.
I, 72* ob. und Pes. 117*, s. y a r .
n1mii2 masc. pl. (nach der Forra nimpb,
niniffiTs u. a.) die Glanzvollen, illustres. Gewaltigen (vgl syr. V ^ Z J iUustris, clarissiraus;
im NT. für das gr. xpocTiaxo?, vgl. Michael, in
Cast. Lex. Syr. hv.). Cant. r. sv. nsNnn, 15"
(mit Ansp. auf drijsn, HL. 2, 12) mnmsn
mbN p ibNi dimnn nyonN . ynNo iNns
r!;:nb73 mm73i pm mb73i nim73n ib73i „die
Glanzreichen zeigen sich ira Lande", das sind
„die vier Schraiede" (Sach. 2, 3), näml. Elias,
der König Messias, Malchizedek und der zur
Kriegführung geweihte Messias, vgl. nim73.
^^'lil ch. eig. ( = vrg.) g l a n z v o l l , bes.
der Jemdn. ü b e r s t r a h l t , der Sieger. Levit
r. s. 30,174* nibi ymn biTN lososm ormb bm73
ysa 3031 1N73 NbN Nniirs Nin IN73 y y r yN
"0 (l Nnms) Niimxs Ninn yyni yN nima
nTsa NbN nm IN73 yyni yN mbi
bNnmi
inminNi p m b i b i ri'apn iSBb73 yNitr bNnmim
N-'^niss ysiN bNnmm yynr ISN p m ein Gleichniss von zwei Menschen, die vor den Richter
treten, ohne dass wir wissen, wer der Sieger
sei Wenn wir jedoch sehen, dass Einer der
Herauskoraraenden die Siegespalme (ßatov) in
seiner Hand trägt, so wissen wir, dass er der
Sieger sei. Dasselbe gilt von Israel und den
Völkern, die ara Neujahrsfeste vor Gott erscheinen und einander anklagen; da wissen wir nicht,
wer den Andern besiegt habe. Da jedoch Israel
von Gott ausgeht und (ara Hüttenfeste) die Palmenzweige und die Paradiesäpfel in den Händen
trägt, so wissen wir, dass die Israeliten die Sieger seien; vgl. yiNa und imm.
|n^2 m. Adj. der Sieger, s. TWjin^j w. der Sieg; übrtr. Siegesgewisshei^t, Vertrauen auf den Sieg. Sot 8, 1
(42^) üif{3 DnNI Dil nm3 bm isin3£r3 yNa p
'P= bm I3in3rs3 DINO ommbo dip73 bm isin^rd
"'~ n73 ^aim bm r i n ^ s d iNa in2y 133
^1 1Q1D die Völker ziehen in den Krieg rait
aem Vertrauen auf den Sieg eines Menschen;
'or (Israeliten) aber gehet rait dera Vertrauen
JM den Sieg Gottes. Die PhiUstäer kamen, auf
den Sieg des GoUath vertrauend; was jedoch
^ar sein Ende? Er fiel und sein Volk fiel mit
'™ (1 Sm. 17, 22 fg.). Die AmmonUer karaen

b'4i

vertrauend auf den Sieg des „Schobach" (2 Sm.
10, 16 fg.); was jedoch war sein Ende? Er
fiel und sein Volk fiel mU ihra. „MU euch
aber geht Gott, um für euch den Krieg zu führen" (Dt 20, 4).
N2n^2 ch. (syr. ^ 4 ^ ^ = linsis) der Sieg,
Triuraph. — Nni3n3£3 / . (syr. |£al..^j) das
Siegen, s.TW.
n2n22 N i z c h a n a , Narae eines Ortes. KhL
r. SV. mdSd, 76* nsnirs 173 ybobo muN er
brachte Pfeffer aus Nizchana.
^ji2 zanken, s. NUS.
"'1ii''2 m. das Zanken, Streiten. Meg. 24"
ob. ion iii2£iS1 roN niiSiS das Streiten seines
Vaters und das Streiten seines Lehrers, wegen
Ehrenverletzung.
N''j{2 m. (vielL von m s = y i s ) das Blühen,
j . Maas, scheni IV, 55" un.; richtiger jedoch
Ndits, s. d.

Ü''4)l od. N2i2 m. (von Nirs I) E r d v e r t l e 1:

11

^

1 :

'

fung, eig. niedergedrückter Erdboden. B. bath.
54* und M. kat. 10", s. Nibi73 in 'i73.
X2''T2 m. E r d v e r t i e f u n g , s. TW.
T T : -

^"41 (=bh., arab. J..ikS, syn.raU bms, Grndw.
bs=bm) 1) eig. abfallen, h e r a b f a l l e n . —
2) flüssig, feucht werden, j . Nas. VII, 56"
rait, s. b2£3.
HiL bmn (=bh.) l o s t r e n n e n , h e r a b f a l len raachen, z. B. etwas dera Rachen eines
Löwen entreissen (vgl. Ara. 3, 12); dah. beschirraen, schützen, r e t t e n . Schabb. 16, 1
(115*) npibnn 13073 p i N iibm73 mipn iono bd
alle heiligen Schriften darf man ara Sabbat bei
Feuersgefabr retten. Snh. 73* ybmTsm ibNi
'31 r n n b mon nnN S]ninn imB33 piN folgende
Verbrecher rettet raan (d. h. wehrt das Vorhaben
der Sünde ab), selbst wenn sie ihr Leben dabei
einbüssen, näml. Jemdn., der einen Andern verfolgt, um ihn zu ermorden, Jemdn., der eine
angetraute Jungfrau verfolgt, um sie zu nothztichtigen u. dgl. m.; d. h. wenn raan die Stinde
nicht auf andere Weise verhtiten kann, als wenn
raan die Verfolger tödtet, so ist das Tödten derselben gestattet Diese beiden hier erwähnten
Fälle werden aus Dt. 22, 26, 27 erwiesen, woselbst der Mörder und der Nothztichtigende
gleichgestellt sind, mit dem Zusatz: „NIeraand
kann Ihr helfen"; woraus zu entnehraen, dass
wenn eine Hilfe raögUch ist, diese, selbst mit
dem Tode des Verbrechers erzielt werden darf
— Trop. Chull 55" nni'353 bm73 ibm m y - bd
'01 das ganze Fell, mit Ausnahrae der weichen
Haut an den Knien, beschützt bei einem enthäuteten Thiere; d. h. wenn ein kleiner Theil
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von der Grösse eines Sela am enthäuteten Thiere
gesund (mit Haut tiberzogen) geblieben ist, so
wird auch das tibriggebliebene Schadhafte wieder
gesund werden. Sifre Chuckath § 126 onn r o
n73n bnNO bms ni73lt dibm73
irdene Gefässe beschützen, wenn sie einen „festschllessenden Deckel" haben (Num. 19, 15) im Zelte einer
Leiche, das, was sie enthaUen; dass letzteres
nicht unrein werde. Ohol. 5, 3 fg. u. ö.

IV, 69" raU. niisp nb (1. 3>3£373 Pa.) ystdTs nN
dass. s. "03.
^41, ^'41 (syr. ^,2^3) p i p e n , zischen,
wiraraern, s. TW
T\B41 fem. die K a p e r f r u c h t
Dera. 1, 1
nojcsn wird Ber. 40" un. erklärt durch nnns
s. d. Das. 36* '01 noni 1S173 by beira Genuss
verschiedener Arten der Kaperfrucht spricht raan
den Segen: „der die Erdfrüchte erschaffen hat";
^^2 ch. (=b:Ä3) abfallen. — AL bä£N r e t - unterschieden von yoinop, s. d. j . Schabb. XV
ten. 'Snh. 72" niblStN mi2 Nbn wenn er ihn g. E., 15" nbyi nom bm nnN noio ib p r
nicht retten kann. Schabb. 115* fg. ibl2£N Nnmn '31 nomb Gott liess ihm (dem Froraraen als
'dl isib3£73 da man sie (die heiligen Schriften Belohnung seiner tugendhaften Handlung) einen
vom Brande) retten darf, um wievielmehr u. s. w. Kapernstrauch zu Theil werden, der seinen ganIttaL g e r e t t e t werden. Ab. sar. 18* un. zen Gartea uragab, und von dera er sein gannbianiNi issy niN73i NnbN N73IN sprich: Gott zes Leben hindurch Nahrungsralttel erhielt
Meir's erhöre mich! sodann wirst du gerettet werden. Levit. r. s. 34, 179" steht daftir nB3£3 bm ibiN
n'71j{2/. (eig. Part pass.) 1) Abgesonder- Kapernbaum.
tes, insbes. Schlechtes, Abgeworfenes.
r ^ 2 ( = b h . syn. mit y r ) blühen, schimPI. Genes, r. s. 67, 66° „Du hast mir wohl ab- mern. Trop. Erub. 54* 'dl d m i t r ibbn die
gesondert (zurückbehalten) einen Segen" (Gen. Einen blühen auf u. s. w., vgl. bdS.
27, 36), näml. nibiSisn ys Ar. (Agg. nbl2£i3n)
Pilp. ys^s schiraraern. Cant r. sv. nNT m,
von den Abgesonderten, d. h. geringeren Seg- 28*^ Israels' Erlösung gleicht der aufgehenden
nungen; rait Ansp. auf nbltN. Das. s. 74, 72* Sonne: ^d nnNi ny73ip nyTsip nNd Nin nbnna
(rait Ansp. auf bltr, Gen. 31, 9) bi2£73 Ninm nTd "^d nnNi nnm nnB "jd nnNi nNdi ni£SSS73 Nm
nibmsn ys wie Jera., der einige von den schlech- '51 idnnTsi nbnna ^d ndbini ndun73 anfangs
teren Thieren absondert. — 2) (=nbiS73) korarat sie nach und nach, sodann schiraraert sie
Meerestiefe, eig. wohl: was von dera Fest- und steigt auf, sodann wächst sie und wird
lande getrennt ist. Ber. 9" (rait Ansp. auf grösser und hierauf dehnt sie sich in weitem
i b s s r , Ex. 12, 36) m i nd yNm nbmsd Ar. Raurae aus. Ebenso heisst es: „Mardechai sass
ed. pr. (Var. nbm730; spät. Ar. Agg. crmp.) wie im Thore des Königs" (Esth. 2, 21); sodann:
eine Meerestiefe, in welcher keine Fische sind. „Mardechai kam vom König heraus in königlichen Gewändern", und hierauf: „Den Juden
b'41 m. (wahrsch. syr. "^ji, von "^Ij^hbr.
war Licht und Freude" u. s. w. (das. 8, 15).
b r ) Zerflossenes, Erweichtes; insbes.
j . Ber. I, 2" un. dasselbe Gleichniss von demselF l e i s c h einer Leiche, das erweicht, fau- ben Autor herrührend, jedoch nicht so ausfübrlig geworden i s t Nas. 49" in der Mischna Uch. — Trop. Genes, r. s. 84, 82* ia nmnii
bm niTd erweichtes Fleisch von der Grösse mnpn mn der heiUge Geist schiraraerte in ihm.
einer Olive. Vgl. j . Gem. z. St. VII, 56" mU. Das. s. 85,83* und Cant r. sv. '^b73nm ny, 10° dass.
mnpm bnipsni bi^jm n73n nmd (?b3:s) bitr intiN
Ar. (Agg. pinsm) was ist unter bm zu verY'41 ch. ( = y a 3 ) blühen, schiraraern. —
stehen? Das Fleisch einer Leiche, das erweicht, Palp. yim schiraraern, l e u c h t e n , s. TWfauUg wurde, sowie der Saft derselben, der gep r 2 F u n k e , S t r a h l , s. d. i n ' r .
ronnen ist, vgl. bni73. In bab. Nas. 50* steht
dafür minder zutreffend: n73n nma b2£3 inTiN
S*:^22, N2J^'2 m. (=N3£3 nr. 2) Habicht
nmnnm bni73i mnpm was bedeutet bss? Fleisch
einer Leiche, das geronnen (nachdem es zer- oder S p e r b e r , s. TW.
N'^jilrj/. ( = h b r . nitis, s. d.) Schwungflossen war) und den Saft, welcher siedet, d. h.
feder", s. TW.
zu gerinnen beginnt Ohol. 2, 1.
pljij, p)'4'l m. (eig. Part. NiL von pin, syn.
pn41 s. ynisss.
mit pm; n. d. Form yns, yTS, nh. gew. y r s ,
S2^''2 m. (hbr. lücs von y:£S, syn. mit yis) y-Tis, s. y i und yT) das Gegossene, insbes.
Blurae, B l ü t h e , s.TW.
S t r a h l einer F l ü s s i g k e i t Machsch. 5, 9 bd
nnsstni y s m man73 y m mnu pistsn jeder
p222, ch. ymi s. y^s und y^s.
Strahl ist rein (d. h. wenn man Getränke aus
y^2 (trnsp, von yys) h i n e i n s t e c k e n . Thr. einera reinen Gefäss in ein unreines, das sich
r. sy. yb3, 62* '31 ynyits nN nd wenn du dort in einiger Entfernung von ersterera befindet,
soviel Stangen hineinsteckst u. s. w, j , Taan. giesst, so Ist blos derjenige Theil des Getränkes,
T T :
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der den Boden des unreinen Gefässes berührt, Schluss des Achtzehngebetes aufgenommen wurde.
unrein; der Strahl selbst jedoch bleibt rein. Tanch. Benidbar, 188" (raU Bez. auf msnxi.
Würde man hing, sagen: man pists der Strahl D t 32, 10) 'dl lim ;iNin p a n ^Nm nNm Na
bildet eine Verbindung, so würde selbst das Ge- komme und siehe, wie sehr Gott die Israeliten
tränk im reinen Gefäss unrein geworden sein); liebte, wie sehr er sie bewahrte u. s. w.
ausgenomraen hiervon ist der Honig aus Sif und
i;ä^ (=arab. ' ^ " ^ raU vorges. s) zirpen.
der mit Honig angerührte Mehlbrei; weil näral.
diese beiden compakten Speisen zurückspritzen. Levit r. s. 33 g. E. Nnitnüd nüs zirpe wie eine
Jad. 4,7 aimins ddiby ISN ybdip oipnn din73iN Grille, s. 'rjib73. Cant r. sv. m s r , 15*= dass.
DPsm... omindn din73iN prtsn nN dmnu73 dnNm Davon
miapn maTs nNan di73n n73N nN dmnuTs die
1'411 m. die G r i l l e , eine H e u s c h r e c k e n Saduzäer sagten: Wir klagen euch, Pharisäer, an,
a r t PI. Tosef, ChuU. III g. E. mim ynüsd Nbi
dass ihr den Strahl als rein erklärt. Die Pharisäer entgegneten: Wir klagen euch, Saduzäer, ibN 0137310 p d nicht wie die Grillen,'welche
an, dass ihr (bei ähnlichem Falle dasselbe leh- diese Zeichen (vier Füsse u. s. w.) haben. Chull.
rend) den Wasserkanal, der aus einera Begräb- 65" steht dafür nmnir, s. d.
nissplatze strörat, als rein erklärt. Ab. sar. 71"
1'41 II m. ( = bh. Stw. arab. ' ^ : glänzen,
72* Nb niam n N
onsupni pmsn dnn y n schön grünen) 1) S p r ö s s l i n g , Zweig, Weide.
r3in
pms NSin 'n n73N nnnub Nbi nN73iub Erub. 58" ein Strick im bm aus Weiden, vgl
•p yi ysyb dort (Tohar. 8, 9) heisst es: „Der bdn. — PL Das. dmiss. Kel. 20, 2 dmsts ibd
Strahl und die Strömung von einera abschüssi- Geräthe aus Weiden, j . Schabb. VIII, 1 1 " rait.
gen Orte {y.a.xa(fizg-q^) bilden weder hinsichtl. dass. Bicc. 3 , 8 dinsts ibo Körbe aus Weiden.
der Unreinheit, noch hinsichtl. der Reinheit eine Nid. 6 5 " u. ö., vgl auch n:^73. — 2) Nezer,
Verbindung." Aber, fügte R. Huna hinzu: Hin- JV. pr. Snh. 43* 5nni nüs mb n73N nsrsb nrnN
sichU. des dera Götzen gespendeten Weines bil- nirs yN mb in73N nnoi iimnm73 nssi omon
det der Strahl eine Verbindung. Wenn Jem. ayns nüss iiopi2 nobmn nnNi omon 5nni
näml einen Strahl des erlaubten Weines in ge- Ms. M. u. alt. Agg. (fehlt in spät. Agg.) raan führte
spendeten Wein ströraen lässt, so wird auch der den Nezer (Einen der angeblichen fünf Jünger,
im Gefässe zurückgebliebene Wein zura Genüsse Apostel Jesu, vgl. 11173) vors Gericht. Er sagte
verboten, j . Ab. sar. IV, 44* un. mb nnN bda zu den Richtern: Wie, Nezer soll getödtet werden?
pirs lay nN Ndm nidm p m r n nmy nN Es heisst ja: „ N e z e r (ein Spross) wird aus
"i3^n in jeder anderen Beziehung behandelst seinen Wurzeln eraporbltihen" (Jes. 11, 1)! Sie
du den Strahl nicbt als eine Verbindung, aber aber entgegneten ihra: Ja wohl, Nezer soll gehier (hinsichtl. des gespendeten Weines) behan- tödtet werden, denn es heisst: „Du wurdest
delst du ihn als eine Verbindung. GU. 16*. aus deinera Grabe geworfen wie der verabXas. 50" u. ö.
scheute Nezer (Spross", Jes. 14, 19). Keth. 51"
"1^2 ( = b h . syn. mit nus, Grndw. mr, nu)
bewahren, beobachten. B. bath. 91" DmiSrn
ani3i« nyiam inissm aan p 3nsii r 3 ibN
unter ürisr ( l Chr. 4, 23) sind die Nachkommen des Jonadab ben Rechab zu verstehen,
welche den Schwur ihres Vaters (keinen Wein
zu trinken) bewahrten. Ber. 17* R. Ma'ir's Wahlspruch lautete wie folgt: bd3i ^ddb boa m735
"1S3 innn mbn by nipmbi mnn nN nynb ^^mBS
T2 imm inNni n m n ^ r i y i5Si, "^dba m m n
r3i n73mN bd73 i732£y mnpi nnui Nun bd)3
"^5 niHN 1SN1 lerne das Gesetz rait deinem
ganzen Herzen und deiner ganzen Seele, ura
meine (Gottes) Wege zu erkennen und ura die
Pforten meiner Lehre sorgfältig zu besuchen.
Bewahre meine Lehre in deinem Herzen und
die Ehrfurcht vor mir sei stets deinen Augen
gegenwärtig. Ueberwache deinen Mund vor
Jeglichem Vergehen und reinige und heilige dich
^'on jeder Schuld und Sünde; sodann werde ich
"'•t dir sein. Das. 'oi yn73 n m b niits inbN
™6in Gott, bewahre meine Zunge vor Bösem
^- ^- w,; ein Gebet, das im Rituale als der

und Genes, r. s. 76, 75" im p Ben Nezer,
Narae eines Räuberhäuptlings, s. p
iSi:^;, J^"]r2, n*l2f2 ch. (^ns:?. nr. 1) 1)
Weide, Zweig, s. TW- — 2) W e i d e n k o r b .
j . Maasr. IV, 5 1 " rait mm ibmN selbst ein
Weidenkorb, Ggs. nbdbd s. d. — PI. j . Ab. sar.
IV, 44* un. 'dl ymii ynna bringt Weidenkörbe u. s. w.
1'41 masc (eig. Part pass.) G e b i l d e t e s ,
S p r ö s s l i n g , bes. F r t i h g e b u r t PI. j.Schebi. IV
Ende, 35" R. Lasar sagte: Auch die Frtihgeburten (dibds, s. bo?) werden des zukünftigen
Lebens theilhaftig werden; denn es heisst: iniiisi
aimnb bNnmi, Ues i n m r (=KethIb, Jes. 49, 6)
„auch die Sprösslinge"(Fehlgeburten) Israels
bringt Gott zurück"; d. h, ruft er wieder ins
Leben, vgl. bi73.
]'1)'41 m. pl. (von im, syr. v J modulatus est)
Werkzeug der Ziraraerleute, wie S c h r a u b stock u. dgb, s. TW. ynms; Var. ynm (von
d2£S syn. rait d733r: festzusararaenhalten),

s,'d. w
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'1'4)1 m. N. patron. (syr. U ^ ^ , arab. J.\lJa.i)
N a z a r ä e r , N a z a r e n u s , Beinarae Jesu aus
j p
N a z a r e t h (syr. Ui^, vgl die Elegie Kallirs sv.
ndmi i-;oij( im Rituale: nnSS nn73m73 der Priesterposten von Nazareth); und übrtr. die A n h ä n g e r
seiner L e h r e n , Christen.
Snh. 43* imi
i n s r n Ms. M. (das. ö., in spät Agg. fehlt unser
W.) der Nazarener Jesus. Ab. sar. 17* dass.,
s. ni3i73. — PI. Taan. 27" ysyn73 yN ymNno
dinitisn 1S073 Ms. M., Ar. Ms. u. ed. pr. (Agg.
nni^ib imibm Ninm 13073: weil der Sonntag
der dritte Tag nach der Schöpfung des Menschen
ist; Trakt Soferira XVII AnL dmdsn 1SB73) am
Sonntag fasteten die Opferbeistände nicht (vgl.
n73y73) u. zw. wegen der Nazaräer; was in Sofer.
I. c. erklärt wird: darait letztere nicht etwa
sagen: Die Juden fasten, weil wir Feiertag
haben. Das. jedoch wird der richtige Einwand
erhoben: noiNb ymmin im Nb nin73y73n ysTo
(dmitisn) dmdsn zur Zeit der Opferbeistände
(des Terapelbestandes) ktiraraerte raan sich nicht
I
ura die Anfeindung der Nazaräer.
^ö^!^2od."'S1^2NozrefI, Nizrefi (wahrsch.
rait. vrg. imii zusararaenh.); bes. iBniSS 13 Versararalungsort der Nazaräer, Judenc h r i s t e n , wo die Ortsangelegenheiten besprochen und auch Religionsdisputationen geftihrt wurden; piaN 13 hing, ein Versararalungs or t der A n h ä n g e r des p a r s i c h e n
Cultus. Schabb. 116* un. pmN mb bTN Nb an
brN Nb iBnjrs 13b bNi73m mnits 13b yoiSi bdi
biTN pidN 13b Rab besuchte nicht das Be
Abidan, ura wie viel weniger das Be Nozrefi;
Sarauel hing, besuchte das Be Nozrefi nicht,
aber das Be Abidan besuchte er.

—
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NiL 3 p r d u r c h l ö c h e r t werden. Chull
3, 1 (42*)' 'dl n3pi3m nNmn
dbn 3pr
wenn das Herz durchlöchert, wenn die Haut
der Lunge u. dgl. durchlöchert ist, so darf das
Thier nicht gegessen werden, vgl. nsnu. Das.
54*. 56" fg. 'dl pBTn d p r
. niirm
ndpr
wenn die Gurgel durchlöchert ist, wenn der
Vormagen der Vögel u. dgl. durchlöchert ist,
so darf das Thier gegessen werden.
3p2 ch. (syr. wij.üJ=dps) d u r c h l ö c h e r n ,
s. TW. — Part. PeU ChulL 48* aips iNn IN
nsinu aips iNn INI nsmu wenn dieser Lappen
der Lunge durchlöchert ist, so ist das Thier
trefa; wenn jener Lappen durchlöchert ist, so
ist das Thier ebenL trefa. — Ithpe. ( = N i L )
d u r c h l ö c h e r t werden.
Chull 45*. 46*"
11573 nNnn nNnn aipsiN Nbi nNbm aip^N
wenn die oberste Haut (des Gehirns, der Lunge)
durchlöchert, die untere aber nicht durchlöchert
ist, so schützt die untere Haut.
np2 m. ( = bh.) L o c h . PL
45* fg. 'dl ^inN nnN aps na
wenn in der Hirnschale, d. h. in
selben, ein längliches Loch ist

yndn in3 yNm dmps

dmps. Chull.
mim nb5b5ai
der Haut deru. s. w. Das.

yndn p d mim diap3

Löcher, wobei ein Theil der Haut fehlt; Löcher,
wobei nichts fehlt. Genes, r. s. 1 AnL, 3" diaps
137373 nNStr min yNi dmps so viele Löcher
(hat der Mensch), ohne dass sein Lebensodera
ihra entschwindet, vgl. nbn73. B. bath. 75" u. ö,,
s. auch TW

N3p2, ^2p'l, )^2p)l ch. ( s y r . ^ a i j ^ a p ; )
L o c h " s. T W — Levit r. s. 12, 155* ein Trunkenbold, der ura Mitternacht in die Schänke
Einlass verlangt hatte, dem aber der Schanker
Np2 weibliches Karael, s. nps.
(NbiBp, xaTCTQXoi;), aus Furcht vor den Wächtern,
IT T
'
T
j
nicht
öffnen wollte, N3pis NTm msiy nbn
2 p j ( = bh. Grndw. ps syn. rait ^s s. d.,
nN
Napis
Nina n r m ib an mb n73N Nynna
vgl. syr. VaJ jugulavU; vgl. nps, ppS, nps u. a.)
eig. s t e c h e n , insbes. 1) b o h r e n , d u r c h - nab73 inm NSNI lN5b73 13373 erhob seine Augen
bohren, d u r c h l ö c h e r n . Part pass. KIL 7, 8 und beraerkte ein Loch in der Thür. Er sagte
3ips yi^y ein Napf, der durchlöchert ist. j . zu dera Schanker: Reiche mir doch von dera
Schabb. VII, 10* rait u. ö., s. ymy. j . KU. IX, Wein durch dieses Loch; du wirst ihn von Innen
32* ob. Rabbi befahl in seinern Testaraente: giessen und ich werde ihn draussen trinken.
ynN3 naip3 ismN Nnn raein Sarg soU nach der Schabb. 90* NniS5n73i Napis das Loch der Perle,
Erde zu dui:chlöchert sein. j . Keth. XII, 35* ob. durch welches sie aufgezogen wird. — PI. Nid.
dass. Genes, r. s. 100, 98= steht nBipS anst 62* NniS5n73 mps die Löcher der Perle, s. 5bmN.
naips, s. Eips I. — 2) trop. d u r c h d r i n g e n . j . Ned. VII g.'Ü., 40" Nmmdip Nrnrnny yb'iN
Snh. 97" dinn ny m i r a p r nT Nnp73 dieser yapis ynb niNl jene cäsareische Betten, welche
Bibelvers (Hbk. 2, 3 „Säurat er auch" u. s. w.) Löcher haben.
dringt iraraer mehr bis in die Tiefe; d. h. er
T\ypl_f. (eig. Part pass., jedoch als Sbst
widerlegt aUe Berechnungen, die über die An- n. d. Forra nomn u. a.) das D u r c h l ö c h e r t kunft des Messias angesteUt worden sind. Jeb. sein, die D u r c h l ö c h e r u n g . ChulL 42* naipS
92* nnn nN y i n aipi eig. das Recht durch- umin das Durchlöchertsein des Schlundes, infolge
dringe den Berg; d. h. raan bringe keinen güt- dessen das Thier nicht gegessen werden darL
lichen Vergleich zu Stande, sondern verfahre Das. 43* '01 npiODi noips das Durchlöchertsein,
nach dem stricten Rechte, j . Snh, I, 18* ob. das Gespaltensein. Pes, 7, 1 (74*) inoips nm
dass.
die SteUe ara Thiere, wo es durchlöchert ist,
'T
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d. h. der After, j . Pes. VII AnL, 34" i m mN
rzb yi573 Ninm ny in3ip3 ni373 i3mn r n ein
Autor lehrt (In der MIschna): Man steckt den
Bratspiess (aus Holz) durch den After, bis er
zum Maule des Thieres dringt — PI. (gew.
in masc. Forra) dmips. j . Meg. I, 71° mit. i m ü
imp:b (in bab. Geiii. gew. impsb ^mi:) er
muss seine Notbdurft verrichten; eig. er hat
nöthig, die Funktion seiner Löcher auszuüben.
Das. 71* un. dNn3 imipsi ndT „den Mann samrat
seinen Löchern erschuf er"; angeblich eine Abänderung der 70 Dolraetscher in Gen. 1, 26,
anst, ndpsi (findet sich in der LXX nicht; nach
bab. Meg. 9* soll diese Abänderung gelautet
haben iNn3 anst dNn3?) Pes. 118* imps die
Verrichtung seiner Notbdurft.
SnDIpJ ch. ( = n a i p s ) das D u r c h l ö c h e r t sein. ' PL ChulL 42". 54" fg. mips die verschiedenen Arten des Durchlöchertseihs der Eingeweide.
12plf (=bh.) Weib, Weihen, von Menschen sow. als von Thieren. Das W. ist dera charakteristischen Merkraal des Geschlechts entnoramen. Nid. 31" nNa nupS napS das Weibchen
heisst naps, weil es leer in die Welt korarat; ein
agad.Etyraon, vgl. ndT. — PI. trop. Suc. 12" imm
niap: die weiblichen Schäfte der Pfeile, die
näml an der Spitze eine Oeffnung haben, in
welche die Pfeile hineingesteckt werden, im
Ggs. zu dindT imm männliche Schäfte, j . Taan.
I, 64" ob. u. ö., s. ndT.

—
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35* mit dass. — 2) N u k b e t h a , N. pr. eines
Ortes, j . Schebi. VI, 36* rait y m i Nn3pr eig.
die Oeffnung: der Eingang des Ortes Jjon.
r\)2pl, r\)2'p:^f {sjr.]L^n3)
die Weibl i c h k e i t , das W e i b l i c h e . Jeb. 8 3 " ninOT
ibm mops
ibm die Männlichkeit, die WeibUchkeit des Zwitters, j . Jeb. VIII Ende, 9 "^ un.
steht daftir inioips m . . imnoT ns seine
raännUche Seite (d. h. sein raännUches Wesen),
seine weibliche Seite. Das. moips ülp73 die
weibliche Stelle. Snh. 82" nmN bm mops das
Zeugungsglied des Weibes, s. ninoT. — Uebrtr.
Bez. 3 1 " ibm nmps . ibm ninÖT seine (des
Dolches, yioip) S p i t z e , seine b r e i t e Seite.
Ipl (arab. h.h.S, Grndw. p3, s. op3, Tps) 1)
eig.stechen;
tibrtr.beunruhigen,Gewissensb i s s e , Skrupel v e r u r s a c h e n , j . Keth. II,
26" un. isnpis 13b mein Herz beunruhigt raich;
d. h. es ist mir wahrscheinlich, dass ich durch
das Genossene eine Sünde begangen habe. Das.
ö. (ähnlich lopis lob, s. d.) j . Jeb. X, 11* ob.
isnpis mb, rieht isnpr. — 2) glänzen, r e i n ,
k l a r sein. Diese Bedeut. hängt mit nr. 1 ebenso

zusararaen, wie ira arab. [y.^ i*)-.; stechen,
glänzen, nitere, sodann hervorleuchten, rein sein,
vgl. IOT, nOT. Git. 56* Einer der drei Magnaten
in Jerusalem n73n ib nnpsm y m r p ii73inp3
imaya hiess Nakdimon (eig. Nikodemos) ben
Gorjon, weil um seinetwillen die Sonne länger
als gewöhnlich schien. Nach Taan. 19". 20*
hätte näml. Nikodemos Gebete im Terapel ver^P):, n2p)l, m?p)l
chald. (syr. \As3, richtet, dass die Sonne an jenem Tage, an weli;ÄaJ = nap3) eig. wohl = Naps s.d., bes. 1) chem er sein einem Herrscher gegebenes VerWeib, Weibchen, j . Taan. IV, 69* un. nod sprechen zu erfüllen hätte, länger scheinen raöchte,
yr^ ps NpBS iin373 Nnn nin Nb IN
Ninon darait er den Terrain pünktlich inne halten könnte,
napi: nibi nin Nb Kefar D i e h r a j a (Männer- vgl auch 1310. Das. n73n onb m p s nmbm
dorf) war der Narae eines Ortes, weil alle Frauen
dl p m y d (Agg. crmp. n73ips, auch nnipS;
daselbst nur Knaben gebaren. Wäre nicht eine wonach die unrichtige Erklärung der Coraraentt.)
der dortigen Frauen aus dera Orte fortgegangen, dreier Männer halber schien die Sonne länger als
so würde sie nicht ein Mädchen geboren haben, gewöhnlich, näral. des Mose, Josua, und Nakdimon,
^"ach Git 57* jedoch hätten sie blos zuvor Nikodemos wegen. — 3) p u n k t l r e n , d. h. diaKnaben und zuletzt Mädchen geboren, vgl. nao. k r i t i s c h e P u n k t e o b e r h a l b eines B u c h j- B. mez. II, 8"= un. nopis nna eine Tochter, s t a b e n o d e r eines ganzen W o r t e s s e t z e n ;
vgl N7310. j . Nid. III, 50* mU. die Frau ist eig. rait dera Griffel einen Punkt in den Stein
beglaubigt, wenn sie sagt: inibi Nbi inibi oder in die Wachstafel stechen, eindrücken,
N^n Napis Nin non n73ib n373N3 nsiNi ich habe pungere. Aboth de R. Nathan XXXIV ndd
geboren, ich habe nicht geboren; sie ist aber p i b y mips ich habe bereits jene Buchstaben
Dicht beglaubigt, wenn sie sagt: es war ein Knabe, (Wörter) mU diakritischen Punkten versehen.
«s war ein Mädchen. — PL Keth. 4, 11 (52") Das. ö. '01 by nip3 es wurden Punkte darüber
1?P" ya T ö c h t e r , vgl noi IL j . Jeb. XV, gesetzt, s. niips.
14 un. dass. j . KU. IX, 32" 'raU. Rabbi sagte:
NiL p u n k t i r t werden, P u n k t e b e k o m Käme der Exiliarch R. Huna hierher, so wtirde raen, bes. von einigen Fruchtarten beira Beginn
ich ihn als raein Oberhaupt anerkennen; Ninn Ihrer Reife. Maasr. 1, 3 bdi iipsim73 dmmnn
"^Ni Nroi 173 Nim 117313373 NSNI nnmi 1,3 inpsim73 dimnmn die Johannisbrote (werden
^^^T^i- p denn er staramt von Juda, ich aber hinsichtl des Verzehntens als reif angesehen),
yon Benjamin ab, er von den MännUchen (Judas), wenn sie Punkte bekoraraen; ebenso alle schwarich aber hlos von den Weiblichen, j . Keth. XII, zen Früchte (z. B. die Beeren der Myrten und
I-^Tr, Nouhehr. n r.h^iii TS7'^i>,fa.,T,iT«Ti TTT
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der Dornsträuche), wenn sie Punkte bekommen.
Vgl. j . Gera. z. St I, 48" un. m u p s imyim73
nmmm nimps wenn sich raehrere schwarze
Punkte daran bUden.
Pi. nps reinigen. ChuU. 4 1 " npsb ni£inn
'oi ini:n Ar. (Agg. crmp. npsb) wenn Jem.
seinen Hof reinigen will u. s. w. Das. 3 Mal.
Sot. 1 1 " mpS73m 173 dm73 i73m^73 nbim rf'apn
nN nnBm73m r mno p i N nBm73i (L nips73m)
nbin Gott sandte Jeradn. aus der Hiramelshöhe,
der sie (die neugeborenen Israeliten in Egypten)
reinigte und putzte, wie die Hebararae, welche
das Kind putzt; mit Ansp. auf Ez. 16, 4. Exod.
r. s. 1, 101<= steht np373'anst ipS73. — Die Verschiedenheit der Lesarten ips und nps (vgl.
auch Nriinp373) ist wohl zunächst durch die
Gleichheit der ursprünglichen Bedeut. dieser
Wörter: stechen; sodann aber auch durch die
ähnliche Schreibung von n und n und endlich
dadurch entstanden, dass diese beiden Buchstaben, nach Ansicht der ältesten hebr. Grammatiker Zungenbuchstaben, nn'bbun, sind; weshalb sie auch sonst oft rait einander wechseln.

—
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Thiere oblag; was daher Letzterem noch nicht
als eine besondere Ehre anzurechnen ist, vgl.
auch 011N u. ipnsio.

iT])plf. ( = b h . nnps, arab. iJ^iii'j) 1 ) P u n k t
j . Schabb. VII g. E., 10* ob. 3nid Ninm mi
pm73 dim73i 3nid dim73 niby 3iini nnN nnps
dim73 mby dum nnN nnips pni73 Ninm mr
INmyi nb"n nin Nnmy ^m pm73 dim73i 3nio
'01 nb"l INmyi ^'in nin m"in Manchen giebt es,
der, weil er ara Sabbat einen Punkt schreibt,
wegen Schreibens und wegen Verwischens straffällig ist; manchen Aviederum giebt es, der, weil
er einen Punkt wegwischt, wegen Schreibens
und wegen Verwischens straffällig ist. Auf
Avelche Weise ist das zu nehmen ? Wenn jener
aus einera Daleth ein Resch macht (indera er
den Winkel des Daleth wegwischt), oder wenn
er aus dera Resch ein Daleth macht (indera er
einen Punkt tiber den Winkel setzt), so ist er
wegen Schreibens eines neuen Buchstaben und
wegen Wegwischens des früheren Buchst, (wenn
näral. noch ein zweiter Buchst, dastand, wodurch
diese beiden Buchstaben ein W o r t bilden) strafIpl ch. (syr. f £ j = i p 3 nr. 2). Ithpe. (syr. fäUig. j . Chag. II, 77° mit m nmb ynTsiN
,,.£ji,l) rein sein, werden., B. mez. 103" lby73bm nT n73iNi nnipS3 p b nNn73 Nim "^Nna
n73iNi imnNbm nnip33 p b nNn73 Nim rsm n73i
iNynN nipsm Nsms Ar. (Agg. crmp. npsmi) 173m ynN 173m 'n man fragt das Beth (den
ich wiU, dass mein Land gereinigt werde, s. ersten Buchstaben in der Bibel): Wer hat dich
auch TW.
erschaffen? Da zeigt es auf den Punkt (das
vordere Ende des Querstriches) hin und sagt:
T p j i i<Tp2 m. Adj. (syr. j^aj) r e i n , d e r dieser da, der oben ist. Wie ist sein Name?
R e i n e , purus, mundus. Pes. 111* un. Nnm Da zeigt es auf den hinteren Punkt hin und
nrsm b3S Nniryi Nnm ni73m nips isr73i Ar. sagt: Gott ist sein Narae, Herr ist sein Name.
(Agg. NnoiN) der Engel, der über die Nahrung Pesik. r. s. 21, 43* dass. — PI. j . Git. II, 44" ob.
gesetzt ist, heisst N a k i d (der Reine, die Rein- „Man soU schreiben den Scheidebrief, aber
lichkeit); der Engel, der tiber die Arrauth ge- nicht die Buchstaben a u f t r ö p f e l n " (vgl ond
setzt ist, helsst N a b e l (der Schrautzige, Schmutz). und qus im HiL) niiipsn nN 3niy Nbm n73N iii
Git. 69* un. Nnips Nn73n reiner, klarer Wein. mnipsn nN amy ibmN' n73N nsnm ein Autor
— PI. Schabb. 110" mips 1313173 Ar. (Agg. mips) sagt: Wenn man die Punkte, Tintentropfen nicht
gereinigte Fischbrühe, s.'isi373.
vermischt, zusammengezogen hat (dann ist der
Scheidebrief untauglich); ein anderer Autor sagt:
lp)jm.
1) ( = bh. np3, arab. S L B ) Vieh- Selbst wenn raan die Tropfen zusararaengezogen
h i r t . Pesik. Schek., 12" nym n p r in73 was hat, ist der Scheidebrief untauglich, j . Schabb.
bedeutet nps (2 Kn. 3, 4)? Viehbirt. Tanch. Ki XII d. E., 13* dass. — 2) die d i a k r i t i s c h e n
P u n k t e über den B u c h s t a b e n , j . Pes. IX,
tissa, 110" dass. — 2) (ähnlich arab. j^^j") 36* mit by nan anonm nym3 in73N y33n
eine gewisse G a t t u n g von Kleinvieh. Par. niipsn nN pb073i 3n3n nN mmi nN miipsn
1, 3 ipis inmp INTy p Ben Asai nannte es '01 die Rabbanln sagen: Wenn die Schrift (d. h.
(ein 13 Monate altes Lamm): n p r ; vgl. oabs die Buchstaben ohne diakritische Punkte) raehr
und N735inons.
als die punktirten Buchstaben ist, so musst du
blos die unpunktirten deuten und die punkl)lpl m. V e r p f l e g e r d e r H e e r d e n , Levit
tirten ausser Acht lassen u. s. w. vgl. 3n3 und
r. s. 1, 145" „Gott redete zu Mose" (Lev. 1, 1); ith. Genes, r. s. 48, 47<=. Das. s. 78, 77*.' 'Cant
dy noib ib73b IN35 yN NbN noi Nb ns oyi r. sv. -jnnm, 30"<= dass., jedoch mit einigen Abm i p s hat er denn nicht bereits auch mit Noah änderungen. Aboth de R. Nathan XXXIV (vgl.
geredet? (Gen. 8, 15; worin bestand also die auch Tractat Soferira VI) nmna nmps l'^y
Bevorzugung des Mose)? Nun, es ist keine IibN . . Ups '^rmm '1 by "^ismi ism p ibN
Schande für den König, mit dem Verpfleger n73ip3m i'r by ups n73ip3i
. rN by mps niN
seiner Heerden zu sprechen; d. h. mit Noah, nN niynb
mps ibm inpmr
ymNnn
dera während der Sündfluth die Verpflegung aller
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ynN by mps p n N i nm73
nN by mps
1CS nsr . npmndm 'n by mps npnn 'jnnd
bn np3 yi^^ ynmyi
nmN3m mi'n by mps
inffl 'y byi i3r3bi r b by mps
ii"i3 ynmy
173N11 inibN N31 dN Nmy n73N ^d NbN n73b
inip3 nad ib rN n73iN ^o n3nd n73 13373 ib
nnp3n moyN nono noi ib n73Ni ONI imby
yibyjs (Ar. ed. pr. liest imnps pbON anst. der
letzten drei Worte) zehn Stellen im Pentateuch
haben diakritische Punkte und zwar folgende:
1)^3131 1313 (Gen. 16, 5), das (zweite) J o d
in y3i3l ist p u n k t i r t (wahrsch. um anzudeuten, dass das W.: ^53131, was richtiger wäre,
lauten müsste)! Das besagt, dass Sara blos die
Hagar, oder auch: Alle, die den Streit zwischen
ihr und dera Abraham veranlassten, gemeint habe.
2) niN iibN (Gen. 18, 9), die B u c h s t a b e n
vxiniibN sind p u n k t i r t . Das besagt, dass
die Engel auch die Sara fragten: 11N wo ist
er, Abrahara? (So richtig in Genes, r. s. 48,
46"=; in unserer St. minder zutreffend). 3) n73ip3i,
das Waw ira ersten n73ip3i (d. h. Gen. 19,
33) ist p u n k t i r t Das besagt, dass Lot blos
das „Aufstehen" der j ü n g s t e n Tochter gemerkt
habe. 4) iripmii (Gen. 33, 4), das ganze W o r t
ist punktirt. Das besagt, dass Esau den Jakob
nicht aus ganzem Herzen geküsst habe (nach
Genes, r. s. 78, 77* jedoch: dass Esau zu jener
Zeit liebevoll war und ihn mit ganzem H e r z e n
geküsst habe). 5) riN niynb (Gen. 37, 12), das
ganze W. nN ist p u n k t i r t . Das besagt, dass sie
(Josefs Brüder) nicht etwa die Schafe, sondern sich
selbst weiden, gütlich thun wollten (vgl Genes, r.s.
84,82" p ^ y nN niynb; wahrsch. nach der Regel
des Nahura aus Giraso: nianb nN, vgl nN; wonach also hier der Sinn wäre: die raiit den
Schafen waren, d. h. s i c h selbst). 6) priNi
(Nura. 3, 39), das W. p n N i ist p u n k t i r t (so
nach der Massora, vgl. auch Raschi z. St. In
unserer St. hing, und ebenso in Tractat Soferira
^ heisst es blos pnN by mps?) Das besagt,
dass Aharon nicht zur Zahl (od.: zura Zählen?)
.gehörte. 7) ripnn (Nura. 9, 10), das He in
dem Worte npnn ist p u n k t i r t (vgl. den
Grund hierfür in Nh. Nach einigen Agg. und
an anderen Stellen wäre Cheth, ii, punktirt,
was unrichtig). 8) nmN nos (Num. 2 1 , 30),
^as Resch in nmN ist p u n k t i r t .
Das
gesagt, dass sie nicht die Völker, sondern
Wos die Städte zerstörten (der wahrsch. Grund
des diakritischen Punktes jedoch ist der, daraU
ticr Sinn sei: „Wir verheerten durch «.Feueranfachen», mN nos, bis nach Medba hin", vgl.
^-'?)-_ 9) ynmy ynmyi (Num. 29, 15), das
»»aw in y n m y ist p u n k t i r t (ebenso ira Tr.
Soferim l c.; nach der Massora jedoch ist das
zweite Waw In y'nmyi punktirt). Das besagt,
«ass dort hlos ein Issaron war. 10) irssibi iib
''^ (Dt, 29, 28) die W o r t e i s i s a b i isb, sowie das y in i y sind p u n k t i r t (Der Grund

W^

hierfür wird in Snh. 43" angegeben; näml. nach
einera Alltor: Die Israeliten wurden wegen der
„Geheirastinden", nmnosn, erst nach ihrera
Uebergang über den Jordan bestraft; nach einera
andern Autor: Sie wurden nicht blos wegen
der „Geheirastinden", sondern auch wegen der
„ÖffentUchen Sünden" nicht vor Ihrera Uebergange bestraft, nb53ni
- nnnosn.) Was bedeuten diese diakritischen Punkte? Nun, Esra
dachte bei sich: Wenn EUas kommen und zu
mir sagen wird: Warura hast du also geschrieben? So werde ich ihra entgegnen: Ich habe
ja jene Buchstaben (Wörter) rait Punkten versehen. Wird er aber sagen: Du hast richtig
geschrieben, so werde ich jene Punkte entfernen. Pes. 93". B. raez. 87* U.Ö. — 3 ) P u n k t e
an den F r ü c h t e n , Zeichen ihrer beginnenden
Reife, j . Maasr. I, 48* un. n m p s mups, s. ips
im Nifal. (Im Spätrabbinischen bedeutet mips',
pl m u p s : V o c a l p u n k t e , V o k a l z e i c h e n ;
ferner i i p r : P u n k t a t i o n , das Setzen der
V o k a l z e i c h e n und endlich p p r P u n k t a t o r ,
Meister der Punktation).' '
D'ljipl, 2'1)\>>'1 m. pL ( = b h . dmps) Brotk r u r a e n , raica. Ter. 5, 1 wenn Teruma in
levitisch unreines Getreide gefallen ist, ibdNi
n r b p IN dillps so soll letzteres als Brotkrumen
oder als geröstete Aehren gegessen werden.
Das. Mischna 2 und 3 dass. Vgl. j . Ter. V AnL,
43° ob. dmm imn Nino dmipr y m i jenes
dillps bedeutet: kleine Brötchen von der Grösse
je eines halben Eies; ebenso Maira. Comraent.
z. St. Nach e i n e r Erklärung Ars.: B r o t e ,
die Schimraelflecke haben (ähnlich m u p s
nr. 3). Bech. 22" dass.
yipl

j . Ber I, 3" un. s. Dm.ps.

ptt''"|P2 Nakdiraon, Nikoderaos, N. pr.
Git. 56*. Taan. 20*, s. nps nr. 2. Genes, r. s.
42 AnL Thr. r. sv. nbN by,' 58".
n p l 2 , 'rlpl m. Adj. eig. Nachgrtibler, d.h.
1) Jem., der in w e l t l i c h e n Dingen peinlich, kleinlich ist, der Alles t a d e l t . Trakt.
Derech erez suta VI Nb ppis Nb onN Nni «p
p5n5 Nbi 1p73iy der Mensch soU nicht tadelsüchtig, nicht tückisch und nicht gierig sein.
— PI. j . Snh. X, 28* un. Pinchas durchbohrte
die Buhlen derart, dass ihre Schamtheile gesehen
wurden (vgl. nindT), (1. ysnpisn) y s n p r n r s ü
'01 din73iN ini 'N^m der Nachgrtibler wegen,
dass sie ihn nicht verdächtigten u. s. w. Nura.
r. s. 20 g. E. dass. Sifre Balak § 131 ornpinn
crrap. aus o r i p i s n oder o r n p r n . Jalk. I, 239"
Diynr dnN IN din73iN (drnpsn) d n p s n i m i
'31 die Tadelsüchtigen sagten: Wisset ihr denn
nicht, dass der Sohn Arararas, der ein Hirt
Jithros war, die Wasserstellen kennt und uns
dahin führen wUl, wo viele Bäche sind u. s. w. ?
55*
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— 2) s c r u p u l ö s , k l e i n l i c h in r e l i g i ö s e n
Dingen. ToseL Ber. V gleichviel, ob Jera. das
Tischgebet rait ^nos oder Nin ^ino („wir wollen
segnen", „gesegnet sei er") beginnt, yooin yN
10 by iniN yoBin y s n p r n i ^o by miN (Var.
ysnpsn; Ira jerus. Dialekte jedoch ist die erstere
Form gewöhnlich, vgb i m r o , imis, lbTi5, ibn
u. a.): so tadelt raan ihn" deshalb nicht, die
Kleinlichen jedoch tadeln ihn deshalb, j . Ber.
VII, 11<= ob. ysnpisn ed. Ven. u. a. (ed. Lehm.
ysnpisn) dass. Ber. 50* ob. steht dafür ysnpsni.
Ar. Uest ysnpisn mit dera Bemerken, das W.
laute im arab. nNp"373bN, . u L e (eig. rostrum
avis) wie ein Huhn in den Misthaufen pickt,
vgl. nps.
N2"pl2, i^llpl ch. ( = i i p i s , pps) Jem., der
k l e i n l i c h i s t , T a d l e r . j . Ber. VII, 11" ob.
NnN n3 3pyi 'n mmn y53 NmyT 'nb miN3i
NSnpr N3N n3 Nim ' i b ed. Ven. u. a. (ed. Lehm.
NS-pis = Ar. SV. nps 1; Ar. ed. pr. Nnp3) den
R. Seira verdross es, dass* R. Jakob bar Acha
den R. Chija bar Abba: Tadler nannte. —
PI. Ned. 49" ob. 'dl biSinn isnps ybn jene
Kleinlichen in der Stadt Huzai,' "welche näral.
in der Auswahl der Speisen kleinlich verfahren.

npi, Nl^2, npiil, mpiilfem.

(arab. | i l j )

weibliches K a r a e l Ar. hv. beraerkt: Das
Karael hat ira Arab. drei Namen; bald nach
der Geburt nennt man es uiypbN (richtiger
niypbN, Oj.xÄi\), nachdera es herangewachsen,
heisst das männliche: mod (L ndd, 1^)

und

das weibliche: nnda ( S C X J ) ; wenn es schon
Lasten tragen kann, so heisst das raännUche:
b735 ( J U Ä . ) löd das weibliche: npS (jUib);
vgl. TW SV. Npr und Fl. Nachtr. das. S. 427". —
KeL 23, 2 npV bm tilON Ar. (Agg. npNS) der
Sattel des weiblichen Karaels. Sifra Mezora,
Sabim Par. 2 cap. 3 dass. ToseL KeL B. bath.
11 g. E. npNsn. Schabb. 5, 1 ouna nps Ar.
(Agg. npNS, Ms. M. npSN, N prosthet.) wird in
Geraara das. 51" erklärt: N7373Ta mmm NnpNS
NbTnon das weisse weibliche Karael mit einera
eisernen Zaura. j.Bez. II, 61" un. npsn dass.
Thr. r. sv. msn, 52* NpS Nnn y m i p niN
N173D Nim Ar. (Var. in Ar. ed. pr. Nb735, IJ'UÄ^ ;
Agg. NpSN) vor uns geht ein weibliches Karael,
welches blind ist.
Tp2 (syn. rait ips) Grndbed. s t e c h e n , insbes.
mit der L a n z e t t e stechen.
HiL Tipn (gew. mit darauffolg. dn, zuw. auch
Mos Tipni) zur Ader lassen. Bech. 3 3 " in
der Mischna yTip73 yN n73 ibmN dl mNm nma
01 dn ib einem erstgeborenen Thier, welches

tip2

Blutandrang bekam, lässt man nicht zur Ader,
selbst wenn es hierdurch verenden würde; so
nach Ansicht des R. Juda u. s. w. Gem. das.
di73 13 nmiy yNm dip733 din nN ib iiTip73
man lässt ihm an einer Stelle zur Ader, wo
raan ihm keinen Leibesfehler raacht. Men. 56*.
Sifra Eraor cap. 6 Par. 7 und j . Pes. I, g. E.,
28* dass. Pesik. Schuba, 163* „wie werthloses
Geschirr" (Jer. 22, 28), d l iTip73 bm ibdd d. h.
wie das Gefäss der Aderlasser. Schabb. 129*
nBipn3 ibiBN nnin73 ib ymiy yuitsi di Tipn
Tl73n für Jeradn., der sich zur Ader gelassen
hat und sich erkältet fühlt, rauss man selbst
zur Wendezeit des Tamraus (d. h. ira heissesten
Soraraer) Feuer zum Erwärmen machen. Ab.
sar. 29* nsi35 Nbi 3bn Nb bdNi Nb dn Tip73n
wenn Jem. sich zur Ader gelassen hat, so darf
er bald darauf weder Milch noch Käse genlessen.
Ned. 54" niBiy by Nbi d r n by Nb iiTip73 yN
nib73 nmd by Nbi man darf sich nicht, kurz
nachdera man Fische, Geflügel oder eingepökeltes Fleisch gegessen hat, zur Ader lassen.
Ber. 60* un. yni m i n73iN dn Tipnb D333n
nNiBn iSNBnm nNionb nT pdy Nmm irBb73
m s m NbN niNBnb dnN bm mnn yNm n73ibm
dnim^yb Ms. M. wenn Jera. geht, ura sich zur
Ader zu lassen, so sage er: Dein Wille, o Gott,
sei es, dass diese Handlung rair zur Genesung
gereiche und du mich vollständig heUest! Denn
die Macht des Menschen reicht nicht hin, um
zu heilen, aUein man pflegt dennoch diese Handlung vorzunehmen.
Tp2 ch. ( = T p j ) stechen (dav. syr. j^ioJ:
punktum).
•^f- TipN ( = Tipn) 1) zur Ader lassen.
j . Ber. II, 5* un. dn TipN bTN er ging und Uess
sich zur Ader. — 2) a b z i e h e n , in Abzug
b r i n g e n , j . Ber. IX, 14" mit wird mTlp mms
erklärt: Nin Tp73i nm73 Nim noin Nin T3y
Nin3 ed. Lehm. (ed. Ven. iTp73l) derjenige Pharisäer, der, wenn er eine Sünde und eine Tugend
ausübt, die eine von der andern abzieht; d.h..
der da sagt, die Sünde sei durch die tugendhafte
Handlung beseitigt. In der Parall. j . Sot. V, 20"
mU. TTp73 (etwa von TTp s. d. Sot. 22" jedoch
steht dafür di Tip73, s.'mmo). j . Chag. II, 77*
Uli. die Zauberin Mirjara, d r i n n73ii3: n n m
Iinn nib nTp73i welche einen Tag fastete und
zwei Tage sündigte, eig. davon abzog; ähnUch
dem iNTip mind.
J2p2 (syn. rait upb) nehraen. — PL nehmen
lassen. Exod. r. s. 1, 101" rm dnb up373l
m3i bm inNi 173m bm nnN y b r y Gott Uess
ihnen (den israelitischen Kindern in Egypten)
zwei Strahlen zukoraraen, den einen von Oel
und den andern von Honig; rait Bez. auf Dt
32, 13. Sot 11" steht dafür upb73i dass.
tOp2 ch. 1) (=up3) nehraen, etwas halten.

'iit2)pl
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Schebu. 38" un. nmm NSTsn Uips er nahm einen
Werthgegenstand (d. h. GesetzroUe und dgl.
behufs Eidesleistung) in seine Hand. Ab. sar.
30^ n m d Nn73n uips n i n er nahm den Wein
mit sich. Snh. 5* Nnimn uips er nahm die
Erlaubniss, das Lehramt zu verwalten; Trop.
Git, 56* un. mmpd imos uips eig. halte dich
wie einen Kranken; d. h. verbreite, dass du
krank seiest Schabb. 116" . NOidlbm Ninn
Nimm b3p73 Nbn N73m uips jener PhUosoph
(Judenchrist) hatte den Ruf, dass er keine Bestechung annehme, vgl. mua und mo, nod.. ChuU.
53* fg. u. ö. 'oi ymps wi'r haben die' traditionelle Lehre erhalten, dass u. s. w. Suc. 47* u. ö.
•-ro Nbbo INn uips halte diese Regel fest.
B. bath. 107". Ab. sar, 30* s. Nonm. ChulL 87*
p i i Nnbn NS731T ib uips gewähre mir eine
Frist von 3 Tagen. — 2) ( = b h . ups, Hi. 10, 1)
Ekel, V e r d r u s s erregen. Part'. Peil Pesik.
Dibre Jirmeja AnL, 111* wenn Jem. kleine Fische
{ijnn s. d.) zwei bis dreimal isst, nuips imosi
1\\i
nniN yioiy orm n73o dnNi rby
n:7:m nuips oomimBS so ekelt sich seine Seele;
ihr aber dient dem Götzen („Koth", N:;, Jes.
30, 22) so viele Jahre, ohne dass ihr davor
Ekel empfindet. — Sifra Kedoschim AnL Par. 2
d2'3.b n373 by I035n Nb „Ihr sollt nicht stehlen"
(Lev. 19, 11), auch nicht, um Jeradm. Verdruss
zumachen; d. h. selbst in der Absicht, das Gestohlene wiederzugeben. B. mez. 61" und j . Snh.
XI AnL, 30* up73b n373 by 0S5n Nb „Du soUst
nicht stehlen" u. s. w. (Ex. 20, 15); was jedoch
mmder richtig, da nach der Tradition dieses
Verbot auf M e n s c h e n r a u b bezogen wird,
'31 nmss 03153, vgl. 335.
Af. uipSN eig. nehmen l a s s e n , dah.: verschaffen.' B. kam. 85" Jem., der einem Andern
auf dessen Wunde ein Pulver gestreut hat, infolge dessen ein Aussatz entstanden, ^mitn
•imoi3i N3115 muipSNb N730 mb mniNb muss
ibm ein heUsames Pulver auflegen, damit er ihm
seine frühere Fleischfarbe wieder verschaffe.
Pa. (=Pi.) 1) nehmen lassen, reichen.

Tes, 110* niii mn3 mo mn ni73iN nib uip373
seine (Abaji's) Mutter reichte ihm zwei Becher
in seine beiden Hände. Das. ö. — 2) sammeln. Jeb. 42" R. Nachura, der Diener des R.
Abbahu, ni3i73 Nnobn biTNi uip373 sararaelte oft
die Halachoth vom Letztern.
NDlp2 m. pl. (=iNUipb) Zusammengelaufene, E i n w a n d e r e r , die sich aus verschiedenen Orten eingefunden haben (vgl.
bh. dpbnn, RL 11, 3). B. raez. 83" ob. r m s i
"'Ndipio" inN Np N3in73 (Ar. Var. iNUipb3)
"lögen wir doch sehen, aus welchem Orte die
ArbeUer gekoraraen sind (ura den Brauch ihres
früheren Wohnortes hinsichtl. der Arbeitsstunden bei ihnen anzuwenden)! Hier ist die Rede
Ton Zusammengelaufenen; bei welchen näml. die

-

t^

ArbeUszeU nicht zu constatlren ist, da in dera
einen Orte dieser und in dem andern Orte jener
Brauch herrscht.
i^t2'p^ m. (gr. vuiQTTJc) der Sieger. Levit
r. s. 22, 165" Nm3n3 NUips 0 du Besieger der
Barbaren! Thr. r. s. EinleU., 47" und Khl. r. sv.
y n n r , 83* dass., vgl. iNnsina und yna-'s. Vgl.
Du Cange Glossar. I, 997:''„vwa, acclamatio
populorum imperatoribus fieri soUta, qua Us adprecarentur."
p^i?p2 m. (=ii73up3N, s. d.) eine Eselsf i g u r , welche die P o s s e n r e i s s e r u. dgl.
auf i h r e n S c h u l t e r n t r u g e n , und welche
Ihnen zuweUen zum Sitze diente. Infolge des
letzteren Umstandes ist dieses Instrument levitisch unrein, während das in Schabb. 6, 8 erwähnte ii73up3N levitisch rein ist. (Durch die
hier gegebene Erklärung dürfte die Bemerkung
des R. Simson z. St. und des R. Abraham ben
David zu Malm. Tit. Kelim cap. 5 § 3 beseitigt
sein). Kel. 15, 6 'dl imupsm iisu3n die Cither
und cUe Eselsfigur sind unrein.
'pli npi (—bh. Grndw. ps, davon syr. \Ä2)
s t e c h e n , a u s s t e c h e n , ferner (=:mT, noi):
glänzen, r e i n sein, vgl. bes. ips.
PL nps r e i n i g e n , rein machen; übrtr.
s c h u l d l o s , s t r a f l o s machen. Jom. 86* (rait
Bez. auf npsi Nb npsi, Ex. 34, 7, als zwei Sätze
gedeutet, vgl. ni73) np373 ISINI ydmb Nin np373
ydm yiNmb Gott reinigt, lässt unbestraft die
Reuigen, Büssenden, er lässt aber nicht unbestraft diejenigen, welche die Sünde nicht bereuen.
Schebu. 39* dass. Tera. 3*" ob. (mU Bez. auf

Ex. 20, 7) iips73 yNi Nin nby73 bm y i nm
iniN iip373i iipb73 nu73 bm y i nm b3N imN
nur das hiraralische Gericht (Gott) reinigt ihn,
den Meineidigen nicht, aber das irdische, weltliche Gericht geisselt ihn und reinigt ihn. —
Part Pual. Snh. 49* un. „Joab's Haus gUch
einer Wüste" (1 Kn. 2, 34) npi373 n3l73 n73
nimyi bT573 npiS73 3NI1 ^la nnm C]N n r - y i bT573
so wie die Wüste von Raub und Incest frei ist
(wo sich näral. hierzu keine Gelegenheit darbietet), ebenso war das Haus loab's frei von
Raub und Incest Jeb. 101* y i nma tms
0173 bd73 dipiS73 y i nm p pii:3 dipr^3 so
wie die Richter durch G e r e c h t i g k e i t rein'sein
müssen, ebenso müssen die Richter frei von
allen L e i b e s f e h l e r n sein. Kidd. 76" u. ö.
'pl, N|^2 chald. ( = n p 3 ) rein sein. — Pa.
ip3 reinigen, s. TW.
'pl m. (=bh,) rein, von etwas entblösst.
Pes. 22" wird das W. ips (Ex. 21, 28) erklärt:
yNi 1100373 Ips n b o N:3I monb ";73iNm onNd
dibd bm nNSn dno ib wie Einer zura Andern
sagt: Der N. N. ist von seinen Gütern frei (seines

m*
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Verra.ögens verlustig) ausgegangen, ohne davon
irgend einen Genuss zu haben; d. h. der Eigenthümer des gesteinigten Ochsen darf von deraselben keinen Genuss haben. B. kam. 41* dass.
Ar. SV. 'psn erklärt hiernach die schwierige St.
in Kidd. 62* 3in3 ipsn es helsst ipsn (Nura.
5,19). Nach Ansicht des R. Meir müssen näml. bei
bedingungsweisen Versprechungen, Schenkungen
u. dgl beide Fälle, die Bejahung sowohl als
die Verneinung ausdrücklich erwähnt werden
(und zwar=Nura. 32, 20—23, vgl, iNb AnL und
iNSn). Da aber ira Nura. 5, 20 der Ausspruch
der 'strafe im Falle der Schuld fehlt, so bezieht
R, Meir das W- ipsn in V 19 auch auf V- 20
und zwar in entgegengesetzten Bedeutungen, als
Segen und als Fluch. Demnach wäre der Sinn
der ber. Bibelstelle wie folgt: „Wenn dir Niemand beigewohnt hat,
so wirst du rein,
d. h. unbestraft sein", ipm. „Du wirst aber,
falls du Treulosigkeit b'egangen hast, deines
Lebens entledigt, beraubt werden", ipsn; d. h.
dein Körper wird von der Seele entblösst werden.
— j . Meg. I, 71" rait (mU Ansp. auf Khl. 4, 17)
Nnnm ombNn ni3 bN Nnps Nnnmd '^73i:y nrsm
ipsi mnu „Niram dich in Acht, dass du, wenn du
abgerufen wirst In das Gotteshaus (in den Himmel)
rein und schuldlos seiest," Das. (rait Ansp. auf
KM, 3, 2) iniib nymo inni73 nymm diN inmN
ips n m i inni73 nymd CjN ips innib nym ms
Heil dera Menschen, dessen Todesstunde der
Stunde seiner Geburt gleicht; so wie er in der
Stunde seiner Geburt rein, schuldlos ist, so soll
er auch in seiner Todesstunde rein sein. j .
ChaU. IV AnL, 59* n3ipi ips feines (reines)
Mehl und Kleie. — PI. Genes, r. s, 98, 95* die
Gelehrten, arim3 nmn in3n yniioi yomr in'ä
obno yipi pilN IINI3£173 p m iy welche sitzen
und die Gesetzlebre ordnen mittelst der Zähne
(des Mundes), bis sie dieselben rein wie Milch
hervorbringen; mit Ansp. auf Gen. 49, 12. Ruth
r. AnL, 37* steht daftir yipso: rait Reinheit j .
GU. IX g. E., 50* nyin i"p3 diejenigen, welche
reine Gesinnung haben. — Fem. j . Maasr. II,
49* rait ni;p3 m y i ymim 'n R. Josua war von
reiner Gesinnung, j . Chag. II, 77" ob. ^bini 10173
niips p y n yN von jener Zeit (des R. Akiba) an
hatten die Gelehrten nicht raehr reinen Sinn.
Pes. 3* nips ymb reinlicher Ausdruck, d. h.
Euphemlsraus, vgl ymb. j . Keth. I, 25° un. dass.
— j . Schek. V, 48* un. nnps no reines (weisses)
Brot.

nrpi

(unbewölkt) sind." — Fem. j . Schebi, VI AnL,
36" Niips NniB reines, weisses Brot, s. nnb.
"pl, 'iipi, ypl Nekai, N e k i s , JV. pr.
1) j . Maas, scheni V, 56* ob. m73m n i n ups
i^i'yoii bl5733 Nekai war ein Bedienter in Migdal Zibaja. — 2) Snh. 43* n73N iNpsb mmN
m73N 5nnn bN pmssi ipsi omon snm iNps mb
Ips 5nni dinno730 omdn 5nni iNps yN mb
Ms. M. und alt Agg.: raan führte den Nekai
(Einen der fünf angebUchen Jünger Jesu, vgl
in73) vors Gericht; er sagte zu den Richtern:
Wie, Nekai soll getödtet werden, es heisst ja:
„Den Unschuldigen (den Nekai) und den Gerechten sollst du nicht tödten" (Ex. 23, 7)! Sie
aber entgegneten ihra: Ja wohl, Nekai soll getödtet werden; denn es heisst: „Ira Geheiraen
tödtet er (tödte man) den Unschuldigen" (den
Nekai; Ps. 10, 8). — 3) Git 11* oips Nekis
ein Narae, den nur Nichtjuden führten.
]Vp2 masc. ( = b h . ) R e i n h e i t , Unschuld.
Ruth r. AnL, 37*, s. ips.

HT'pJ/. 1) R e i n h e i t , R e i n l i c h k e i t j .
Schek. lil g. E., 47" nrps i r b nNia73 nini
'01 nnnu iTb nNi073 niips Hurtigkeit führt
zur Reinlichkeit, Reinlichkeit führt zur religiösen
Reinheit, vgl. niTmT. j . Schabb. I, 3" ob. Cant
r. AnL, 3" u. ö. — Jeb. 46" N73bya nrps gewöhnUche ReInlichkeU. j . Pes. VII, 35" un. 131
nrps aim73 NbN nsiN Nbm Nm nN73iu nNm
ist denn Koth eine verbotene levitische Unreinheit (sodass man sich davon fern halten raüsse,
ura nicht levitisch unrein zu werden)? Es ist
ja blos wegen Reinlichkeit! — 2) Reinheit
des L e b e n s w a n d e l s ,
Schuldlosigkeit
Genes, r. s. 99, 98* n73ipn3i nrpso inosno ibmxn
'31 opyi nniT5 Gott gab dem Stamrae Lewi seine
Nahrung In Reinheit (Ehrenhaftigkeit, dadurch,
dass er die Zehnten u. dgl. von aUen Israeliten
erhielte); hierdurch war der Ausspruch Jakob's
(„Ich will sie v e r t b e i l e n unter Jakob" u. s. w.;
Gen. 49, 7) in ErfüUung gegangen. Sifra Kedosch.
Par. 2 cap. 4 n r p s 3 O3non73 NS73S er würde
sich dann anständig (eig. schuldlos) ernähren.
Nura. r. s. 9, 204* (raU AnspieL auf nnpsi,
Nura. 5, 28) mipn nimyb idTm drbn ibs
niiip33 dnimy73 bdm das sind die Leviten, die
den heiligen Terapeldienst erlangten und deren
ganze Beschäftigung in Reinheit bestand. Sifra
Mezora Par. 9 cap. 6 (rait Bez. auf mnni,
nn
'pli Sp2 ch. (=ip3) rein. Dan. 7, 9 NpS. Lev. 15, 48) nnsimn EJN nrpsa mmm
nrpsa so wie das Baden des Mannes (des
— Chag. 15" '01 173N 05N Ips ninn 1N73 bo Schlelraflüssigen) in Reinheit geschehen rauss,
was von der Mutter (von der Geburt) an rein ebenso muss auch das Baden des Weibes in
ist, s. nnii. — PI. j . Taan. I, 64" ob. liSN73 Reinheit (in reinem Zustande) geschehen. Tera.
liips reine Gewänder, Ggs. yNJC i'SN73: schrau- 3" '31 bbd niips nib r n n Nb N731NI vielleicht
zige' Gewänder. Levit r. s. 23, 167* wird Ex. meint die Schrift, dass der Meineidige gar keine
24, 10 übersetzt: „wie die Hirarael, yjiN no ReinheU (Straflosigkeit) erlange? s, das Verbum.
yssy p yips wenn sie von den Wolken rein
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bp)l »«• (==bp rait vorges, is, ähnUch der
Form nmpis, s, d.) L e i c h t e s , E r l e i c h t e r u n g ,
j. Jeb. X', i l * un. n73in NbN riN b p r p m wie,
das soUte eine Erleichterung sein? Das ist ja
vielmehr eine Erschwerung! vgl. n73in.
mbp'l

s. d. in ' r .

Olpp2 od. ypp'^.,
C 3 ^ p ; , Ü2bp'l masc
(neugr. vixoXao?, nicolaus; vgl. Du Cange Append.
ad Glossar. II, 141, ein W., das ursprüngUch
arab, sein soll) eine Art h a r t e r D a t t e l n
und Palraen, die h a r t e D a t t e l n t r a g e n , j .
Ab, sar. I, 39* un. oobpr, vgl. 03:n und mimip.
j, Schabb. XIV, 14* mU. dass. — PI. j . 'Maas,
scheni IV AnL, 54" ob. Nmibps ybiN jene harten
Dattebi in Rora. j . Ber. VI, 'lO" mit NSrn 'n
irnbps n r iinbm73 nnosn ybiN y i n nom na
'oi Ar, ed. pr. (Agg. nNimsn
Nsrn 'n n73N)
dem R. Chanina bar Sisai schickten jene Familienglieder des Nasi harte Datteln; er ass diese
Früchte und sprach sowohl vor, als nach dem
Genüsse derselben den Segen, j . Dem. II, 22°
ob. Nom yprbpis ybiN jene harten Datteln
von hier, Palästina, j . Ab. sar. II, 40* rait.
piabps. Nura. r. s. 3 AnL nmm nTn n73nn n73
"0 libiD nmmi mbois y o r b p r dmum oin73n
';i bxnmi so wie die Palrae saftige Datteln,
harte Datteln, abfallende (d. h. schlechte, vgl.
nbai3) Datteln und auch Dornen hervorbringt,
ebenso hat Israel: Gelehrte, Unwissende und
WüsÜInge.
Vp^^ nbpl f. (verk. aus ibp3iN, nbpsiN,
gr. ä-yxocXv]) eig. E l l e n b o g e n , Arm; übrtr.
Aermel, Kniehosen, ein Kleldungssttick, das
Wos die Arme oder die Kniee urahtiUt. j .
Schabb. XVI, 15* ob. Nnsioi i b p r Aermel und
Beutel (funda). j . Jom. IV, 43* ob. Simon sagte
aus Neid gegen seinen Bruder Onias, der das
hohepriesterliche Amt bekleiden sollte, zu den
Gelehrten: Sehet nur, was dieser da seiner Geliebten gelobt hat: nbin5 nsindo m73mNmdb
ybia b3ib3r3 nrnNi '^ibm nbps m3bN wenn ich
das Amt des Hohenpriesters bekleiden werde,
so werde ich deine Kniehosen anziehen und mir
deinen Gurt urabinden. R. Juda sagte: m Nb
yi^i vna y r m s m NSipi iiy73m nN ism NbN
-1 ribpi immbni das war nicht der FaU, sondern, nachdera raan den Siraon zum Hohenpriester ernannt hatte, beneidete ihn sein Bruder
Onias und bekleidete ihn mit Kniehosen u. s. w.
— Das, steht daftir auch nbpsiN. — Ad. BrüU:
Trachten der Juden p. 34 identificirt unser W
mit dem bei Ferrarius: De re vestiaria II, 38
erwähnten avaxoXo?, U n t e r g e w a n d , tunica.

m

lieh und deren andere kürzer war und tiber
welche eine Querstange rait einera von beiden
Seiten herabhängenden Vorhang gelegt wurde.
Kel. 12, 2 yuibps. Das. 18, 3 nu73n mibps
die beiden Stangen des Bettes. Suc. 10*" yuibpS
'dl nysnN moisipi drm die am Bette zu Häupten und zu Füssen angebrachten zwei Stangen
und die vier Stangen an den (nicht daran befestigten) vier Ecken des Bettes, über welche
eine Decke, Baldachin (TO xovoTtstov, conopeum)
gezogen wurde, j . Ned. VII g. E., 40" nu73
n3 y n m r ybiy nmibpsm ein Bett, dessen zwei
Stangen rait demselben aufgestellt und rait deraselben niedergelegt werden, j . M. kat III, 83*
ob. j . Ber. III AnL, 5*. j . Suc. I, 52" un.
mibpr.
Üpl ( = b h . "Grndw. ps) r ä c h e n ,
nehmen. Schabb. 63* u. ö., s. nus.

Rache

2pl ch. (=dps) r ä c h e n . — Ithpa. dpsriN
(syr. XLÜJZO g e r ä c h t werden, s. TW.
nt2'pl f. N. a. 1) das S i c h r ä c h e n , Rachenehmen. Sifra Kedosch. Par. 2 cap. 4 lom ny
'oi n73ips bm nnd was ist unter Rachenehmen
zu verstehen? Jom. 23*, s, n-iU3. — 2) die
B e s t r a f u n g des V e r b r e c h e r s . ' j . Snh. VII
AnL, 24" ob. n73N3i n73"p3 p d n73NS . 5nn
ibnb nm73Nn msips nn '21 nTsps 3nn ibnb
3"'n INd nm73Nn n73ips CJN dnn woher ist erwiesen, dass die Todesstrafe ann (s. d. W.) mittelst des Schwertes erfolgen soll? Hier (Ex.
21, 20) steht dps und dort (Lev. 26, 25) steht
ebenL dps: „Das Schwert, welches den Bund
rächt." So wie die Bestrafung, das Rächen, das
dort erwähnt ist, mittelst des Schwertes erfolgt,
ebenso muss auch die Bestrafung, die hier erwähnt wird, mittelst des Schwertes erfolgen. Das.
24" un. bp733 rjUDo iS5nni quoo r n n ON bmi
'31 ibnb n73N3i n73ips p d n73NS bp73a iS5nni
man könnte (aus den Worten nnin na nstm,
Nura. 35, 30 schliessen, dass die Strafe dem
Verbrechen entsprechen soll), dass man also den
Mörder, der Einen mit dem Schwert ermordet
hat, ebenfalls mit dera Schwert tödte, dass
raan ihn aber, wenn er Jeradn. mit einera Stock
erraordet hat, ebenfalls mit einera Stock tödte!
Da aber hier dpS steht u. s, w. Snh. 52".
Üf2pl, Nfipp; / . (syr. ]i^aÄj, hbr. n73ps)
R a c h e , s. TW '
]t2pl m. Adj. der Rächer. Genes, r. s. 99

g. E'!, " 98" '01 ymTsm mn -^d ysps mnsnm dmd

so wie „die Schlange" (Gen. 49, 17) ein Rächer
(den Groll nachtragend) ist, ebenso übte Sirason,
^ '^^'bpl, p^'bp'l
m. pl. (gr. TOC avaxXita) der von Dan abstararate, Rache aus (Ri. 16, 28).
*ig- angelehnte G e g e n s t ä n d e ; bes. die zwei
IDpl s. inp.
Stangen, die zu H ä u p t e n und zu Füssen
ip'l Kel. 11, 8, s. d. in ' r . Nach N. Brüll,
des Bettes a n g e b r a c h t sind, deren eine läng-
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Jahrb. I, 196 wäre y p r das gr. vc'xov: M a u e r brecher.
Np''2^12 od. ^'^l)pl f. (lat lucanlca, lucania)
F l e i s c h w u r s t j . Schek. VII AnL, 50" un.
-biai Nnmi333 ndnmN N p r p r (Agg. des bab.
Tlrad. N n p s , Ms. M. rNps) eine Fleischwurst
wurde in einer Ratbsversamraluug gefunden.
«Olp2, n o i p ; Nekosa, N. pr. j . Ber. II
g. E., 5* NOips p m i n i 'n ed, Lehra. (das. 2
Mab ed. Ven. u. a. omo p ) R. Jehuda ben Nekosa. B. kara. 81" steht dafür noisp p trnsp.
Khl. r. sv. dm3in bd, 73" Ndips n n m p mn
L Ndips p mmr 'i- Das. sv. rN Nirsi, 89"
dass.
yp2 m. (syn. mU. pips; syr. \La^, von yps,
Grndw. ps, s. 3p3 und den nächstflg. Art.) E r d vertiefung. KU. 5, 4 yp33
nyius Nmm IB5
ein Weinstock, der In einer Erd Vertiefung gepflanzt Ist Erub, 15* nnmy pi73y Ninm yps
eine Erdvertiefung, die zehn Faustbreiten tief
ist. Suc. 25*. j , Erub. I, 19" un. — PI. B.
bath. 7, 1 (102") nnmy dipTsy or-ps dm vn
omou wenn dort Erdvertiefungen von zehn
Faustbreiten Tiefe waren. Das. 103* dmps unterschieden von 13N53: Erdritzen, Sprünge, j .
Schabb. VII, 10* ob. nnnm dmpsn nN Nb7373n
dinTn wenn Jem. die Vertiefungen unter den
Oelbäuraen rait Schutt ausfüllt. Kidd. 61* u. ö.
Slpj I (=bh., ähnlich arab. v_iäS, syn. mit
ap3, nps, y r , yp:, q5S, Grndw. pi) eig. d u r c h b o h r e n ; insbes. 1) s t e c h e n , v e r w u n d e n ,
stossen, schlagen. ChulL 7" Cipr OIN yN
nby73b73 r b y irind73 p dN NbN nu73b73 r-siTN
der Mensch verwundet sich nicht den Finger
auf Erden, ohne dass man es im HIrarael bestirarat (ausgerufen) bat Maas, scheni 5, 15 r|N
dmpisn
. nN bui3 Nin er (der Hohepriester
Jochanan) schaffte auch die Verwundenden ab;
d. h. diejenigen Priester, welche das Opferthier
vor dera Schlachten zwischen den Augen verwundeten, damit es durch das herablaufende Blut
nichts sehe, infolge dessen es leichter gebunden
und geschlachtet werden könnte. Anstatt dessen
Hess er im Schlacbthause Ringe anbringen, in
welche man den Hals der Thiere steckte; vgl.
auchnm. Sot47"uii. j . Sot IX, 24*uii. Genes,
r. s. 100, 98" noips, s. 3p3. — 2) trop. verwunden, d. h. beunruhigen. Ber. 7" mbm m
iBpr ( = i i p i s mb, s. ip3) Jem., dessen Herz
ihn (wegen einer Sünde) beunruhigt. Meg. 6".
Nid. 3" u. ö. dass.
PL qps 1) verwunden, schlagen. Sot 22"
lib5n nN r|ip373n der seine Füsse verwundet, s.
i£p:, — 2) abschlagen, F r ü c h t e , Pflanzen.
Git. 59" n r n mNn3 tipS73n r y ein Armer, der
die Oliven an der Spitze des Oelbauraes abschlägt,
j . Git V g. E., 47" dass, ToseL B. kara. XI g. E.
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I r i n 13p 373 diejenigen, welche Dornen abschlagen.
flp2 I ch. (=vrg, Eip:) s c h l a g e n , stossen.
Erub." 53" 'dl 1d3 naps nby das Schöpfgefäss
stösst an den Boden des Weinkruges, vgl. nby.
Ithpe. g e s t o s s e n , v e r w u n d e t werden.
Ber. 6* vn in-i3i;3 lop373i lyno ^in dass die
Füsse der Gelehrten verwundet werden, rührt
von den Däraonen ber. Jora. 53* niyn3 1Bp3i73
Ar. (Agg. 1053173) seine Füsse wurden verwundet.
^^1, "^yi m. N. a. 1) das V e r w u n d e n ,
die Verwundung. Chull 7" ni:n73 qipr dl
nbiy did das Blut der Verwundung (d. h. wenn
Jem. an seinem Körper beschädigt wurde) sühnt
ebenso wie das Blut eines Brandopfers. — 2)
(ähnlich bh. qps) das A b s c h l a g e n der am
Oelbaura z u r ü c k g e b l i e b e n e n und den
Armen g e h ö r e n d e n Oliven, die raan beim
Besteigen des Baumes abfallen macht Pea
8, 3 tilpr iniT OUven, die man abschlägt.
ChaU. 3, 9 u. ö. Ggs. zu pi073 m r : abgepflückte Oliven, s. pio?3. j . Pea VIII Anf.^
20* r y n ^ i p r i n r iipo'173 n r n b m s m oipTs
Nin rjipr i n r bm nT ysm n73ib 173N3 (Nni)
an dera Ort, wo der Brauch herrscht, dass raan
die abzuschlagenden Oliven abpflückt, ist der
Arrae beglaubigt, zu sagen: Dieses Oel rührt
von abgeschlagenen Oliven her; dass raan näral
den Zehnten davon nicht zu entrichten brauche;
aus den a b g e s c h l a g e n e n Oliven presste raan
gew. kein Oel.
)fsB)pl od. )^B^pl chald. (=siip:) das Ab
schlagen der Oliven, s. TW.
•''iJp2 masc pL V e r w u n d u n g e n , wunde
Stellen ara Körper. Schabb. 62" wird nfp3
(Jes, 3, 24) erklärt: bmbjlo nin5in vnsi oipn
diops omps nmys an der Stelle, „wo die Töchter Zions sich mit dera Leibgurt uragürteten,
entstanden viele Verwundungen".
^1 II (=:bh. syn. mU T\ip s. d.) kreisen,
reiheumgehen.
HiL t[ipn 1) a n r e i h e n , aneinanderrücken.
Nid. 71" eine Frau, die noch nicht völlig rein
geworden ist, om nb Nmpi nBp73i nbn nb nmp
schneidet ein Stück vom Teige ab, das sie später
als Hebe (Challa) zu bestimmen beabsichtigt,
legt es in ein Gefäss, welches sie an den Teig
rückt und bestimrat jenes Teigstück zur Hebe.
Letztere soll näral. von dem Darangereihten,
t\pii2 s. d., entrichtet w^erden. Teb. jom 4, 2, 3
u.'ö. Bez. 32" 'dl mmn mm iiDip73 yN man
darf nicht ara Feiertage zwei Krüge aneinanderrücken (und in deren Mitte Feuer anzünden),
ura auf dieselben ein Kochgeschirr zu stellen,
Chull. 46". 50* dl nNmo Ii3ip73 man rückt
Theile der Lunge an einander; d. h. wenn die
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Lunge eines Thieres als schadhaft vorgefunden
wird und man nicht weiss, ob die Schadhaftigkeit vor oder nach dera Schlachten eingetreten
ist: so ritzt raan eine andere SteUe in der Lunge
auf; sind dann die beiden Stellen einander ähnhch, so darf das Thier gegessen werden. Dasselbe gilt von der Gurgel und von den Eingewelden, ymTs r a a yoip73, nspo iiBip73. — 2)
umringen, urageben. Erub. 53" nniN 1ioip73
p l i s i nr5 man uraringte die Stadt mit Gemüseund Baumgärten. Ellypt. (vgl. Lev. 19, 27)
'oi imNn nNB !:iip73n Jem., der das Aeusserste
meines Haupthaares ringsherum scheert. Das.
npib tiprn nnNi ciip73n nnN sowohl derjenige,
der auf diese Weise das Haar Jemds. abscheert,
als auch derjenige, der sich scheeren lässt, wird
mit Geisselhleben bestraft. — Zuw. intrnst. Snh.
68". 69* IPT qipn wenn der Bart (d. h. das
Haar an den Scharatheilen) ringsherura gewachsen i s t Das. ö. — 3) l e i h e n , b o r g e n
(von dem Herumgehen, H a u s i r e n des leihenden Kaufraannes entnoraraen). B. kara. 79* 0S5
riipm wenn Jera. etwas stiehlt und das Gestohlene verleiht. Aboth 3, 16 tiip73 i s r n n der
Krämer leiht; bUdl. für Gott, vgl. nisn. Kidd.
40*, s. bibn.
^p2 II ch. (syr. waaJ=vrg. tjps) a n h ä n g e n ,
zusaramenhängen.
AL t]ipN 1) zusamraenftigen, a n e i n a n d e r reihen. ChuU. 50* 17311N Nbi insiBpN er reihte
die beiden schadhaften Stellen der Eingeweide
(vgl, sjps) zusaramen, sie waren aber einander
mcht ähnlich. — Intrnst. Snh. 69* pT qipN
wenn das Haar der Schamtheile r i n g s h e r u r a
gewachsen I s t — 2) b o r g e n , leihen, j .
Ber. IX, 14" raU., s. den nächstflg. Art.
'äpjj 'Bp'l f. das D a r l e h n n e h r a e n . j .
Ber, IX, 14" rait. iBps mino der Pharisäer des
Darlehnnehraens; was das. wie folgt erklärt
wird: nm73 liay NSNI ib qipN derjenige scheinheilige Pharisäer, der (zu Jeradm., der etwas von
ihm verlangt, sagt:) Leihe mir, d. h. warte einige
2eit, denn ich muss zuvor ein gottgefälliges
'^Verk ausüben, j . Sot, V, 20° rait. m p r dass.
- In bab. Sot 22" wird unser W. von E|p3 I
erklärt: rb^i pj{ Ciip373n der Pharisäer, der,
weil er rait niedergeschlagenen Augen hereingeht, sich die Füsse v e r w u n d e t
Kri$''p2 Nekifta, Narae eines Ortes von Palästina,' ToseL Schebi. IV AnL y m i NnBipS
Nekifta (eig. wohl Uragebung) von Ijon.
^^*P2 s. Npos.
p''pl m. (=bh., syn. rait yps s. d.) F e l s e n spalte. PL Pes. 81" ombon ipips die Felsenspalten.
" ••
Ipl (=hh. syn. raU op3, np3 u. a. Grndw.
1*STY. N e n h f i h r u

fHiald

TST^rtorhiich
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ps) 1) e i n g r a b e n , stechen, a u s s t e c h e n ,
die Augen blenden. Sot 9" nnN ^bn lim73m
rsiy nN ommbo mps '^oiob i r m Sirason folgte
der Lust seiner Augen (Ri. 14, 3), deshalb stachen
ihm die PhUister seine Augen aus (das. 16, 21).
Insbes. oft von Vögeln oder Schlangen: picken,
b e n a g e n . ToseL Ter, IV AnL nmON
dmnn
mps Nit733l wenn Jem. eine Melone als Teruraa
entrichtet, welche jedoch als durchstochen (von
Vögeln angebohrt) befunden wird. Das. VII

g. E. nmdNd npsm naayi nsiNna npsm niBSt nNn
r n ymps N73m n73iN rNm ynidN ibN mn wenn
Jera. sieht, dass ein Vogel an einer Feige pickt,
oder dass eine Maus an einer Melone pickt, so
dürfen diese Früchte nicht gegessen werden, weil
ich besorgen muss, dass sie bereits früher von
einer Schlange benagt waren, j . Ter. III AnL,
42* npis iniN iNnmd wenn raan sah, dass der
Vogel an der Melone pickte. Das. VIII, 45"
ob. u. ö. — Uebrtr. j . Jeb. X, 11* ob. isnpis 13b
raein Herz verwundet, beunruhigt mich, s. nps.
— 2) raeisseln. M. kat 10* nyi733 dmn ynpi's
man darf in der Festwoche die Mühlsteine
meisseln, sie durch Eingraben zackig raachen.
Sot 46" ob. niS3N dm mpsb ura dort die Steine
zu raeisseln. Sifra Aehre cap. 13, s. nmm.
NiL npis ausgegraben werden. ToseL
Ter. VII g. E. npism niUdN eine Melone, die
ausgegraben, benagt wurde, j . Ter. VIII, 45"
ob. pinmb moN inpism dmsyi aiSNn Feigen
oder Trauben, die bepickt (von einer Schlange
benagt) wurden, darf raan nicht ira Hause behalten, weil deren Genuss Gefahr bringt.
PL npis (^Kal) e i n g r a b e n , picken. Pes.
8" 'dl nBmNd nnp373 ^nnbrsnn deine Henne wird
in den Misthaufen picken u. s. w. Tohar. 4, 3
ynNn by p d iinpS73 iin wenn Wiesel und
Hunde an dera Aas u. dgb, die auf der Erde
liegen, picken.
"Ip2 ch. (syr. •^l=ip_i) 1) stechen, ausg r a b e n , raeisseln, picken. Kidd. 80" ob. dN
ymi yni73 nipsn NniN wenn die Henne daran
gepickt hätte, so wäre die Stelle kenntlich.
Pesik. BeschaUach, 93" Nimyi Nnybm Nin
isniN mmN Nnpsi ein Wurra, der raich hinter meinera Ohre stechen wird. j . Schabb.
XII AnL, 13" 'dl ysm npsi ynn Jera., der
ara Sabbat Steine ausgräbt, ist wegen Meisseins straffällig. — Pa. dass. j . Ter. VIII, 45"
ob. NnNna NnpsTS n m die Schlange benagte
die Feigen. M. kat. 10* Nmm npS73 die Mühlsteine raeisseln.
l)pl,i •np''2 m. N. a. 1) das A u s s t e c h e n
der Augen, Blenden. Pesik. Aehre, 168"
„Ein Geschick trifft den Schwörenden, sowie
den, der den Schwur fürchtet" (Khl. 9, 2), Ersteres zieU auf Zidkijja, der dera Nebukadnezar
Treue geschworen (2 Chr. 36, 13); letzteres
56
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auf Sirason, der von den Philistäern einen Schwur
abverlangt hatte (Ri. 15, 12). mpi33 n73 nT
'01 a r m nipiS3 nTs nTi d r m der Eine starb
durch Ausstechen der Augen, Blenden (2 Kn.
25, 7) und der Andere starb ebenL durch Ausstechen der Augen (RI. 16, 21). LevU. r. s. 20
AnL und Tanch. Waetchan. AnL, 103* dass. —
2) das P i c k e n , Benagen der Vögel oder der
Schlangen, und tibrtr.: b e n a g t e Speisen. Ab.
sar. 35* die MUch, die aufgedeckt gestanden hat,
darf raan nicht trinken, mns m p r dim73 n n r s
Ar. (in Agg. fehlt mns) weU raan das Benagen
der Schlange zu befürchten hat. — PL Ter. 8, 6
'dl dmsyi drNn m.ipr die benagten Feigen,
Weintrauben u. dgl, sind, wenn sie noch saftig
sind, zum Genüsse verboten, weU eine Schlange
sie benagt haben könnte, deren Gift sich mit dem
Safte verraischte; wenn die Früchte hing, trocken
sind, so braucht raan blos die benagte Stelle
auszuschneiden und darf das Uebrige geniessen.
j . Ter. VIII, 46* ob. niON m m p r 5n ein lebender Fisch, der von einer Schlange benagt wurde,
darf nicht gegessen werden. Das. ö. pilp? s.
•TjBN. ToseL Ter. VII g. E. bimon mip'r benagte gekochte Speisen. Kidd. 80" ob. wenn ein
Teig sich In einera Hause befindet dinips lNit73Si
'01 ybm noiyo dimps und mehrere benagte
Stellen sich ira Teige vorfinden, so ist letzterer
als zweifelhaft anzusehen; weil näral. raögllcher
Weise die Hühner rait ihren Schnäbeln, nachdera sie dieselben In eine unreine Flüssigkeit eingetaucht haben, an dem Teig gepickt haben könnten, j . Maasr. I, 48" un. u. ö. — 3) das Meissein. Sot46"di33Nmpis das Meisseln derSteine.
(Bei den späteren Rabbinen bedeutet mpiS: das
Herausnehmen der wegen F e t t oder Blut
verbotenen Adern aus dera F l e i s c h e , eig.
das Ausstechen derselben; ferner npS73: derjenige, der diese Adern entfernt).
N'np''2 ch. ( = n i p r ) l) das Benagen, die
benagte Stelle. — Pb Ab. sar. 30" mN IN
yimiin inipis ni3 wenn die Mehlspeise benagte
SteUen hat, so besorgt raan, dass letztere von
Schlangen herrühren. Chull. 59* N3N mnn Nb
impisb Ar. (Agg. n73) besorgt denn Abba (d. h.
Rab) nicht, dass diese Stellen von Schlangen
benagt sein könnten? — 2) Chull. 57* ob. NSI:
mipsnAr. (Agg.mipSiNl) ein Korb raU Vögeln,
deren Füsse abgehackt waren. Raschi
z. St. citirt eine Erklärung der Gaonäer: eine
Art schwarzer Vögel.
"Ip2 m. das Benagen, j . Ter. VIII, 46* ob.
wenn man einen Vogel an einer Feige oder
eine Maus an einer Melone picken sieht, so sind
die Früchte zum Genüsse verboten; nTsiN ISN
lb3N npsn dlp73 denn ich nehme an, dass jene
an der Stelle, die eine Schlange benagt hatte,
gepickt haben. Das. npsn dipTS b u r n73 von
einera todten Fische nirarat man blos die be-

]^P1

nagte Stelle fort und das Uebrige darf gegessen
werden.
iqpl ch. (syr. |^.^ = np.s) 1) H ö h l u n g ,
das Aushöhlen, die Spalte, s. TW- — 2)
das A u s g e g r a b e n e . Ab. sar. 28* Nnps mib
'dl Nnbpip73 man bringe (behufs Heilens einer
Wunde) das aus dem Misthaufen Ausgegrabene
(d. h. die Würmer, die durch das Picken der
Hühner ausgegraben wurden) u. s. w. — 3)
(=yn\-i3) F e t z e n , Charpie. Schabb. 134*
un. 1073' Nnpr INn Ar. (Agg. id73 ynmd) die
Charpie ist für die Wunde heilsam. — PI. Jalk.
II, 18* ibpin3 bm dm.ipr (od. dmps) Fetzen
von Beinkleidern, zur Erkl. von dio'nn, vgl.
n"lp2/. das A u s g e h ö h l t e , Ausgegrabene,
A u s g e m e i s s e l t e (ähnlich bh. nmn nnps: die
Felsenhöhlung). Tohar. 3, 8 nnps 13 mm pno
ybrsnn Ar. (Agg. nmps) ein Teig, an welchem
eine von Hühnern ausgepickte Stelle sich befindet. Chull. 88" yblOB nnps der ausgeraeisselte
Schutt, z. B. der aus einera Mühlstein geraeisselte
Staub.
arnpl, üPl'pl ch. (=bh. nnp3, arab. f ' i j )
a u s g e g r a b e n e r Ort, u n t e r i r d i s c h e r Gang,
E r d s c h l u c h t Ab. sar. 10" ninn Nnnps Nmn
i3n niab ninia73 Nbny jener unterirdische Gang,
der aus seinem (des Antonin) Hause in das Haus
Rabbi's führte. Diese Beiden hatten näral. heiraUche Zusamraenktinfte. — PL Ber. 54" oh. als
die Eraoriter den Uebergang Israels über den
Jordan erfahren hatten, imui NJimpS ynb inay
'01 y n a so raachten sie sich Erdschluc'hten, worin
sie sich in der Absicht versteckt hielten, um
jene bei ihrem Vorüberziehen zu tödten.
ni'np2 m. pl. (nach der Form nimpb u. a.)
d i e j e n i g e n , welche die M ü h l s t e i n e , ura
sie zackig und zura Mahlen tauglich zu raachen,
ausmeisseln, die Steinmetzen. Kidd. 82*
nimpsni aipinon Ar. (Agg. ypmdn) die WoUehechler und die Steinmetzen. ToseL Kidd. V
g. E. nimpsm yooldn die Walker und die
Steinraetzen.
]-)pl2, pl. ]'2"lpl2, ch. N2"lpl2 s, ppis, NSipis.
2'lpl m. (ftir dmnps, vora arab. 51äi) was
an einem und deraselben Orte unbeweglich s t e h t , S t a t u e , unbewegliche Figur,
j . Ber. I, 3" un. „Salorao betete, während seine
Hände gen Hirarael gefaltet waren" (1 Kn. 8, 54);
n73iy nm oinps ym i r d ed. Lehm. (a. Agg.
dinps crrap.) wie jene unbewegliche Figur hatte
er gestanden.
t2^p2 (arab. J ^ , syn. rait pms, Grndw. mp,
vgl. mip und mpmp) schlagen, stossen. Bech.

45* ob'. yNi imiono :iip7a Ninm bo bp^^r:
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•r,b IT mmpr rnmionN (Ar. sv. bpy liest nipmr) einander verglichen. Das. ö. B.raez.61" un. impin
„der Krummbeinige" ist derjenige, dessen Kniee,
wenn er seine Fusssoblen neben einander stellt,
nicht zusararaenstossen.
Hif. mipn 1) s c h l a g e n , a n s t o s s e n , anklopfen. 'Bech. 7, 6 (44" un.) rbionpo mip73n
rnaionNdi Jera,, der beira Gehen seine Knöchel
oder seine Kniee an einander stösst; ersteres
geschieht dadurch, dass die Kniee nach aussen
hin krumm, letzteres, dass die Knöchel nach
aussen hin krurara sind, dass., was imip s. d.

Sabim 4,1. 2. 3 by mipn

min73n by' mipn

'oi nbin wenn der Schleiraflüssige an den Balken,
wenn er an die Thür klopfte. Trop. Genes, r. s.
18,18" 51T0 r y mipnb nimym Nm nNT „diese"
(das Weib) ist es, welche an raich wie eine
Schelle klopfen, raich beunruhigen wird; mit
Ansp. auf oyon (Gen. 2, 23=ii73yo gedeutet).
Meg. 12" un. Di73nn mbn by mipnm mip p
r mnosi Ar. (Agg. inym) „der Sohn des Kisch"
(Esth. 2, 5), d. i. derjenige, dera die Thüren der
Barmherzigkeit, als er daran klopfte, geöffnet
wurden. Tara. 7, 3, s. bsb2£. Midr. TiUira zu
Ps, 137 Nebukadnezar sagte' zu den gefangenen
Leviten: robi issb imipni in73ynm mpo73 ISN
^:si iimip73 ommm ino
dobm n i n r o o fy
DombN Ich verlange, dass ihr dastehet und vor
mir und vor dera Götzen eure Zither schlaget
auf dieselbe Weise, wie ihr sie vor eurera
Gotte geschlagen habet! vgl. auch oss. —
2) vergleichen, g l e i c h s t e l l e n , eig. Eines
auf das Andere schlagen. Kidd. 5*. 9" mip73
nsi^ib n r n die Schrift vergleicht das Schliessen der Ehe (vgl. n ; i n ) rait der Scheidung.
Mac. 14" mip73b m'ip mip73 die Schrift
(Lev, 12, 4) vergleicht „das HeUIge" rait
dem „HeiUgthum". Snh. 60" bbod nnmT
'dl n^bx mipnb nNSi n73bi n m n „das Schlachten der Götzenopfer" gehörte zu den allgemein
verbotenen Götzendiensten; weshalb also wird
jenes besonders erwähnt (Ex. 22, 19)? Um damit zu vergleichen, dass näral. so wie auf das
Schlachten, welches gleichfalls zu den Arten des
Gottesdienstes ira Tempel gehört, die Todesstrafe gesetzt ist, so auch alle Arten des Götzendienstes, welche den Terapeldiensten ähnlich
sind, mU dera Tode bestraft werden. Seb. 5"
'=1 Qi73bmb 3inon p i p n die Schrift (Lev. 7, 37)
vergleicht aUe Opfer den Freudenopfern u. s, w.
Das, 13*. Ker. 2*. 4" u. ö.
HoL mpm v e r g l i c h e n werden.

Ker. 2".

3* 'oi niT nnmyb nbm nnmn bo nmpin die
sämmtlichen Gesetzübertretungen werden (Nura.
15,29. 30) dera Götzendienste verglichen; woraus
Folgendes zu entnehraen ist: So wie beira Götzendienst nur die Bestrafung von Verboten möghch ist, ebenso betreffs aUer Gesetze nur die
Uebertretung der Verbote, nicht aber die Nicbtbefolgung der Gebote bestraft werden. Schebu.
10* 01 miymn bd impin alle Feste sind rait-

'dl 01731 moimb ni3n3|lb73 die Wucherer werden
(Ez. 18, 13) den Mördern verglichen. (Von dera
HiL nr. 2 ist das Sbst. mpin, mipn, ch. Nmipn:
Der Vergleich, das Vergleichen, gebildet,
s. d. W., nicht aber, wie Irgendwo irrthral angegeben
wurde, vom arab. ONp, ^j^[j, obwohl letzteres
bei den arab. PMlosophen dieselbe Bedeut. wie
mpm hat. Das Grndw. von mps ist allerdings,
wie oben erwähnt, mp.)
i2^p2 ch. (syr. WAIIJ —mps) k l o p f e n , anschlagen. Dan. 5, 6. — Snh. 25" ob. NSN
13U mps73b Nsyni Ar. sv. mp 1 (Agg. imipsb Pa.)
Ich verstehe (bei der Wette des Taubenfluges,
vgl y i und in73, nn73) besser zu klopfen, um
den Flug der Tauben zu fördern. B. kara. 52"
niby mps73i bTi73b n r iy3iN er hätte gehen
und darauf klopfen soUen. Trop. B. raez. 59*
Nnsn mNI mips der Zank klopft an und tritt
ein, vgl. Nnd.
AL mipN 1) s c h l a g e n , klopfen, j . B. bath.
IV g. E., 15" N3n5 by 1imp73 sie klopfen an
das Fass, s. N3n5. j . Git III Ende, 4 5 " dass.
j . Bez. I, 60" ob.' 'nooim by mp73 er klopfte an
den Taubenschlag. Levit. r. s. 6, 150" er nahra
das Rohr NynNb mmpNi und klopfte darait auf
die Erde. — 2) v e r g l e i c h e n . Seb. 5 " iN73
nNunb nimpN di73bmb nmpNi niTn woraus entnlmrast du den Grund, die säraratUchen Opfer den
„Friedensopfern" zu vergleichen, vergleiche sie
dera „Sündopfer", das näml. in demselben Verse
steht (Lev. 7, 37), s. Hifil
IttaL (=Hofal) verglichen, g l e i c h g e s t e l l t
werden. Pes. 61* iiilS73b ybdiN mpniN die
Verzehrenden des Pesachopfers (Ex. 12, 4) sind
den Dazugezählten verglichen. Snh. 15* I3y
niypnpb mpniN der Sklave ist den Grundstücken
verglichen, vgl. Nypnp73 und ypnp. Das. 63*
mipniN imipniN das'Sichbücken vor dem Götzen
wird dem Schlachten der Götzenopfer gleichgestellt, näral. Ex. 32, 8: „Sie bückten sich vor
ibra und schlachteten ihra Opfer". Schebu. 9".
10*". Mac. 11* fg.
a,\^pl, i<2f)p'l m. (syr. \AA2) das Klopfen.
Snh. 25"' Nnbm Nibn NmpS3 (Ar. liest Nmip33)
die Wette beira Taubenflug hängt vora Klopfen
ab, vgl. mps. Die Trgg. haben Nmipr, s. TW
nt2^pi2, N*^'pi2 m. (von imp, nmp, arab. LI.H
niU vorges. Silbe i3, vgl bpis) etwas H a r t e s ,
S c h l e c h t e s , Verdorbenes. Men. 54* wenn
raan einen Apfel der Hebe zerstückeU und Ihn In
einen Teig gelegt hat, so darf letzterer nicht gegessen werden; Nni73 nmpis vn ab ni735 y73ni ms
r n (Ar. liest überaU Nmpis) denn wenn auch
der Teig durch den Apfelsaft keine g u t e Säure
bekorarat, so erhält er dennoch hierdurch wenigstens eine verdorbene, schlechte Säure, Pes.
56*

^12

—
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43* nisiyd nmpis schlechtes Gesäuertes ohne
Verraischung, z. B. Kleister u. dgl. Das. ö.

—

b!iii

anderswo hing. (1 Sra. 9, 1) heisst es: „Kisch
der Sohn des Abiel"; mm m n bNmN Nbm
Nnps dmnb ms pibn73 rpT nmm I T by NbN
ns 173 m nach letzterer Stelle hiess also Saul's
Grossvater: Abiel; allein weU letzterer seine
Leuchte für die Menge anzündete, deshalb wurde
er: Ner genannt

"12 m. (=bh. von ni3) 1) L e u c h t e , Lampe.
Kidd. 78" wird die SteUe 1 Sra. 3, 3 als eine
Metathesis erklärt: bdin3 n3di dnu dmbN nsi
I73ip733 ddim bNl73mi 'n „Bevor noch die Larape
Gottes im Terapel des Herrn verlöscht war und
X12 m. b l a u e oder v i o l e t t e F a r b e . Das
als Sarauel an seiner Stelle lag"; da näml. nur
TT
die D a v i d i s c h e n Könige berechtigt waren,
W.
ist
wahrsch. das arab. . - S , ».^.j (von 'U^
sich im Tempel nieder zu lassen. Schabb. 122*
nis)
I
n
d
i g o od. W a i d , glastura, vitrura. Nach
nNTsb ns nnNb ns eine Leuchte für Einen ist
R.
Chananel
bei Ar. hv. bedeute Nns: Saft aus
eine Leuchte für Hundert; d. h. die Benutzung
der
R
i
n
d
e
des G r a n a t b a u r a e s ; was nach
des Lichtes von SeUen einer grossen Menge
Perles'
Etyra.
Studien p. 37 vora pers. när od.
verursacht keine grössere Mühe, als wenn ein
anär:
Granatbaum
abzuleiten sei. — Nach LetzEinzelner das Licht benutzt. Genes, r. s. 20, 20*
terera
sei
auch
das
nächstflg.
Nbians von unserem
onn bm ns eine irdene Leuchte; bUdl. vgl.
Nns
abzuleiten
u.
zw.
pers.
närgi'l
(zus. gesetzt
Durb und nniS73 (woselbst jedoch irdenes Licht
mit
när):
die
Frucht
der
Cocuspalrae,
Cocusnuss.
ve'rs'chrleben'ist'für „irdene Leuchte"). Men.
—
Git.
19"
Nnsn
Nm
Wasser
rait
violetter
Farbe,
86" iinin3n nn733 ysm m ysnism i3ny73 ns
oiid73 mn 131 pibn73 mn nnm Ar, (Agg. na (Indigo) welches raan näral. auf eine Schrift,
ninin3n .) die nach der Westseite des Tempels die raan rait dem Safte der Galläpfel geschrieben
zu stehende Leuchte (d. h. die zweite Leuchte und welche unkenntUch war (vgl. nbi73 III) goss,
des Leuchters, der zwischen Ost und West stand) wodurch sie leserlich wurde. Ab. sar. 28" NillN
in welche man ebenso viel Oel goss wie in die Nnsn Ar. (Agg. Nnsn) Werg, das rait violetter
^
anderen Leuchten; von dieser ztindete der Prie- Farbe gefärbt ist.
ster die anderen Leuchten an und an dieser
ülllm.
(syr. ^J^j) 1) K e u l e , Knüttel,
endigte er das Putzen der Larapen; d. h. trotzdera, dass diese Leuchte nicht raehr Oel als wahrsch. mit einera an der S p i t z e angejede der anderen Leuchten ara Leuchter hatte, b r a c h t e n Hamraer oder Axt. Ber. 54" Og
so brannte sie dennoch die ganze Nacht und '01 y73N nmy n3 N5ns bpm nahm einen Knüttel,
den ganzen Tag hindurch, während die anderen der zehn Ellen lang war u. s. w. Keth. 10"
Leuchten gewöhnlich blos die längste Winter- Nbpinb N5ns 10 N73ns i73p73 in73n Datteln vor
nacht brannte. Von dieser den ganzen Tag hin- der Mahlzeit genossen, sind dera Leibe eben so
durch brennenden Leuchte ztindete der Priester schädlich, wie der Knüttel für die Palrae. —
die anderen Leuchten an. Schabb. 22" dass. — PI. Jora. 37" r m . — 2) trop. Einwand. R.
PI. Tara. 6, 1 dimnTTS nins ism die zwei östlich hasch. 13* Nsrh 'n NnNi p m nin Nnbm Nn
stehenden Leuchten, s. ob. Das. 3, 9 nins inm N5ns ni3 Nnm diesen Lehrsatz hielten wir anniinnT73 crrap. — 2) trop. L e u c h t e s. v. a. fänglich für richtig, bis R. Chanina kara und
L i c h t , H e i l Ber. 28" bNnmi ns o Leuchte dagegen einen Einwand erhob, eig. eine Keule
Israels! näral. R. Jochan. ben Sakkai (vgl. 2 Sm. hineinwarf Snh. 30" und Pes. 32" dass., vgl.
21,17). Arach. 10* n i n p bNnmi ns mb n73N Nnims.
Rabbi sagte zu seinem Sohn, R. Simon: Leuchte
Israels, so hat es sich wirklich zugetragen! j .
N'P"'2")2 m. (arab. J^ca..U: cocus) Cocusnuss,
Schabb. II, 5" un. nm, dbm bm ms ymNnn dnN
Nbrns iN73
Idmb nni73 nm ib n73n5i '51 dmbN ns n73N3m bes. Cocuspalrae. Erub. 58*
nmNb nsn nii:73 in073 Adam war die Leuchte Nn33 nnn Nbpm was bedeutet Nbms? Die Palme
der Welt, denn es heisst: „Die Leuchte Gottes mit einer Bastlage. Nach einer Var. das, wird
ist die Seele des Menschen" (Spr. 20, 27), dera N73ipDBN (s. d. W.) von einem Autor erklärt
aber Eva den Tod verursachte; deshalb gab durch Nbi5ns (Cocuspalrae), von einera andern
man das Gebot des Anzündens der SabhatUchter Autor durch Nnos nnn Nbpm Palrae rait einer
dera Weibe, vgl nis. Exod. r. s. 36, 133* Gott Bastlage, vgl Raschi; nach Ar.: Palrae rait einem
sagte: '31 inm ^nsi '^nm ms Nm raein Licht Ast; s. auch vrg. Nns.
(„die Gesetzlehre, Spr. 6, 22) ist in deiner Hand,
Pill oder j2p2 m. (von bm, y n ) Herum-!
aber dein Licht („die Seele", Spr. 20, 27) Ist
l
ä
u
f e r , Jera., der ein Haus öfter besucht;
in raeiner Hand; lässt du raein Licht leuchten,
so lasse auch ich dein Licht leuchten u. s. w. ähnlich bh. I5ns. Nid. 16" Ben Sira sagte:
Levit r. s. 3 1 , 175" u. ö. j . Schebi. II Ende, nmo bsnsn nm' in3nN Nb ny3nNi mNsm nmbm
34* an einer St. (1 Chr. 8, 33) heisst es: „Ner '31 ynsn nm nb in73Ni niNnm73n drei Klassen
zeugte den Kisch und Kisch zeugte den Saul"; von Menschen hasse Ich und die vierte liebe
ich nicht, näral. den Vornehmen, der die Trink-
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p'r^ii

häuser öfter besucht Manche lesen y n s (anst.
hyii)', •^iß''- O h r e n b l ä s e r u. s. w.

Stengeln wächst; die Feldnarcisse, eine Blume
s. auch TW.

^212 (bh. 2 Kn. 17, 30) N e r g a l , Name eines
Götzen der Kuthäer. Snh. 6 3 " i n r iNTsi b5ns
bi53in was bedeutet „Nergal"? Einen Hahn;
d, h. Stw, b53 mU hinzugefügt n, vgl. bi53nri.
j. Ab, sar. III, 42* ob. wird b5ns erklärt: n i b i m
'oi rjoir nib5im s p y m die Folge Jakobs und
die Folge Josefs (d. h. von b5ns ist das Stw.
bji); denn betreffs des Ersteren heisst es: „Gott
segnete raich um deinetwillen" (Gen. 3 0 , 27;
bb33 = b5nb) und betreffs des Letzteren: „Gott
segnete das Haus des Egypters um Josefs wiUen"
(Gen. 39, 5).

\^pi4 N e r e s c h , Name einer Stadt in Babylon. B. mez. 9 3 " mnsn Nb735 die Brticke von
Neresch. Bech. 29*. Jeb. 110* u. ö.

T)! m. ( = bh.) N a r d e , vapSoij, ein wohlriechendes Bartgras, das in Indien zu Hause ist;
sanskr. nalada, pers. und arab. närdin, nardln.
Ker. 6* ins nbmm die Aehre der Narde. j .
Jom. IV, 41* rait. dass.
i>ir\l, aiyi

'.I'

V -

ch. (syr. j j j i ) N a r d e , s. TW

|l2''~n2 m. (gr. vapSivov sc. sXaiov) N a r d e n ö l .
Cant r. sv. ins, 24" y s m n s Nardenöl, als Uebersetzung von ins.
Ti2*"'12 m. (pers. arab. ^"S) e i n e A r t S p i e l
anf einem B r e t t o d e r e i n e r T a f e l , S c h a c h spiel. Keth. 6 1 " eine Müssiggängerin, Nbbui73l
11S1131 N n r o p Nnim53 Ar. (Agg. Nnnsuip
"P1B1131) welche mit hölzernen Hündchen (Puppen) und Schach spielt. Raschi z. S t mip"pmiN
(=echecs) Schach.
TfT]! masc. 1) T o d t e n b a h r e oder S a r g .
Tosef, Ahn. VII AnL vier Personen, yNmis imm
imsn njx Ar. (Agg. I d n s n ) welche den Sarg
trugen, — 2) N a r w a d , Narae eines Ortes.
Neg. 7, 4 i n n s b y o b i n Ar. (Agg. m m b ) sie
gingen nach Narwad.
i<n'''112/. (viell. verwandt rait n n i s s. d. in
'i3) eine A r t B i t t e r k r a u t
ChulL 59* ob.
Nnin:i Nnpm Ar. (Agg. NnnmTsn) die Wurzel
dieses BUterkrautes; zur Erklärung von n y m ,
s.d.
pPIJm. ( = pi73, Npi73, s. d. W ) H a l b stief e'l PI Jeb. 1 0 2 " ' o b . ip73ns riT nm73n
Ai"- (Agg. Ipm) fünf Paar HalbstiefeL
D'S"); (bh. Ex. 5, 17) s. p n n L
pn2, p)l'l m. (eig. Nifal von p i n ) g i e s s ^ar, schlaramig. Mikw. 7, 1, s. u m . j . Ber.
*JlAnf., 11» p i n r n u m schlaramiger' Lehra.
^P!^}, D1p"l2 m. (pers. JLßp,

syr. -^a_Djj)

^arcisse, vapxicoo?, eine stark riechende Blume,
«eren es mehrere Arten gab. Ber. 4 3 " ob. oipns
""^^Ti
NniSiS5n die Gartennarcisse, die an

rtNti^pj, 'ü'^11
m. d e r E i n w o h n e r v o n
Neresch, Narschäer.
ChuU. 127*, s. NOO.
Schabb. 140* nNmns NnN Ada aus Neresch.
B. kam. 115* iNmns p d 'n R. Koben aus Neresch. — PI. B. raez. 28* iNmns i n m n die Pächter zu Neresch, s. Nnidn.
p''ri']2, pn'12 m. (gr. vap^Yj^, vap^i]xtov,
nartheciura, syr. ^j3Z.j.J) 1) K ä s t c h e n , B ü c h s e ,

insbes. B e h ä l t n i s s zum Aufbewahren der
Salben und Arzneien, j . Ber. V, 9" ob.
noBS N2E11 Ninmd dy NBin bm ipnns 355m nnNb
nN NBn NDinn r u N ib n73Ni ibiTN nTn isd
13173 bdm pmnsn nN nTnni ^b ib n73N 133
'dl 10 ^533 nN NBnTs 1SNI 13 d r m s niNion ein
Gleichniss von Jeradra., welcher die Arzneibüchse
des Arztes gestohlen nnd bei dessen Fortgehen
sein Sohn lahra wurde. Er kehrte nun zu jenera
zurück und sagte: Mein Herr, 0 Arzt, heUe raeinen Sohn! Worauf der Arzt erwiderte: Gieb
mir zuvor die Büchse zurück, in welcher die
verschiedenen Arzneien aufbewahrt sind, sodann
werde ich deinen Sohn heilen. Dasselbe fand bei
Elias statt, zu welchera Gott, als er von ihm den
Schlüssel zum T h a u der W i e d e r b e l e b u n g
der T o d t e n (vgl. nnB73 und bu) verlangt hatte,
ura „den todten Sohn" der Wittwe wieder ins
Leben zu rufen" (1 Kn. 17, 20), sagte: Zuvor rausst du jenen Eid, dass überhaupt kein
Thau faUen solle (das. V. 1), aufheben, sodann
werde ich den Sohn der Wittwe wieder ins
Leben rufen, j . Taan. I AnL, 63* ob. dass. j .
R. hasch. I, 57" rait niNlBn bm pmns die Büchse
rait Arzneien, vgl. nin53. Pesik. r. Hachod., 32*
dass. — 2) Scheide, F u t t e r a l j . Jom. IV,
41* ob. m n d r m pmns nd m n Nb d r bd3
'dl pinns nd an jedem anderen Tage hatte sie
(die Kohlenpfanne zum Räucherwerk) kein Futteral, aber heute (am Versöhnungsfeste) hat
sie ein Futteral; darait sich näral. der Hohepriester die Hände nicht verbrenne. Jora. 44"
steht daftir pinmNr, M. M. pmmiNr, nach
Raschi: ein grosser Ring, welcher Geräusch
raacht; was jedoch nicht einleuchtet. ToseL
Jora, II (III) pmms, Var. pmmi. Genes, r. s.
6, 7" pmns ib mi n73n b5b5 die Sonnenkugel
hat ein Behältniss zura Aufbewahren (rait Bez.
auf Ps. 19, 5 bnN). Das. nsi^n N3b nmyb
diymnn nN 13 unb73i ipinns73 ibunyTs In der
zukünftigen Welt wird Gott die Sonnenkugel
von ihrem Futteral entblössen und mit ihr die
Frevler verbrennen. Git. 76" un. n73n Nitnmob
npinnS73 wenn die Sonne aus Ihrera Futteral
herauskomrat j.Erub.I, 19" un. ipmns (=niaps)
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die hohle SeUe des Hernes, Ggs, ininaT. Cant,
r. SV, nss, 23* u. ö., s. y'Tbn. — PI Cant r,
sv. bi5733, 2 1 " mm y73d 'ndin?3 yNns vn
nipinns sie (die goldenen Ketten des hohenprlesterilchen Brustscbildes) wurden durch dasselbe hindurch gesehen, wie zwei Büchsen.
t2^'2, ü'^l m. (=m3N, NmsiN; syr. ^ j j , ^ J j .
Stw. ms, syr. ^l-. schwach,kraftlos sein) Mensch;
gew. ms nd, pl "üS r a , Nms r a Menschen,
j . Dem. I, 22* ob., s. ms, NdS. j . Taan. II AnL,
65* 'dl ms n3 niN giebt es' denn etwa Jemdn,,
der u. s. w.? vgl rm, Thr. r. sv. nmdns, 66"
dass. j . Taan. II,' 65" ob. ms 133 Ndn mN
'31 es giebt hier Menschen u. s. w. Genes, r. s.
60, 59* ms 133 ISN iidNb73 iNTsnp ym ya
'dl 1in73n ISN ms r d y i n yNi wenn die Vorvorderen Engel waren, so sind wir Menschen;
wenn sie aber blos Menschen waren, so sind
wir Esel. In den ParaU. steht ydNbTS r 3 , s.
n73n.

—

ü'^l

Das, 156*, s. Nbds (Ms. M. nNims mn), ChuU.
110* Ni3y m n 'Nb Nms ia73 nb ymmi iNb IN
hätte sie das nicbt aus ihrem eUerlichen Hause
gehört, so wtirde sie nicht so verfahren sein.
Jeb. 35* un. mim: m i n73inn die Teruma, die
sie (die Frauen) Im elterlichen Hause genossen
haben.
ypl f. pL (=bb.) Weiber, Frauen. Ber.
48", s. p a n . Exod. r. s. 25 AnL nmiy di73yB
dms ni73nä'dniN manchraal lässt Gott die Engel
in Gestalt der Weiber erscheinen; mU Bez. auf
Sach. 5, 9. — Davon dims, vollständig dms mo
(Schabb. 31* u. ö.) die Talraudabtheilung,
O r d n u n g , die tiber F r a u e n h a n d e l t , vgl.
ynT. — MU Suff, oft nirn; (arab. 5- ,^^, bh. nmN),
Ez. 23, 44. Keth. 62* orsdn mmbn bm dninim3
die Frauen der Gelehrten, vgl. nns. Kidd. 71"
nTb ni oninims iiBibn73 sie wechseln die Frauen
mU einander. Das. 72* u. ö. Pesik. r. s. 21, 42°
die Horden der Ortschaften Gader und Susitha,
onmims ibNi ibN bm dnmims di33573 vn ibN
ibN bm jene raubten die Frauen dieser und
diese raubten die Frauen jener Einwohner.

K ^ ' 2 / . Weib, F r a u , s. TW. — PL yms,
Nim:, 'ims (syr. ^ j , \11^, hbr. dims) Weiber,
Frauen. Schabb. 32" un. ibdNn NTln73i ims r n
1l3y Nbi jene Weiber Mechosa's, welche essen,
ii'\ifl, n'^fl (—bh,) vergessen, j . Schebu. I
aber nichts thun, vgl. auch Nnip3373. B. raez.
TT
T T ^
'
97*, vgl. nds IL M. kat. 28" 'dmsd'mn ims die g. E., 33" Gott ist infolge seiner Liebe zu Israel
Weiber von' Schechanzib, welche wegen ihrer zura Vergessen geneigt; denn es heisst: „Wer ist
sinnigen Sprichwörter berührat waren. Tamid ein Gott wie du, yy NidS" (Mich. 7,18) dmd Nmis
32*" Alexander Magnus auf seiner Reise in deute Nmis: der die Stinde vergisst. Part pass.
Afrika i3yi73b ma ims nibidi NTin73 Ninnb NU73 Pesik. r. 's. 48, 76* Nmp m n bN ymB rms iimN
y'm NbN yio heil
ms m73Ni ib nbup IN mb in73N inunnd Nanp '31 imnp y m m imsN
ims nibupn N3b73 in73Ni ^b Nsbmp IN bup traf dem ymo iiids (Ps. 32, 1) deute das Wort nicht
in einer Stadt ein, deren Einwohnerschaft nur rait Saraech, sondern mit Schin (rms: dessen
aus Weibern bestand. Als er mit ihnen Krieg Stinde vergessen wurde); da Gott unsere Sünden
führen wollte, sagten sie zu ihra: Würdest du am Versöhnungstage in jedera Jahre in Veruns tödten, so würde raan sagen: W e i b e r gessenheit bringt.
tödtete er; würden wir dich tödten, so würde
Hi^'2, ''\^1 ch. (syr, V»3=Nm3, nm:) ver,
man sagen: Jenen König tödteten Weiber. Das. gesseii, s.TW. — Ithpe. imsnN, contr, imrN
Alexander schrieb bei seinem Abzüge auf die dass. vergessen, j . Schek. Vli AnL, 50" Jem.
Thore jener Stadt: m m ynprs omnsodbN NSN spülte Fleischstticke (NnBipON, s. d.) in einem
m s b r Nimsn ipmoN n3ii7ob mmNi iy Nmm Flusse ab nnmsiNl (Agg. des bab. Tlrad. NmmsiN)
Nims p nmy ich Alexander, der Macedonier, und vergass es. j . Dera. IV, 24* ob, N73br
war ein Narr, bis ich nach der Weiberstadt NSpnTs ninimSNn du vergassest vielleicht, das
Afrikas gekommen bin, woselbst ich von den Getreide zuzubereiten; d. h. die Priester- und
Weibern Vernunft lernte. — Nms id (pl. ims ia) Levitengaben davon zu entrichten. Das. VII Auf,,
eig. das Haus der F r a u , woher sie stanimt; 26*. j . Schabb. XIX AnL, 16* un. yuiisip pnm73
dah. S c h w i e g e r v a t e r , S c h w i e g e r e l t e r n des ynmsN b73TiN imrsi ynimsN Nb die Gewürze
Mannes; zuw. auch: das elterliche Haus (ara Freitag) zu stossen, habet ihr nicht verdes Mannes, dessen Vater bereits gestorben gessen, aber das Messer zur Beschneidung vor
ist. B. bath. 12" Jera. kaufte ein Feld Nn3£73N dera Sabbat zu bringen, habet ihr vergessen.
Nms mn Ar. (Agg. nims) an der Grenze des Keth. 20* wenn zwei Zeugen ein Zeugniss wüssten
Feldes seines Schwiegervaters, vgl. Ar. Nach nmonb nn n3n73 i n i r r s nn ims73i und Einer
Raschi: IION mm, das Feld seines Vaters, vgl. derselben es vergessen hat, so darf der Andere
TosaL z. St. Schabb. 23" R. Chisda ging oft es ihm In Erinnerung rufen. Genes, r. s. 77
vorüber mTim 'nn Nms mn NnnBN an der Thüre AnL „Nachdem Jakob alles Seinige über den
des schwiegerelterUchen Hauses des R. Schesbi. Strom Jabbok gebracht hatte" (Gen. 32, 24),
(Aus dera Nachsatze das. scheint jedoch die Er- dibd yimsN N73bn mnsi n m s n73N sagte er:|
klärung: das elterliche Haus, richtiger zu sein.) Gehen wir noch einmal zurück, ura zu sehen, ob
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wir nicht etwas vergessen haben! Ber. 53"
«ami i^sr iNmSN ich vergass eine goldene
Taube; bildl. für das Vergessen des Segenspruches
nach der MahlzeU.
Af, imSN (hbr. n'C^r:) v e r g e s s e n m a c h e n .
Chull 93" un. nnini''nnb nrmsN man hat die
Halacha des R. Juda in Vergessenheit gebracht;
s, auch TW.
NIi''2 (=dm3) wehen. Taan. 24*, s. 3ms.
Xt2'2) Dti/2 m. (=dO, N730 rait vorges. s; Im
erstereil W. ist 73 apocopirt) ein P u l v e r , d a s ,
wenn raan es isst oder auf den Körper schtittet,
das Wachsthura der H a a r e v e r h i n d e r t . B.
kam. 86* nin Nbn Nms mo wenn man Jemdn. mit
diesem Pulver bestreicht, wodurch der Haarwuchs
verhindert wird. Mac. 20" iiniy3iSN m73n "[O
rriN naa msianiNi Nms er bestrich seine fünf
Finger mit diesera Pulver und legte sie auf verschiedene Stellen des Körpers. Nas. 40* Nms ^o.
— Neg. 10, 10 dms 10 dms bdN er ass dieses
Pulver, oder er bestrich sich rait diesem Pulver.
NU?2 (=bh. syn. rait nos, Grndw. ms = os)
1) heben, erheben, t r a g e n . Sifra Schemini
Par, 1 oyn nN ^moi r o o nN «ms Aharon erhob seine Hände und segnete das-Volk (Lev.
9, 22), Gew. ellypt. Meg. 24*" r o d Nms er
sprach den Priestersegen. Das. 26* u. ö. Meg. 9*
„Mose nahra seine Frau und seine Kinder doionii
tilN 13a Nmr by und Uess sie reiten auf einera
Thier, das Menschen trägt", Reitpferd u. dgl;
eme Abänderung der 70 Dolraetscher a n s t n r s n n ;
damit die Griechen nicht hätten sagen können:
Mose hätte wohl ein Pferd oder ein Karael,
Bäml ein edleres Thier, als einen „Esel" zura
Eeiten nehmen sollen! (übereinstinimend rait LXX:
CTi TauTO^uyta: auf Zugthieren). Ber. 3, 1 (17")
HüTsn iNmis die Träger der Todtenbahre; vgl.
die vortreffUche Lesart und Erkl. dieser Mischna
von R, Salom, SirUlo. Trop. Chag. 14* wird
Ö13E Niias (Jes. 3, 3) gedeutet: o r o yNmrm
V'oso iniib ein Mann, ura dessenwillen raan
seine Zeltgenossen hochachtet. — 2) nehraen.
B, mez. 48* fg. u. ö. p s i Nms eig. er nahra
die Waare und gab das Geld; daher tiberlianpt Handel t r e i b e n , ein Geschäft a b schllessen, etwas kaufen.
Das. N m m
*3p Kb dinai3 p n wenn der Käufer durch
Worte (Versprechen, den Kaufpreis zu zahlen)
ein Geschäft abschliesst, so hat er die Waare
noch nicht käuflich erworben. Schabb, 31* un.
die erste Frage, die raan an den Menschen ira
Jenseits richtet, lautet: nsmN3 nnsi nNms hast
dn auf redliche Weise Handel getrieben? vgl.
die aram. Forra aos, s. auch Nm73. — 3) Nms
'^'^i«, auch blos Nms eine F r a u nehraen,
J^eirathen, die E h e g a t t i n heiraführen,
^gs. zu CIN vgl. yNiias. B. bath. 110* Nmrn
'UNa pliam '71ns nmN wenn Jera. eine Frau
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heirathen wiU, so soU er zuvor die Eigenschaften ihrer Brüder zu ermitteln suchen; weil näml.
die meisten Kinder den Brüdern ihrer Mutter
nachgerathen, dNn mN nnN imbin diS3 3in
(raU Bez. auf Ex. 6, 23 „Aharon nahra EUscheba
die Schwester des Nacbschon"). j . Schebi.
VI, 36" ob. Bech. 45" u. ö., vgl ni35, raa,
0:3 u. ra. a. Part. pass. m. riü3 verheir'athet,
b e w e i b t (Diese Forra ist ura so raerkwürdiger,
als raan blos nmN Nms oder Nms, nicht aber vora
Weibe: miN nNms oder nNms sagen kann; ähnUch
jedoch Iipb vom intrnst. npb.) Keth. 90*. 91* fg.
dims mm rms nm-a: 173'wenn Jem. mit zwei
Frauen verheirathet war. ToseL Jeb. VI iiNids.
Jeb. 26* fg. mm yNiias dn73 drm ynN ny3nN
'31 mmN wenn von vier Brüdern zwei mit zwei
Schwestern verheirathet waren. — Fem. j . Jeb.
I, 3* mit. u. ö. nNiiüS, pl. niNlidS verheirathet,
s. nirin. Jeb. 107* fg.
NiL (gew. von der Frau) nNidS, nNmiS (selten
vom Manne, s. w. u.) genoraraen, v e r h e i r a t h e t werden, sich v e r h e i r a t h e n . Keth. 2*
fg. '31 lymnn d r b nNms nbin3 eine Jungfrau
wird ara Mittwoch verheirathet u. s. w. Das. 26*
dmnNb iNmr wenn sie (die Wittwen) sich an
Andere verheiratheten. Jeb. 35* Nmsibl cnNib
angetraut und gehelrathet zu werden. Keth. 67*"
ob. nTsimn nN iiNim73 Nmrb iNdm n73inii dim
dinm nN yNimTs 10 nnNi wenn eine raännUche
und eine weibliche Waise sich verheirathen sollen (heirathsfähig sind), so verheirathet man
zuvor die weibUche und dann die männliche
Waise (die passive Forra für den Mann, wegen
nTsini gewählt). — Oft auch nNOis, noi3 für
nNidS S. ND5.
HIL Nimn 1) heben, e r h e b e n , anzünden,
die F l a m m e in die Höhe steigen lassen.
R. hasch. 22" mNim73 liNim73 r n sie erhoben
Fackeln (zündeten sie an) als Signale, dass das
GelehrtencoUegiura einen Schaltraonat verkündet
habe, vgl. nNiiS73. j . R. hasch. II, 58* ob. yN
yN r73T ibib'im3y ibib NbN ISTST ibib iiNim73
'dl 31U d r 1SB73 liNim73 man zündet die Signalfackeln nicht an dem Abend der gewöhnUchen
Zeit, sondern an dem Abend des darauffolgenden
Tages an (d. h. am 29. des Monats Elul Abends);
weil es das Neujahrsfest ist, sondern an dem Abend,
der auf das Fest folgt. ToseL R. hasch. I g. E.
inidy niNb mmnn by yNimTs in73iN73 wann zündet
man bei einem gewöhnlichen Schaltraonat die
Signalfackeln an? Ara Abend des verstrichenen
Schalttages, vgl niN nr. 6. — 2) nehraen, fortnehraen. ToseL Snh. IX AnL dmyn nN liNim73
Dip73b dip7373 man nirarat (rückt fort) die Zeugen von einera Orte zura andern (=iiyi073 s.
yos ira Hifil). Cant r. sv. inyomn, 14" NimN
bm' 173m nmmp by omos d'Nim73 imm oino
ri'dpn es steht NimN (Ps. 25, 1, NmN als HiL
zu deuten, und auf die Zeit der Religionsverfolgung
bezogen), d. h, die Feinde entzogen durch Marter-
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Werkzeuge den Glaubenstreuen Ihr Leben auf
qualvoUe Weise wegen der Heiligkeit des Gottesnamens, vgl. nino und nii IL — 3) abtragen, ü b e r t r a g e n . Sot 35". j . Sot. VII,
21* mit. die Völker schickten ihre Abschreiber,
'dl nnmn nN liNim73l welche die Gesetzlebre
von den mit Kalk bestrichenen Steinen abtrugen, vgl. ynuis. — 4) Jerads. Gedanken auf
etwas lenken, eig. ihn wohin tragen. ToseL
Par. IX R. Israael legte dem R. Josua eine Frage
betreffs eines Reinheitsgesetzes vor; ndib iNimn

'dl Nmp nnN ^iNn mN bNy73mi ib n73N nnN
Letzterer lenkte die Gedanken desselben auf
etwas Anderes, Indem er zu ihm sagte: Mein
Bruder Ismael, wie liest du u, s. w.? Ab. sar.
29" und Cant r. sv. di3iu m , 5" dass. rait Bez.
auf eine andere Frage, vgl. nin. j . Ab. sar. II,
41" un. (rait Bez. auf die das. citirte Mischna)

iNimnb ib mn mp373 mn dmdna wbonb dN
nmnam niNmn m73na (Ar. liest iNmn) hätte
R. Josua blos beabsichtigt, des R. Ismael Gedanken auf andere Dinge zu lenken, ihn von seiner gestellten Frage abzubringen, so hätte er
ihn ja auf die fünf zweifelhaften Stellen ira Pentateuch hinführen können, näral. nNm, mnN u. s. w.
vgl. nNiian und ynon. — 5) Jemdn. verheir a t h e n , sowohl vorii'Manne, als auch von der
Frau. Keth. 67", s. Nifal Das. 90*. l l l "
don ni73bnb ma Nim73n wer seine Tochter an
einen Gelehrten verheirathet. Kidd. 29* der
Vater ist verpflichtet, nmN iNimnb seinem Sohne
eine Frau zu geben. Snh. 76*" u. ö. — 6) ein
Gefäss über das a n d e r e führen, reiben,
um es zu glätten, zu schärfen. Bez. 28* yN

135 by nNim73 b3N am dim ydon nN iiTmm73
nnn an man darf nicht ara Feiertage ein Messer
schleifen, aber raan darf es an einem anderen
Messer reiben, ura es zu schärfen, j . Meg. I,
71* mU. dass.
ü'^l ch. ( = Nm3) nehraen,
Esr. 5,'15, Dan. 2, 3p.

wegnehraen.

]'ii)Wl, pKlti^'J m. pL Hochzeit, H e i r a t b ,
das E i n g e h e n der E h e , die Heiraführung der
Ehefrau (bei einer Jungfrau gew. 12 Monate,
bei einer Wittwe gew. 1 Monat nach vollzogener Trauung); ähnlich yrjipb s. d.. Ggs.
zu yoinN Trauung, Verlobung, s. d. W. Keth.
11* eine Wittwe u. s. w. yNimm ys nach der
Hochzeit Das. 54" im nmn5ns IN nb73nNns
yNimsn in yo yoinNn in wenn sie nach der
Trauung oder nach der Hochzeit verwittwet
oder geschieden wurde. Jeb. 23* n3inN n3inN
niNimi33 nNism nNism niNimiS3 „die eine Frau
ist geliebt" (Dt 21, 15. 16); das bedeutet: Geliebt betreffs ihrer Heiratb (auf welcher näral.
kein Verbot haftet); „die andere ist gehasst",
das bedeutet: gehasst betreffs Ihrer Heiratb (d. h.
auf welcher ein einfaches Verbot, iNb, haftet, wo-

nn'^i

bei jedoch die Ehe giltig ist, vgl. iNb). Die Schrift
wtirde ja sonst nicht erwähnt haben, dass das
Vorrecht der Erstgeburt von der Liebe oder
von dera Hasse des Mannes gegen seine Frau
nicht abhängig sei. Das. 64" un. niipb73l yNimr
i3n3 hinsichtl. der Heirathen, sowie der Geisselungen wird die Halacha nach der Ansicht Rabbi's
entschieden; dass näml eine Frau, die zwei
Männer durch den Tod verloren hat, nicht einen
dritten Mann heirathen soll, weil auch dieser
sterben könnte; sonst wird näml. die Präsumtion
(npm s. d.) erst nach d r e i r a a l i g e r Wiederhol'u'ng angenoraraen; vgl. mpb73, N03 im Nifal
u. ra.
ü'Vi/l m. eig. ( = b h . Part, pass.) der Hochg e s t e l l t e , elatus; insbes. Ftirst, Nasi, ein
Titel, den naraentlich die Oberhäupter der Akaderale von der Zeit des zweiten Terapels an
führten. Kidd. 32*", vgl. bn73. Taan. 15* fg.
vgl. nbp73. Pes. 66* Hillel, der Babylonier,
trug Gesetzforschungen vor, mNno i n i o m m im
oniby Nims inisi73l alsbald setzten die Gelehrten ihn an die Spitze und ernannten ihn zum
Nasi über sich. ToseL Pes. IV g. E. oro 13
Nims bbn nN IS173 an eben jenem Tage ernannten
sie den Hillel zum Nasi, vgl. nn73. Von HUlel an
erbte sich das Nasiath (niNiids) auf seine Nachkomraen, R. Siraon, R. GaraUel ü. fg. fort, welche
bis ausscMIessUch des R. Jehuda Nasi zugleich
den Titel p n R a b b a n , der L e h r e r , Meister
führten. R. Jehuda Nasi und seine Nachfolger
wurden: lan R a b b i , eig. raein Lehrer genannt. Ab. sar. 36* Nimsn m i n i 'n R. Jehuda,
der Nasi, welcher gew. aram.: Nums p r ' i
R. Judan Nasi genannt wurde, R. Juda II, Enkelsohn des R. Juda I. — PI Chag. 2, 2 diSimNin

y i nm ni3N dirmni diNiios im j . Tlmd. (Agg.
des bab. Tlmd. 16" y i ni3 3N crrap,) die je
Ersten (der dort genannten Gelehrtenpaare, nriT,
von Jose ben Joeser an bis HUlel) waren die
Nesiira, diese Zweiten aber waren die Häupter der
GelehrtencoUegien. Das. 16", vgl. auch j . Chag.
II, 77* rait, herrschen verschiedene Ansichten
darüber, ob Schiraeon ben Schetach (wofür
auch die Mischna spricht) oder ob Jehuda hen
T a b b a i der Nasi war, s. auch den nächstflg. Art.
n'i^'m I i^"'^l ch. ( = Nim3) der Fürst,
Nasi, gew. die p a l ä s t i n i s c h e n Nachkoraraen
Hillers, j . Chag. II, 77* un. Schiraeon ben
Schetach sagte: NSN Nums Ii3yn73 NSN yN
Niimnn bupTs sollte ich Nasi werden, so würde
ich die Zauberer tödten. j . Meg. II, 74* rait.
Niims p r 'n R. Judan II, der Nasi. j . Taan.
II AnL, 65*. j . Ab. sar. II, 4 1 * un. u. ö. —
Chull. 98*. Snh. 7" u. ö. nNims m das Haus,
die Schule des Nasi. — Zuw. bedeutet nNms:
der E x i l i a r c h In Babylon. Chull 124* 'n
nNims mn nisnn p n s R. Nachman, der Eidam
des ExiUarchen. VieU. auch Meg. 28*.
T
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r\ü'pl I L / N- a. 1) das E r h e b e n , T r a gen. Taan. 26" dmo nNims eig. das Erheben
der Hände, ura den Priestersegen zu sprechen,
sodann überh. das Sprechen des P r i e s t e r segens. Das. ö., vgl. NidS. — 2) das Belasten,
die Last Exod. r. s. 4 AnL (mit Bez. auf mNms,
Num. 16, 15) nomy ymb NbN nNims yN der
Ausdruck Nms bedeutet hier nichts Anderes als
Belasten: „Nicht einen ihrer Esel habe ich belastet" u. zw.=Gen. 44, 13. Trop. Nura. r. s.
3,187" Samuel bNnmi bm (pims) pims Nms Nb
tjijia nmy NbN trug die Last (d. h. bekleidete
das Arat) Israels blos zehn Jahre.

2\^1

sar. III, 42" mU. ^731 Nmmsi ybiN p i n Einer
von den Leuten des Nasi starb. Das. ybi« y i n
yinn Nmmsn jene Leute des Nasi freuten sich.
Das. 'dl ninsnn73 lya Nmmsi ybiN y r n die
Leute des Naslhauses wollten sich rait einem
FamiUengliede des R. Pasi verschwägern (s. oben),
j . Kil. IX, 32* un. Rabbi verordnete in seinem
Testaraente, dass seine Wittwe in seinem Hause
verbleibe; i3yim73 Nin nniimsi Nma ynTsu Nbn
nniimsb darait man nicht etwa sage: Das Haus
(d. h. die Frau, vgl. nm) des Nasi ist von dem
Hause (der Familie) des Nasi abhängig. In den
Parall. j . Keth. XII, 35* ob. Nnnms, Ues Nnrms.
Genes, r. s. 100, 98" steht dafür NniNims.

niK"'ti^2/- 1) (=vrg. nNiios) das E r h e b e n ,
^'^2 ( = b h . verw. rait dms, Jims, Grndw. 3m)
Tragen. " Nura. r. s. 6, 193* iS3ai nnp r a a
weben,
vom Winde. Ber. 3" nriojt mn nN3
H'apn dnb pbnm mNn niNims p a nTSNS ymns
13
n3misi
der Nordwind kam und wehte an die
'ai liad bei den Söhnen Kehath's und bei den
Cyther.
Aboth
3, 17 vgl TIT. Taan. 20* das
Söhnen Gerson's kommt das „ E r h e b e n des
Rohr,
das
ara
Wasser
wächst, nininn bo ibiON
Hauptes" (mNn nN Nms, Num. 4, 1. 22) vor,
iniN
1
1
T
1
T
7
3
yN
10
niomri
. niN3 dbmsm
weil Gott ihnen Ehre ertheilt hatte, näral. dera
m73inn
mn
ia
namsm
y
m
TnN
i73ip7373
Kehath wegen des Tragens der Bundeslade und
dem Gerson, weil er der Erstgeborne war; bei rSD by indoim mnpm können alle Winde in
Merari hing., der blos schwere Lasten, die Bretter der Welt, wenn sie es anwehen, nicht von der
sobald der
u, dgl, zu tragen hatte, steht nicht „Erheben des Stelle rücken. Die Ceder hing.
Südwind
sie
anweht,
entwurzelt
er
sie
und wirft
Hauptes". Das. s. 16, 232" niNims n5Sd ni niNims
sie
nieder.
bip „das Erheben der Hand (der Schwur, Israel
PL dass. wehen, blasen. Keth. l l l " H'apn
in der Wüste fallen zu lassen", Ps. 106, 26)
nN
nnm73i mby namsTsi irss nia73 mn Nia73
entsprechend dera „Erheben der Stirarae beira
nnbd
Gott bringt (In der zukünftigen Welt) den
Murren" (Nura. 14, 1 fg.). — Uebertr. j . Ter. I,
Wind
aus seinen Vorrathsbehältnissen, welcher
40" un. und das. II g. E., 4 1 * yy niNims das
Tragen, Bussen der Sünde, j . Schebi I, 33* un. über den Weizen weht und das Mehl aus den
dass. — 2) die E r h a b e n h e i t , bes. das Na- Körnern schüttet. Cant r. sv. imy, 24* iob
siat, Amt des N a s i , Schabb. 15*, vgl bbn. mn yN namsTs ni73inn nmmo nTn dbmom
Keth. 103" un. ib nd73i ib3£N bNib735 p n osos mn yN nams73 nrioir mnmoi n3ms73 n n o i :
nisrns mio Rabban Garaiel trat bei ihra (dem 'oi n3ms73 ni73inn in dieser Welt geschieht es
R. Juda Nasi, als er sterben sollte) ein und gewöhnlich, dass, wenn der Südwind weht, der
letzterer übergab jenera die Lehren (Verwaltungs- Nordwind nicht weht und dass, wenn der Nordregeln) des Nasiats. Nura. r. s. 4, 189" es heisst wind weht, der Südwind nicht weht u. s. w., vgl.
nicht lipo, sondern Nms (Nura. 4, 2) niNims ymb ompmN. Jora. 21", s. nms.
nsiias ibop mipn noNb73 by niS73nnb i373smo
ypl ch. (syr. W^AJ = ons; = dms) wehen.
"'ib 133 '^in73 ein Ausdruck für Erhabenheit; Taan. 24* un. ein Vorbeter sagte: mnn dim73
denn als die Söhne Gerson's gezählt wurden, Npr 3mai Ms. M. (das. 2 Mal; Agg. in ersterer
um über den heiligen Dienst gesetzt zu werden, St Nmsi, nach den Coraraentt = 3ms) „Gott,
erlangten sie die Erhabenheit, den Vorrang über der den Wind wehen lässt"! Da wehte der
die anderen Leviten.
Wind. Das. 25" und B. mez. 85" dass.

xniN^t;;;, snyti;;, Kn:t2;2 ch. (=.niNiias)
das Nasiat, insbes'. oft: die F a r a i l i e des
^'asl j . Pes. VI, 33* un. ynmn nmna rpT
«1103 ni3l573l Nniims p Ii73n5 die Aeltesten
Betheras, welche so ausserordentlich derauthsvoll
"faren, dass sie auf das Nasiat verzichteten und ihn
(den HUlel) zura Nasi ernannten, j . Schabb. XII,
f3° un. NniNimsa ysnnnNi r o n3n ybiN ybTN
jene FaraUiengUeder des Bar Pasi gingen und
verschwägerten sich rait der Farailie des Nasi,
vgl. jedoch Nnros. j , Pea VIII, 21* un. p in
•'lOdS 173 nnsnN Nnrmsi ybiN eines der FaraiUenglieder des Nasi verlor sein Verraögen. j . Ab.
IjETi, Neuhebr, u, Chald, Wörterbuch. III.

r\yW'lf. eig. was f o r t g e w e h t wird, d. h.
S p r e u , Hülsen. B. bath. 94* bdp73 dmiym
nNOb n3imis yam iiby (Ar. Uest nioimr) beira
Kauf der Gerste rauss sich der Käufer gefallen
lassen, dass in einera Seah (Getreideraass) ein
Viertel Kab Spreu sich vorfindet, vgl. nsisu,
nm). y y u. m.
L ^ J Wl.; gew. PI. oiams, dmmr (Stw. arab.
' * j j Conj. II u. IV) Netz, Schlinge zum
F a n g e n der T h i e r e , bes. des Geflügels, j .
Schabb. XIII, 14* un. dmm 3 ndin73 Ninm bd
57
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noin73 ISIN didms nomTs isiNmi mm noin73
nii2£ alles Gefltigel, das, ura es einzufangen, der
Schlingen bedarf, bedarf des Fangens (wenn
Jem. also ara Sabbat solches Gefltigel raUtelst
der Schlinge gefangen hat, so ist er straffäUig);
dasjenige aber, das nicht der Schlingen bedarf,
bedarf auch nicht des Fangens. j . Bez. III AnL,
62* ob. dass. Schabb. 90" die Haare der Pferdeund Kuhschwänze, yamisb piN iiyiSi£73m die
raan zura Anfertigen der Netze aufbewahrt. Tosef.
Schabb. IX (X) AnL dass. (Var. diomob crrap.)
B. kam. 79" in der Mischna yoms yomo yN
dimbm aimm ys pmn mn p ON NbN driib
om (so richtig im j . Tlmd., vgl. auch das. 6*;
ira bab. Tlrad. yaimis crrap.) raan darf nicht
Schlingen ftir die Tauben ausbreiten, ausser in
einer Entfernung von 30 Ris (Stadiura) von bewohnter Gegend.
N3t2/''2 eh. (syr.^ii*j=3m3) Netz, Schlinge,
s. TW.' Dafür auch Namm', s. d. W. — PI.
B. mez. 85" R. Chija rühmte sich, er hätte ftir
die Erhaltung der Gesetzlehre gesorgt; N'ibTN
'dl idu Nsmmi lamr Nsbimi NSnm Nsmmi ich
gehe und spinne Flachs, zwirne SchUngen, womit ich Gazellen fange, gebe das Fleisch derselben den Waisen zu essen und schreibe auf
ihre Felle die Gesetzlehre. Keth. 103" dass.
"m^"'2 m. Amraoniak, Guraralharz oder
K o c h s a l z . Git 69* un. ein Heilraittel gegen
Brustfellentzündung (oder: Schnupfen); man
nehrae 'oi mnmisn NpnoiB 10 Gummiharz von
der Grösse des Kernes einer Frucht u. s. w.
Das. nibid nib bimo nmms bimo mi sobald
das Amraoniak gar ist, so ist die ganze Arznei
gar.
npl m. (=bh.), nur nmsn n r die Spannader oder: Nerv der Hüftgegend, wofür
auch blos n r , s. d. W- Chull. 89" fg., s. auch ni.
ü^pl ch. (=nms), nur Nimsi Nir (syr. \f^
rait vorges. 5, s. d. Bstn.) die Spannader. ChulL 97", s. auch TW.

—

\ — T

r. s. 74 AnL die Morgenländer, yomis yiNm
ybdiNi ydnin NbN yboiNi welche ein Stück
vom Brote nicht abbeissen und essen, sondern
es abschneiden und essen. Part pass. Ter. 8, 6
mmos ns30 iso73 nmoN mnsn noims die von
einer Schlange angebissene Speise ist, wegen
Lebensgefahr, zura Genüsse verboten. — 2) übrtr.
von leblosen G e g e n s t ä n d e n fest aneina n d e r h ä n g e n , kleben, j , KIL IX Ende, 32*
Ijims Mischzeuge, die fest aneinander stossen, sodass etwas von einera Zeuge an dera andern
hängen bleibt, vgl. is. ChaU. 2, 4 kleinere Teigraassen, die einander berühren, nbnn ys dmiuo
mimim ny dürfen ohne Entrichtung der Teighebe genossen werden, ausser wenn sie an einander festkleben, sodass wenn raan sie auseinander relssen will, je ein Sttick von der einen
Masse an der andern kleben bleibt. Pes. 48"
1T73 IT nmmrm boo bm nmoo die babylonischen Brote, die (weil sie breit und rund geformt sind, beim Backen derselben Infolge des
Gährens) von einander abrelssen; ira Ggs. zu
yoyo: längUche und schmale Brote, die beim
Backen nicbt an einander kleben. Schabb. 17*
niomisndleTraubenkämme, die einander drücken,
infolge dessen der Saft der einen auf die anderen fäUt. Teb. jora 1, 1 fg. j . ChaU. I, 57"
mit II, 58" un. III g. E., 59" ^imsn nom Teig,
der fest zusammenklebt. — 3) wuchern, eig.
( = Nr. 2) sein Geld mit dera Gelde des
Andern (des S c h u l d n e r s ) in Berührung
b r i n g e n , so dass d a s s e l b e von demletzt e r e n Gelde etwas an sich r e i s s t , gleichsam
a b b e i s s t B. mez. 5, 1 (60") nib73n ^ms inTiN
13073 moN mbmo omn omNO ynsm 'nd ybo
i m r Ninm was helsst Wucher? Wenn Jera.
einen Sela (dessen Werth 4 Denare ist) für fünf
Denare, oder zwei Seah Weizen für drei Seah
verleiht: so Ist das verboten, weil er abbeisst;
eig. das von ihm verUehene Geld oder Waare,
bei der Abzahlung einen Theil von dem Vermögen des Schuldners an sich reisst.

HiL Ijimn 1) beissen lassen, von den
Schlangen. Snh. 76" mnsn nN 10 ^imn Jem.
veranlasste, dass die Schlange Einen beisst; er
iri))lPl s. Nnms.
setzte sie näral. an des Andern Körper. Das.
T T : T
T
78* R. Juda ist der Ansicht: rsim y a mns onN
tD^2 (syr. W^AJ) e n t h ä u t e n , das Fell eines
muD mnsi tinoa (1. iim73) mm73 lomb Nin das
T h i e r e s abziehen. Pes. 113*" Nnbi03 uims Gift der Schlange liegt zwischen ihren Zähnen;
'dl Nn3N bipmi pimo Ar. (Agg. uimo) ziehe deshalb wird derjenige, der sie Einen beissen lässt
das Fell eines Aases auf offener Strasse ab, um (da er die Veranlassung zur Entleerung ihres Giftes
dafür Lohn zu erhalten und sprich nicht: Da- gewesen), rait dera Schwert hingerichtet, während
zu bin ich zu vornehm. B. bath. 110* dass. aber die Schlange vora Gerichtshof nicht getödtet
Ar. (Agg. mius). Snh. 100", s. Nsnbs.
wird. Die Chacharaira. hing, sind der Ansicht:
'V:fl vergessen, s. Nms. — Niias lC:.hinter nbipoo mns ^oiob Nip73 Nin i733ty73 mns onN
* ;
^
'
T ;
• T
vu
muB (lim73ni) mm73ni die Schlange speit von
NidS.
selbst das Gift aus, daher wird sie (nach Art der
rT
'7\'Ü1 (=bh. Grndw. 'jm syn. mit pm: an et- schädlichen Thiere) vora Gerichte durch Steinigung
was stossen, vgl. pms; das arara. nos hat die- getödtet, während derjenige, der sie zura Beissen
selbe Bedeut.) 1) beissen, abbeissen. Genes. veranlasste, frei ausgeht. — 2) übertr. leblose
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Gegenstände aneinander fest anscbllessen.
Tohar. 1, 8 nmnN nb ^imn wenn Jera. reine
Teigmassen an einen levitisch unreinen Teig fest
anklebte. Das. ö. j . ChaU. III g. E., 59"" NmTa
yiC7Sl yyain nyanN man bringt vier Teigstücke
von je einera Viertel Kab und klebt sie an einander.
ly^Iifl f- N. a. das Beissen rait den Zäh
1

•

:

•t2^'2

HiL herabwerfen. Bez. 5, 1 ninm ybim73
'dl diu drd ndinN ^n raan darf die Friich'te
(wenn man befürchtet, dass sie beregnet werden
könnten) durch die Luke des Daches ara Feiertage,
aber nicht ara Sabbat herabwerfen. In Gera, das.'
35" werden verschiedene Lesarten der Mischna
angeführt 1) iibim73; 2) ynim73 und 3) linimS73
dass., 4) ybmm73: entschlüpfen l a s s e n , und
5) iininm73 auf einen n i e d r i g e n Ort fallen
lassen.

nen. MechU. Mischpat. Par. 12, s. n o r s . B. kara.
2" und j . B. kara, I AnL, 2* dass. — j . Ter. VI
P'pl ch. (=bm3). — AL bimN herauswerfen,
g. E., 44" nNiD noims crmp. aus n73p nnom was
s.
TW
•
vom stehenden Getreide vergessen wird. — Trop.
Aboth 2, 10 byim noims poims ihr (der Genb'plf
N. a, das Abfallen, H e r u n t e r lehrten) Biss ist ebenso schädUch wie der Biss
fallen, ' j . Mac. II AnL, 31" (raU Bez. auf die
des Fuchses; dessen dünne Zähne näral. tief einMischna das., vgl bms) n73NS ysann ii73yu IN73
schneiden.
nbims ms '^nr bmi '^o ibnb n73Nsi nbims'pa
t|^2 »?. ( = bh.) Z i n s , W u c h e r . B. raez. ni73yu 1N73 nmms p o S]N nmms ibnb n73Nsm
60" fg., s. das Verb,; unterschieden von nian n73 'n bmsi ibnb n73NSi nbms p d n73NS mnn
nd73 INd JiN nd73 ibnb n73N3m nbims (so nach
( m n ) , s. d. W
LA. des Korban haeda z. St., die wahrsch. richtig
iTJSli^'j/. Adj. b e i s s e n d , d.h. ein Thier, ist; in den Agg. irsyu iN73
mnn N73yu IN73
das oft beisst ToseL B. bath. IV diese Kuh 'dl 1iS3ni) was ist der Grund der Rabbanin
N^n nroms ist eine beissende. B. raez. 80* dass. (dass bmsi, Dt. 19, 5 bedeute: „das Eisen wird
vora S t i e l e h e r a b f a l l e n " , worauf die Strafe
b'Ül (=bh., arab. J„^y, syn. rait nms, Grndw. der Exillrung, wenn Jera. hierdurch getödtet
bd, nm) abfallen, a u s f a l l e n . — PL bmis wurde, erfolge)? Hier steht bms und dort steht
abwerfen, abfallen lassen. Mac. 7" mn ebenL bms (Dt 28, 40: „Deine Oliven werden
•iDaii amo (bmpi) b m n nnio73b dN mi ndO abfallen"). So wie in letzterer St ein H e r a b p i p bmsi Nnp73b dN mi inoo Rabbi ist der fallen geraeint ist, ebenso ist auch in ersterer
Ansicht: Die überlieferte S c h r e i b u n g ist raass- S t . e i n H e r a b f a l l e n geraeint. Was ist der Grund
gebend, die bmsi lautet (d. h. die St. Dt. 19, 5 Rabbi's (dass Dt 19, 5 bedeute: „Das Eisen,
bedeutet: „Das Eisen, die Axt, wird von dera die Axt, wird ein Stück vora Bäurae h e r a b Baume ein Stück Holz herabwerfen." Daher werfen", worauf die Strafe der Exillrung erfolge)?
werde nur derjenige, der Jeradn. auf diese Weise Hier steht bms und anderswo steht ebenL bms
ohne Absicht tödtet, mit Exillrung bestraft; nicht (Dt 7, 1: „Gott wird viele Völker wegwerfen
aber, wenn die Axt vom Stiele abfällt und Jemdn. vor dir"). So wie in letzterer St eluAbschlagen,
tödtet). Die Rabbanan hing, sind der Ansicht: Abwerfen geraeint ist, ebenso ist auch in unserer
Die Lesung ist massgebend, näml. bmsi. (Die St ein Abschlagen, Abwerfen geraeint. Khl.
Stelle bedeutet demnach: „das Eisen, 'die Axt r. SV. d5 m, 92* R. Siraon ben Jochai sagte:
wird von dera S t i e l e herabfallen.)
Dah. ibnb nniTsNn nB573 n73 . in73 oindN nbims3
werde nur derjenige, der auf solche Weise Jemdn. nbim33 p o nniTSNn nB573 qN dmsN nbim33
ohne Absicht tödtet, mit Exillrung bestraft. dindN die „Kundschafter" starben durch AbDer erstere Autor führt für seine Ansicht folgen- fallen der Glieder; denn hier (Nura. 14, 37) steht
den Beweis: Das. W- yyn in unserer St. be- nB573 und dort (Sach. 14, 12) steht ebenL nB573;
deutet dasselbe, was das in demselben V- ihm so wie in letzterer St das A b f a l l e n d e r Glieunmittelbar vorangehende yyn („den Baura der („sein Fleisch wird schwinden" u. s. w.) geMen"); vgl tSN, s. auch nbims. Levit r. s. raeint ist, ebenso ist auch in ersterer St das
22,165" rnoN ibms nm Nrn'Ni'nnb ompn y m A b f a l l e n der G l i e d e r geraeint
als er die Schlange berührte, so fielen seine
Üpl (=bh., arab. 2^,
syn. raU dms, qms,
GUeder sofort ab. Genes, r. s. 10, 10* steht
dafür mms. Khl. r. sv. y n n r , 83* dass.
Grndw. dm) hauchen, athraen. Genes, r.s.
Nif.abgeworfen werden, abfallen. Levit 14 g. E., s. n73im3.
r- s. 37 Ende m73ip73o nopsi noN noN bimr nnoi
ypl ch. (syr. xiAJ^dms) athraen; tibrtr.
jiain von Jiftach fielen die Glieder einzeln
Wiederaufleben,
genesen. Pesik.BeschaUach,
™rab; so dass er an vielen Orten begraben
93*
(1.
nndit)
nnitis
«»mSTsb n« iy3 willst du
^rde; daher heisst es näral „Er wurde in den
vieUelcbt
ein
wenig
athraen,
dich erholen?
Städten Gileads begraben". Nura. r. s. 9,
Ithpe. dmsnN, contr. dmpN aufathraen, g e 202» Vir nnma Nni das Fleisch der Sota wird
nesen, gesund werden.' Thr. r. sv. ibd, 63"
«tickenweise herabfaUen.
57*
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NTsmstt HNi •'bno p ibmd schminke dich mit
raeiner Schrainke, sodann wirst du genesen, j .
Schabb. XIV, 14* rait. er raunte ihm ein u. s. w.
omsiNi und er genas, vgl. mnb. j . Ab. sar. II,
40* rait dass. j . Kil IX, 3¥" rait Rabbi litt
an Zahnschraerzen; n73m3iN "jiN nBid3l wodurch
wurde der Zahn später gesund? Das. R. Chija
erschien nach seinem Tode in der Gestalt des
Elia's; n73msiNi nby nmyaiSN ani er legte
seinen Finger auf den Zahn Rabbi's und er
wurde gesund, j . Keth. XII, 35* mit Genes,
r. s. 33, 32" dass., s. auch OdS. Levit r. s. 9,
152" s. mnb. j . Kidd. I, 59* un. iNd5 n r n ibiN
ymdd nTsms'iN wärest du bei mir gewesen, so
würdest du schnell gesund geworden sein. —
Schabb. 134* ein Kind, dnm373 Nbn das nicht
athraen kann, vgl. Raschi; richtiger jedoch ist
die LA. ira Ms. M. Nm ynms73 s. p m .
nü'plf.
N. a. das Athraen, H a u c h e n ,
der Atherazug. Meg. 16" nnmyi yjn r a nnmy
nnN nTsimsa insmTsmb ^im die Namen der
zehn Söhne Haman's, sowie das W nnmy rauss
raan beira Lesen der Estherrolle ara Purirafeste in
einera Atherazuge sprechen. (Nach j . Gera, jedoch rauss raan auch die Worte p n 133 dazu lesen),

vgl. nnios. Das. (nnN n73ims3) dbio N73yu INTS
ipB3 mnn i i n 3 Ms. M. (in Agg. fehlen die hier
eingeklarara. Worte) was ist der Grund daftir?
Sie verloren sämratlich in einera Atherazug ihr
Leben. Genes, r. s. 14 g. E,, 15" n73ims bd by
'dl iNnidb obpb ym omis onNm n73imsi für
jeden Atherazug, den der Mensch athmet, rauss
er seinen Schöpfer loben; rait Ansp. auf n73m3n
(Ps. 150, 6) = n73imsn gedeutet Deut r. s. 2
g. E. dass.
nt2\pif, (=bh.) eig.Hauch, insbes. L e b e n s odera, das b e l e b e n d e Princip. Genes, r. s.
14 g. E., s. mos. Nid. 31* drei sind bei der
Geburt des Menschen betheiUgt: Gott, Vater
und Mutter; Letztere bilden den Körper aus,
niiNm o r o nnobpi n73msi mn io p-rs rihpm
dibsnn "jibni no nidm yiNn nyrsmi y y n
bdmm nsmi Gott hing, verleiht ihra: Lebensathem, Seele, Gesichtszüge, Sehkraft, Hörkraft,
das Sprechen, das Gehen, Vernunft und Verstand.
Chag. 12", s. nibny. Snh. 108*, s. p s . Das.
110" S)i5n nT qs'yi nnmi IT mmm „'Wurzel"
(Mal. 3, 19), das ist die Seele „und Ast", das
ist der Körper, j . Git VII AnL, 48" un. wenn
Jem., der gekreuzigt war, sagte: mmNr U5 i3no
13 nrbn r;73ms-m npTn3 ysmsi Ii3m3 schreibet
einen Scheidebrief für meine Frau! so darf man
ihn einige Zeit darauf schreiben und ihn ihr übergeben in der festen Annahme, dass Ihm noch das
Leben innewohnt. (In bab. Gem. Qi^p Nmm dass.)
j . B. kam. VII g. E., 6* m - r b n -73msr:m n3l
etwas am Thiere, woran das Leben hängt, wie
z. B. Kopf, Leber u. dgb, bei deren Fehlen das
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Leben schwindet; Ggs. nrbn nTsmsn yNm nan
13 etwas, woran das Leben nicht hängt, z. B.
die Wolle und sonstige Glieder, bei deren Fehlen
das Thier noch ara Leben bleibt. Nas. 21".
Keth. 46* u. ö. Snh. 52* der Verbrennungstod
diip qiji ni73ms nBinm besteht in dera Verbrennen
des Lebensoderas, wobei jedoch der Körper unversehrt bleibt; indera man näml. dera Verbrecher
glühendes Blei in den Mund giesst, vgl. noib.
Sifra Scheraini Par. 1 „Feuer kam von Got;t
und verzehrte sie" (Nadab und Abihu, Lev. 10, 2);
0mn5a Nbi nonms onTsms nur ihr Lebensodera
wurde verbrannt, nicht aber ihre Gewänder.
Als Beweis hierfür wird das W dnSnda (das.
V 5) beigebracht Nbi
diNmisn nisinda
diNmisn „in den Leibröcken der G e t r a g e n e n "
nicht der Träger.
Ntt^'2, Knp*^'2 ch. (syr. \iÄ*3,
]Lili=nnm)
Athera, Athemzug. PI. Suc. 26" nsim n73d
173ms ymm oion wie lange dauert der Schlaf
des'Pferdes? Sechzig Atherazuge. — 2) Lebenshauch, Seele. Dan. 5, 23, s. auch TW
üpl Neg. 10 10, s. NidS.
f01 ( = bh. Grndw. f|m); das W- hat eine
doppelte Bedeut 1) (syn. rait ams, dms und
qNm.): wehen, h a u c h e n ; und 2) (arab. ._L£I
= S)im): welchen, von der Stelle rücken,
intrnst. Dav. qms und Eims NBms, s. d. W. —
Nura. r. s. 20, 2 4 1 " ^Nbün bi'di mn Nb mi
'31 lann qbm p ON NbN m m NSir id qimsb
hätte denn der Engel den BUeara nicht anhauchen können, so dass Letzterer sein Leben
verlöre, ohne dass jener nöthig hätte, „sein
Schwert zu zücken"? Esth. r. AnL, 99" „Stützt
Jera. die Hand an die Wand, so beisst ihn die

Schlange" (Ara. 5, 19), N73y Ejmis mnm inn ni
mnSd das zielt auf Haman hin, der, einer Schlange
gleich, das Volk anhauchte, anschnaubte.
^.
^pl ch. ( = tim3 nr. 2) weichen, von der
S t e l l e f o r t r ü c k e n , intrnst Ber. 3 " s. NsmsMeg. 3* un. iimns nyonN nmoinTs qimsib 'er
rückte von seiner Stelle vier Ellen. Snh. 94*
dass.
Ithpe. f o r t g e r ü c k t werden. B. raez. 23*
NBnmsi73n
momd Garbenbunde, welche
(durch den Fuss) fortgerückt werden. — Men.
54" NBmsN, s. E|ma.
^ ^ 2 m. (=bh.) Morgendäraraerung. Keth.
111" un. qmso mTsnp ich stand des Morgens
früh auf.
ÜBpl, ^pl ch.{^t\iDi) 1) Morgendämmer u n g und 2) Abenddäraraerung. PL Ber.
3 " t)ms N73731 mNI Nibib tjms i m isms mn
Nibib inNi N73731 es giebt zweierlei Dämraerüngen;
die eine, wenn die Nacht weicht und der Tag
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anbricht (Morgendämmerung), die andere, wenn
der Tag weicht und der Abend korarat (Abenddämmerung). Auf dieselbe Weise wird löna
gebraucht, von mm weichen; s. auch TW.
nöltS'^/. was weggeweht w i r d , Spreu
u. dgi. s. noims.
p'ipl (=bh. Grndw. pm; arab. (^.Jll, reihen,

np^:2^'2

Bez. 17" p n u b pN ibd3 dmn nN ypi-an man
rückt levitisch unreines Wasser in einera steinernen
Gefäss an anderes Wasser, ura ersteres rein zu
raachen; d. h. raan steUt jenes Gefäss raU Wasser
in einen Teich (nipTs), so dass das Wasser des
letzteren über das unreine Wasser hinwegströrat,
infolge dessen es rein wird, vgl npmn. Mikw.
6, 8. Chull. 26" u. ö. j . Ab. sar. II, '41* ob. mi

ndn nN iniby ypim73m dman es giebt SteUen in

ordnen, verw. raU ^ L l Conj. IV) 1) auf der SchrUt, über welche raan den Mund schllessen
Jemdn. stossen, auf e i n a n d e r folgen, (die Lippen an einander ftigen) muss; d. h.
zusammen treffen.
Trop. j . Jeb., XV, schwierige Stellen, die nicht leicht erklärlich
14* rait wird pms d r a (Ps. 140, 8) gedeutet: sind, naraentl. ob ein Wort zu dem vorgehenden,
Dir nnN nan.
qmnn nN pmis yipnm dim oder zu dera nachfolgenden Satze gehöre, vgl.
'oi nT nN nT ypmis niTsbiy ismm am Tage, yn:?n, nNiion u. a., raU Ansp. auf rpmi (HL. 1,2).
wenn der Soraraer auf den Herbst stösst (d. h.
wenn auf den Soraraer der Herbst folgt, zu
ppl ch. (syr. s.,">l=pms) 1) an e i n a n d e r
welcher Zeit gew. viele Krankheiten herrschen, s t o s s e n , e i n a n d e r b e r ü h r e n . M. kat. 25"
„beschützest du mich"). Nach einer andern un. als Rabba und R. Josef starben, ism pims
Deutung: ara Tage, an welchera die zwei Welten innnN nnsn stiessen die Ufer des Euphrat an
auf einander stossen, wenn dieses Leben aufhört einander. Als Abaji und Raba starben, pims
nnd das zukünftige Leben beginnt. Nach einer innnN nb5nn lam stiessen die Ufer des Tigris
dritten Deutung: 515 bm ipms nT das ist die an einander. B. bath. 74* NOm ^jb rnN Nn
Kriegszeit (Waffenrüstung) des Gog; d. h. in der mnnN Nyipm NynN Npmsn korarae, ich will dir
messianischen Zeit — 2) küssen, mit den Lippen die SteUe zeigen, wo Erde und Hirarael einander
auf den Mund oder auf sonst einen Körpertheil. berühren, j . Maas, scheni IV, 55" un. Jera. sagte
Genes, r. s. 70, 70* dimsNn nNnm nda n73b zu R. Israael bar Jose: npms ism iTsbind niTsn
lainb nT Na n73 npmsm rB73 ibNb ibN dimnb73 nnman ich sah in raeinem Traume, dass eines
'01 mny nan isiby weshalb „weinte Jakob" (Gen. meiner Augen das andere berührte; was der
29,11)? WeU er bemerkte, dass die Leute, die Gelehrte ihra dahin deutete: ddn Nin nmnNb
da sahen, dass er die Rahel geküsst hatte, ein- er wohnte seiner Schwester bei — 2) küssen.
ander zuraunten: Welche neue Unkeuschheit j . Kidd. I, 6 1 " ob. Jera. kara 'nn rb5in pmsi
will der da bei uns einführen? Denn von der p s i i und ktisste die Ftisse des R. Jonathan,
Zeit der Sündfluth an wurden die Morgenländer j . P e a l , 15* rait dass. Git 57" un. mpmsiN
keusch. Ber. 8" by NbN ypmis yN ypmisma NnniB ich will ihn (raeinen Sohn) ein wenig
r n a5 wenn sie (die Morgenländer) küssen, so ktissen.
küssen sie blos auf die Hand. Genes, r. s. 74
np'Pl f. N. a. 1) das A n e i n a n d e r s c h l a Anf. dass. Das. s. 90 AnL wird pmi (Gen. 41, 40)
erklärt: ^'nn yin ripmis dnN Nm Nbm dass gen, E i n a n d e r b e r t i h r e n . Jeb. 55" nNnyn
Niemand ausser dir raich küssen soll. Sot. 42" npims IT das W nnyn (Lev. 20, 18) bedeutet:
iipmsn r a (richtiger Jalk. II, 24"
inpimsn Das Aneinanderbringen des raännlichen Gliedes
^Ijrin) die Nachkoraraen der Küssenden,'d. h. an die weibUche Scham; nach einer andern
der Örpa, vgl. p a i (woselbst jedoch 42" anst. Ansicht: nnuy ndSdn s. d. Das. 56*. Sot 26".
Snh. 73" u. ö. — 2) (=bh.) das Küssen, der
40" zu lesen ist)."'
Kuss.
Genes, r. s. 70, 70* nibdnb npims bd
PI pms küssen. Snh. 60" nniayb . pms73n
dipnd
bm
npims nbms bm npims nbn p ns
!11T wenn Jera. einen Götzen küsst, eine Sünde,
mminB bm npims
worauf keine Todesstrafe gesetzt ist, vgl. nmT, npims tjN n73N N73insn 'n
^lar u. m. Cant r. sv. rpmi, 5" inana npoy dN 'dl nl3inp bm das Küssen ira Allgeraeinen
» i b iipms73 bdnm s\io nipmiSTs ^mdmm nmn dient der Unsittlichkeit; drei Arten jedoch
ys wenn du dich mU solchen 'Gesetzlehren (d. h. sind hiervon ausgenomraen, näral. das Küssen
den Geheimlehren oder schwierigen Schriftstellen, bei erlangter Ehre („Samuel ktisste den Saul",
vgl Hifil, s. auch pmti) beschäftigst, bei welchen 1 Sara. 10, 1), ferner das Ktissen bei seltenera
deine Lippen geschlossen (an einander gedrückt) Wiedersehen („Aharon ktisste den Mose", Ex.
bleiben müssen, so werden später Alle dich auf 4, 27) und das Küssen beira Abschiede („Orpa
ktisste die Noorai", Ruth 1, 14). R. Tanchuraa
demen Mund küssen.
HiLpimnan einander stossen, zusararaen- sagte: Auch das Küssen der Verwandtschaft
rücken. Cant r. sv. rpmi, 5= wird Jes. 33, 4 („Jakob ktisste die Rahel", Gen. 29,11) ist hinzu«klärt: nT by nT 1135 r m pim73 Ninm diNO zufügen. Exod. r. s. 5 AnL dass. Trop. Deut,
1)5"'ai73 Nim „wie Jera., der zwei Wasserbehälter r. s. 11 Ende inTsms busi ribpn ipms nym nniN3
*D einander rückt" und sie zusararaenbringt nB npimS3 zu jener Zeit (als Mose sterben sollte.
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ktisste ihn Gott und nahm seine Seele beira
Ktissen des Mundes (viell: beira Zusamraens c h l a g e n der Lippen). B. bath. 17* din73
nn73 npims3 ms auch Mirjara starb bei solchem
Ktissen. M. kat 28*" dass. Ber. 8* lbld3m NniS
npims die leichteste unter allen Todesarten ist
die beira Küssen, vgl. NnodN und Nnya II,

1^1

ni'plf. N. a. das Abfallen, H e r a b f a l l e n ,
j . Mac. li AnL 31" wird das hbr. bms erklärt
durch nmms, s. nb/ms. j . Pea VII, 20* un. Nnn
mnp mmmss uns nn73'N diese Mischna (Pea 7, 3,
s. Kai) besagt, dass die abgefaUenen Trauben
bei ihrera Herabfallen heUig (d. h. ein Eigenthum
der Arraen) werden. Ufa fragte: mmmss upb
mipim in73 wird auch die Nachlese (ebenL eine
Ärraengabe) beira Herabfallen heUig? j . Ter.
VI g. E., 44" dass. Tera. 25* idin nnims das
Abfallen des grössten Theils der Aehren.

Nrip^'l2c7*.(syr. (;'rL*cJ=npims) Kuss, das
KüssVn", s. TW.
'p}Pl m. pl (hbr. pms) Waffen, Rüstung.
Git 4 3 " , s. di733. Nach Raschi: S i e g e l als
Ti2^2 m. das H e r a b f a l l e n d e , was a b f ä l l t
Zeichen d e r K n e c h t s c h a f t
T T
N"'p''^2 N e s c h i k j a , Narae eines babyl Ortes. Suc. 10* nmsn 13373 nmnn
omB wenn Jem.
Schabb. 121* Nipims I73n ydN Abln aus Neschikja. eine Decke unterhalb des Laubes der Festhütte
wegen des Herabfallenden (d. h. darait die ab"1^2 (syn. rait bms, Grndw. nm=bm; ch. nns fallenden Blätter oder Späne nicht auf die Speisen
s. d.) abfallen, h e r u n t e r f a l l e n . Pea 7, 3 faUen) ausbreitet j . Suc. I, 52" rait. dass. Pes.
nniJian nyms nmisn uns inTiN was bedeutet 56* die Einwohner Jerichos ininiS53 nrtnB yisms
uno (Lev. 19, 10)? Was von den Trauben bei 'dl diisyb nms bmNnb imonndi (Ar. sv. nm liest
ihrem Abschneiden herabfällt. Bez. 2" nimo nnims) durchbrachen die Zäune ihrer Gemüseynmisn Früchte, die vora Baume abfallen, j . und Bauragärten, ura an den Sabbaten und FestBez. I AnL, 60* ob. bi73nN73 poo mms dlin73 poo tagen in den Jahren der Hungersnoth den Armen
mms wenn gezweifelt wird, ob die Früchte heute den Zutritt zu den abgefallenen Früchten zu ge(am Feiertag), oder ob sie gestern vom Baume währen. — PI. ToseL Pes. II (III) g. E. rsy vn
abgefaUen sind. Jora. 21" p d nom373 mnnmo dinm3 ybdlN bNnmi die israelitischen Arraen
ynmis wenn der Wind (die Früchte der Bäurae, assen' die abgefallenen Früchte. Das. 2 Mal.
die Salorao im Tempel gepflanzt haben soll) anwebte, so fielen sie herab. Sot 9* ob. die Sota
ülpl ch. (syr. (^Ai=nms) das Abfallende.
winkte dem Buhlen mit ihrem Finger, lomb
nmmis nismoiü deshalb fallen Ihre Nägel ab. Ber. 8* Nn73yn Nda53 Nrnma Nrsn NndON
Num. r. s, 9, 202" dass. Schabb. 63" eine Fa- Nnms imnNbn der Erstickungstod gleicht dera
milie gab es in Jerusalem, ni05 oniniyiOB Iinm Dorn in einera Bündel Wolle, von dera das
'oininmiS p m i b i n d l deren Töchter grosse Schritte Abfallende zurückbleibt. — Davon collect Nnrms
machten, infolge dessen ihre Jungfrauschaft abfiel B r o t k r u m e n , eig. die a b f a l l e n d e n Brou. s. w. Ab. sar. 49" 137373 inms die Steine von samen. Pes. 111" Nniryb imp Nnma Nnrms
der Merkursäule fielen herab. Genes, r. s. 10, Brotkrumen (die umhergestreut liegen) ira Hause
10* u. ö, s. bms. Git, 58* un. nmmis niy73n vn i fördern die Arrauth. Chull. 105" der über die
137373 die Thränen fielen von ihm herab. Thr. Armuth gesetzte Engel verfolgte Jeradn., dera
r. sv. nny73-i, 54" p i m b by ninmr die Thränen er aber nicht beikommen konnte; ninT Npi
fielen auf ihre Wangen. Chull. 16" nmmiS rsim Naiu NnrmSN weil Letzterer sich mit den Brotseine Knorpel ara Mastdarm fallen ab, vgl. ym. kruraen sehr in Acht nahra, vgl. auch NnilpS73.
ipi m. (=bh,) A d l e r , ira geraeinen Lehen
HiL mmn, mmsn abwerfen, abfallen
machen. Schabb.'67* r n i m o nim73n ibiN auch der Geier, dah. ihm (vgl Mich, 1, 16 u. ö.)
'dl di33N3 isyiui Nnpmo mpio einen Baum, Kahlköpfigkeit, das Ausfallen der Federn,
der seine Früchte abwirft, färbt man mit Farbe, zugeschrlelien wird. Der hier zuletzt erwähnte
belastet ihn mit Steinen u. s. w,, vgl. nn3 im Umstand dürfte viell. die Ablelt unseres Ws.
Pael Cant r. sv. imoy, 19" die Bäume im vom vrg. nms: abfallen, wahrscheinlich raachen.
Salomon. Tempel onminio dinim73 im warfen Chag. 13" nms niBiyam 'jb73 der König unter
ihre Früchte ab. Nas. 42* der Nasir qini Nb dera Geflügel ist der Adler. ChuU. 61* n73 nms
nmm nms „der Adler" (Lev.
nymn nN nnmTsm 13373 n73iNd darf seinen Kör- N73U 13 NStim
per nicht mit Erde reiben, weU sie das Haar aus- 11, 13, als ein unreiner, zum Genuss verbotener
fallen raacht Pes. 43*, s. ysipBSN. Keth. 6" Vogel erwähnt), das besagt, dass alle Vögel,
nimni: nim73 er wirft Schoben ab; 'bUdl s. nsniE. die, dem Adler gleich, gewisse Merkmale der
j . Ber. II, 5" mit nimm: nnm73 dass. Bez.'35" Unreinheit (vgl. pBT u. a.) haben, unrein seien,
y,im73, nach einer andern LA. iinims73, s. bms. j , Pea I, 15* mU. (mU Bez. auf Spr. 30, 17) Ndi
Pi. dass. Ab. sar. l l " ob. 13* nm373 mpm inTiN ns7373 n s n r nsbdNr i73nn Ninm nms es komrae
nu73bl nslonNn p imidno was ist unter Lähraen „der Adler", welcher erbarraungsvoU ist, picke
des Thieres zu verstehen? Wenn raan seine Hufe es (das Auge des Grausaraen) aus und habe
vom Schenkel unterm Knie abwirft, losreisst.
einen Genuss davon, vgl. 5yb. j . Kidd. I, 61°
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ob. dass. Khl. r. sv. m m, 77* nm bin5 nms
'oi vby adin n m i nTsbmb Salorao besass einen
grossen Adler, auf dera er ritt und nach Palmyra in der Wüste an einera Tage hin und
zurückkam. — Trop. Snh. 12* nms idBn der
Adler (d. h. die röraische R e g i e r u n g ) griff
das Gelehrtenpaar auf, s. 5iT IL
im, Ü1\P1 ch. (syr, j^.ü=nms) 1) A d l e r ,
Geier.' Dan. 7, 4 nms. — PI. das. 4, 30 ynms,
s, auch TW- — 2) trop. Ab. sar. 1 1 " Nnms
«lanyam der A d l e r in A r a b i e n ; nach Hai
Gaon soU es daselbst eine Moschee geben, worin
sich ein Stein befände, in welchen ein Adler
eingegraben wäre, welcher abgöttisch verehrt
worden sei. — Erub. 53" yNni nd3 ndps nby
linripb Nmms (Ar. Var iiy3i) das Schöpfgefäss
stösst bereits an den Boden des Weinkruges
(d, h. der Wein ist bis zur Neige geleert); darura
mögen die Adler ( G e l e h r t e n s c h ü l e r ) in
ihre Nester schweben, eilen; d. h. die Mahlzeit
schliessen. — 3) iV. pr. R. hasch. 26* Nunms ip,
s, d.
HPi'lp 1 fem. vieU. A d l e r - oder Geierschwarra. MIdrasch Tillira zu Ps. 78, 45 wird
am von R. Juda erklärt durch Nmnms Adlerschwarm. Jalk. z. St. Uest nnimo s. d.
lP\pl Pesik. r. s. 22, 44* für nn03 (=nn3DS)
er nahm sie; s. ms.

Tn2

id3 yyam Ar. ed. pr. (Agg, nddis, s. d.) die
Nithbara in Akko und die Nithbara in Enbechi.
101 ( = b h . Tin, arab. ^Q, und ms) abs p r i n g e n , eig. (=:TIT) von der S t e l l e weichen.
PL Tns dass. j . Sot II, 18* ob. d m m r n
nS7373 liTnS73 die Funken sprangen, sprühten von
ihr (der Platte), j . Jora. III, 41* raU, j . Ab.
sar. V Ende, 45" u. ö. s. yistis. B, kara. 17*.
19* 'dl nib5n nnn73 yTnS73 nimmt im wenn
Erdschollen unter den Füssen des Thieres hervorsprangen, welche die Gefässe zerschlugen. —
Das. auch trnst. nuyai nTnS73 das Thier raachte
die S c h o l l e n s p r i n g e n und trat darauL Nid.
61* u. ö.
HIL Tmin ( = b h . Tnn; über die Forra vgl.
bus, HiL biun, bh. biun von biu) 1) abspringen
l a s s e n , abschlagen.
Chull 30" nN Tmn
nnN n33 ymNn '3 Tmn
nnN n33 mNnn
wenn Jera. den Kopf des Thieres mit einera
Male abgeschlagen hat; wenn er zwei Köpfe rait
einera Male abgeschlagen hat Snh. 52", s.
biii3. j . Ber. IX, 13* rait. als Pharao den Mose
festgenommen hatte, nnpi imNn nN Tinnb I3iin
nn3m3i nm73 bm inNm by73 3nnn so verurthellte er ihn, dass man seinen Kopf abschlage;
allein das Schwert glitt von dem Halse des Mose
ab und zerbrach. Cant. r. sv. ^nnm, 30" nTnS

nsmoip bm inNm nTmni nm73 bm inNii£73 3nnn

ymnn das Schwert sprang von dera Halse des
Mose ab und schlug den Hals des Züchtigers
ab. B. kara. 17" fg. piTm Tmn das Schwein
schlug mit seinem Rüssel Erdschollen ab und
richtete Schaden an. j . B. kara. II AnL, 2*. Levit.
r. s. 12, 156* der König, der über seinen Hausp^ri^"2 m. (bh. u. ch.) BrieL Esr, 4, 7. 18 verwalter erzürnt war, npinm3 imNn nN Tmn
schlug Ihra den Kopf schweigend (d, h. ohne
fg. Stw. pers. ^xÄyi,
vgl. Gesen. hbr. Wrtb. sv. vorangehende Verwarnung) ab. Snh. 102* „JapW'2 JM. ( = pinns) K ä s t c h e n , B e h ä l t - robeara verleitete (eig. stiess fort) Israel von
Gott" (2 Kn. 17, 21), IT niTmTsn nibpTs mmd
niss, Büchse. ToseL Jora. II (III) u. ö., s. pmm. IT nN wie zwei Stöcke, die einander abspringen
— Davon denora. (=buny) Khl. r.sv. m73mn nnh, lassen; d. h. wie Jera. mit seinem Stocke einen
72'' ipinnsTs ( = ipnm3n73) ipnmn73
ndjpn andern Stock schlägt und ihn fortschiebt, ebenso
GoU zieht die Sonnenscheibe aus ihrera stiess Jarobeam Israel rait Gewalt von Gott fort;
Behältnlss.
wahrsch. auf das Kethlb Nnii anspielend. — 2)
2n2 cÄ. (=hbr. 3ms s. d.) wehen, blasen. etwas d u r c h D r ü c k e n h e r v o r t r e t e n lassen.
Schabb, 62" die unzüchtigen „Töchter Zions"
— Pa. 31ns wehen lassen, s. TW
(Jes. 3, 16 nsooyn) füllten ihre Schuhe rait Bab
yr\l m. ( = bh. Stw. arab. ^ _ ^ j ' : eralnuit, sara; muyid bNnmi mma biTN niyi573m y m i
Grndw, ns) Steig, Pfad. Trop.'Keth, 8" 31ns 'dl dniby niTin73i ypipd und wenn sie an den
110^13 1731 nmmTS Nin er (der Tod) ist ein israelitischen Jünglingen vorbeikaraen, so stampfKad von den sechs Schöpfungstagen an, d. h. ten sie auf die Erde und Hessen den Balsara auf
sie spritzen; ura näral. die Leidenschaft derselden Alle betreten raüssen.
ben zu erregen. Trop. j . Ber. II, 4* rait. ym
t<n:;^r)2/. (=hbr. ndms) Weg, P f a d , s. moTn iy73b 1I"T Tmnb ed. Lehra. (In ed. Ven.
TW.
•
•
u. a. fehlt I"IT) raan rauss beira Verlesen des
"'^2iri2 N i t h b a r a , Narae eines heidnischen Schemäabschnittes das Sain In indTn (Nura. 15,
bestes und zu Ehren eines Idols abgehaltenen 40) deutlich aussprechen, pronunciren; darait es
sich nicht etwa wie indian (verdienen) anhöre.
Jahrmarktes. Ab. sar. 11" Nndns mysm Nndns

nin^"2/. pl. ( = ninmy von nmy) M e t a l l stangen oder E i s e n p l a t t e n , j . Erub. VIII,
25* mit nmms ibmN NbdU ibioN selbst eine
Tafel oder auch Metallplatten u. s. w. Erub.
86* steht dafür niimmy, s. d.
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TosaL zu Ber. 16" sv. dipdin p d kennen unsere
Stelle blos aus Alfasi. — Git. 70* un. yTin73
wahrsch. crmp. aus ymin73 s. mns.
NiL ini, imi a b s p r i n g e n , s p r i t z e n , eig.
a b g e s c h l a g e n , g e s p r i t z t werden. Chull
87". 88* Tmsn dn Blut, das beira Schlachten uraher spritzt. Das. 93* fg. Seb. 92*" n5db n5d73 Tnr
das Blut spritzte von einera Kleid auf das andere. Das. ö. j . Meg. I, 72* un. Nmsist mns
iin5d by 11373 pin bm ein Strahl vora Speichel
eines Unreinen spritzte aus seinem Munde auf
Jerads. Kleider, j . Chag. II g. E., 79* u. ö.,
vgl Nni3i3E. Nid. 13* u. ö. — Oft von festen
Dingen: abspringen. ToseL Mac. II AnL
'dl yyn p nypa nTnr ein Stück Holz sprang
(wurde abgeschlagen) vora Bäurae und traf
einen Menschen, j . Mac. II AnL, 31" dass. j .

Git 51* 'dl mnnü mnS73 dmum Ochsen (die
zusammengebunden wurden) können sich von
einander losreissen.
nin2 m. N. a. (von nns) das Z e r s t ü c k e l n ,
Zerlegen eines geschlachteten Thieres. Seb.
50". 53" fg. u. ö. ninisi umon das Enthäuten
eines Opferthieres und das Zerstückeln seiner
Glieder, vgl. uman. j . Meg. I, 72" un. wird
dm.bm (Ex. 24, 5)'von einem Autor erklärt:
nin'r'Nbai uman Nba p r a imibm Brandopfer, die „ganz" blieben, d. h. ohne Enthäuten und ohne Zerstückeln; da näral. die Noachiden „Friedensopfer" nicht darbringen durften,
vgl. minti. Genes, r. s. 34, 33" steht dafür
m n n umBn Nba p i y a di73bm ganz in ihrem
Felle ohne Enthäuten und ohne Zerstückeln.

Ber. IX, 13* rait '31 inNm byTs 3nnn nTns

!]ri2 ( = b h . , s. nns) a u s e i n a n d e r g e h e n ,
z e r f l i e s s e n , sich auflösen.

das Schwert sprang von dera Halse des Mose
ab u. s. w,; mit Ansp. auf HL. 7 , 5 , vgl. auch
Hifil — HoL dass. Genes, r. s. 9 g. E. wer das
Mahl des Königs geniesst, ohne Letzteren zu
segnen, sinoo imNn Tnr dessen Kopf soll mittelst des Schwertes abgeschlagen werden!
iri2 ch. (=:Tns) a b s p r i n g e n . — AL TmN
( = t i n n ) a b s p r i n g e n lassen, ablösen, s.
TWPa. s p r i n g e n lassen. B. kara. 19* nTnSTsp
ninms das Thier lässt beira Gehen Erdschollen
umherspringen. Das. ö.
nTn2 N i t h s a , Narae eines Mannes. Snh. 74*
T : •

'

nTns ma mby der Söller ira Hause des Nithsa,
woselbst die Gelehrten sich versararaelten und
gesetzliche Bestiraraungen trafen (ähnlich niby
nipTn). j . Snh. III, 21" ob. dass.
l i r n j od. 'ü)ir\l N l t h s o r , N i t h s o j , Narae
eines b'ertihraten Kaufraanns. Erub. 59* Nnnpon

niTnsn Ar. ed. pr. (Agg. iNiTnsn; Ms. M. nNimsn)
die Ortschaft des Nlthsor, Nithsoj.
n n 2 ( = b h . syn. mit ^ins, pns, nns, mris
u.a. Grndw. ns). — PI zerlegen, zersttickeln.
ChuU. 28" ein Thier, naN n3N nnnS73n das raan
in seine einzelnen Glieder zerlegte.
n n 2 ch. (eig.=nn3). Pa. nns l o s r e i s s e n ,
l o s t r e n n e n , abnehraen. B. raez. 113* mbm
'31 inms nn373 yn ni3 der Gerichtsbote darf
(dera Schuldner, nur wenn er ihn auf der
Strasse t r i f f t ) etwas als Pfand fortreissen,
nicht aber In sein Haus gehen, um Ihn zu pfänden. Das. '01 isnnsi Nb (Piel) er darf ihm nur
beim G e r i c h t e ein Pfand fortnehraen (als
Erkl. des y i ni33 NbN lsS3m73i Nb in der
Mischna). Part pass. Bez. 10" un. innin mbTi5

inin73 inns73 Nb yom iiin73 Ms." M.' (Agg.
imnN) Tauben (die raan zusammengebunden hat)
können sich von einander losreissen, Geldbeutel
aber können sich nicht von einander losreissen.

NiL dass.

Seb. 104" cimmn yN nman 'Tinr

din5a N73U73 wenn das Fleisch (der zu verbrennenden Farren und Ziegenböcke, vgl. Lev. 16,
28) zerflossen ist, so werden die Kleider des
sie verbrennenden Priesters nicht unrein. Das.
106* dass.
HiL ynr-i schmelzen, flüssig raachen,
löthen. j . Schabb. VII, 10" un.aim naN ynnn
bma73 dim73 Jera., der ara Sabbat Blei giesst, ist
wegen Kochens straffällig. ToseL Ahil. IV rait 3bn
i3inni iniB73 nm N73U idinni dbm Ninm nTsn
mnu wenn Jera. das Fett einer Leiche, das
ganz (nicht zerstückelt) war, geschraolzen hat,
so ist derjenige, der es berührt, unrein; wenn
er es aber, nachdera es zerstückelt war, geschmob
zen hat, so ist er rein. Nas. 50". j . Nas. VII,
56" un. j . Ab. sar. III, 4 3 " rait did yn'nn
i'yb wenn Jera. einen Becher für einen Götzen
l ö t h e t Das. IV, 44" ob. dass., s. auch ^tv.
HoL zerschraolzen werden. Schabb. 21*
u. ö. 1511173 dbn Ar. ed. pr. sv. ^n I (Agg. überaU
']nin73)'zerschraoIzenes Fett Meil 9* '^niim 19
nmdn Ar. (Agg, ^mim crmp.) bis das Fleisch
aufgelöst ist.
" n 2 ch. 1) (=1|ns). AL TjinN schmelzen,
hinglessen. — 2) (syr. ,^h.2) Schaden zufügen, s.TW — 3) (=pr!S) losmachen od.
z u r ü c k h a l t e n . Pesik. r. 's! 31, 58" monSTS
nimnNb er zog seine Hand zurück.
br\l (syr. ^^J=in3) geben, s. TWjn2 ( = b h . Grndw. p s. d.) geben, auf
etwas legen. Uebrtr. B. raez. 48* u. ö. Nms
p s i eig. er nahra und gab, d. h. trieb Handel,
s. NidS. B. raez. 19* nmnsb i n y p s er beabsichtigte (richtete sein Augenraerk darauf), sich
von seiner Frau zu scheiden. Ned. 90" Nb^S
'dl nnNO nism nsnis nmN Nnn daraU die Ehefrau ihr Augenmerk nicht auf einen andern
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Mann richte und gegen ihren Mann treulos
handle, deshalb verordnete man u. s. w. Sot.
9»" ob. n73 nb iiNn y»© ma n n y nsns naio
n3»m imbas nnmm n»i nb p^s »b nmpiam
opaaffl ?T3 "1^^ i3"'N® !T3d vsiy p i s n bom
mm yböis miam nTsi ib ysms y« der Sota
(der des Ehebruchs Verdächtigen), welche ihr
Augenmerk auf Jemdn. gerichtet hat, der ihr nicht
gebührt, wurde das, was sie verlangt hatte, nicht
gegeben und das, was sie hatte, fortgenommen.
Denn Jedem, der sein Augenmerk auf etwas
richtet, was ihm nicht gehört, wird das, was er
verlangt, nicht gegeben und das, was er besitzt,
fortgenommen. Keth. 71* u. ö., s. ygstN. j . Ber.
in Anf., 5* ybmn pis er legt die'tefiUin an.
ChuU. 96" fg. u. ö. dyu p i s eine Speise verleiht einer andern Speise, mit der sie vermischt
wurde, einen Geschmack, vgl. Dyu. — Trop.
Bech. 59" pis yin die logische Norm spricht
dafür. Das. nsmsn Nm das eben spricht dafür, eig. giebt die Begründung an.
|n; ch. (=ins) geben, s. TW. j . Pes. III,
30* oi)., s. y'umu.
]''n2 m. PI. örms (=bh.), / . nsms eig. Part
pass. der, die Gegebene; insbes. Nathin,
Nethina, d. h. die Nachkommen der Gibeoniter, die Josua als Sklaven zum Verrichten niedriger Dienste, als Holzhauer und Wasserschöpfer
für die Geraeinde und den Gottesaltar bestimmt,
gegeben hatte (Jos. 9, 21. 23. 27 DSmi), und mU
welchen legitlrae Israeliten keine Ehe eingehen
dürfen. Mac. 3, 1 (13* fg.) nsms .
yns.
Jeb. 78" nidiN pioiNi ymoN ysmsi ynrttTs
naps inNi dmot nnN abiy die Bastarde und
die Nethinim sind zur Ehe verboten und dieses
Verbot ist für aUe Zeiten (Nachkoraraen), sowohl
hinsichtl. der Männlichen, als der WeibUchen
giltig. Das. ümbsf in nin orms das Verbot
des Schliessens einer Ehe mit den Nethinim hat
David verordnet; mit Ansp. auf 2 Sm. 21, 2: „Die
Gibeoniter sind nicht von den Söhnen Israels";
d. h. man soll sich nicht mit ihnen ehelich vermischen. Das. 79* fg. Keth. 29* fg. ToseL Kidd.
VAnf. man «ab mnyb ymnu ynT7373i ysms
dl 1011 n die Nethinim und die Bastarde werden in Zukunft (d. h. in der messiamschen Zeit)
rein, zur ehelichen Verraischung erlaubt werden;
so nach Ansicht des R. Jose. Nach Ansicht des
ß. Meir hing, wird dieses Verbot nie aufgehoben
werden, j . Keth. III AnL, 27*,
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ein NIchtjude in Askalon. j . Kidd. I, 61" ob.
u. ö., vgl. pos, pms u.a.
nWn^/.Nethinuth, das Verbot der ehelichen Vermischung mit den Nethinim.
Keth. 14*" fg. msms . . nintÄTa das Verbot betreffs der Bastarde und der Nethinim, vgl. noi*.
ToseL Kidd. V AnL msmsn p ibm« don« m^'ä
ninT7373n p l „Ich werde euch reinigen" (Ez.
36, 25), das bedeutet: auch von den Verboten
betreffs der Nethinim und der Bastarde; so nach
Ansicht des R. Jose, s. yns.
n r n i / . N . a. l) das Geben, Schenken,
die Uebergabe. Pes. 21" (mit Bez. auf Dt
14,21) nsmsa ya nnm7:a ya mos nnNi m nn«
indsbi nsinsa nsb pnod n^nan n»i« nmm 'n
nnid733 sowohl einem „Proselyten" als auch
einem „Nichtjuden" darf man das Fleisch eines
gefallenen Thieres ebenso durch „Verkaufen",
als auch durch „Schenken" überlassen. R. Juda
sagte: Der Satz ist nach seinem Wortlaut zu fassen: „dem Proselyten durch Schenken, aber dem
Nichtjuden durch Verkaufen". B. mez. 19* u. ö.
nsms nym die Zeit der Uebergabe des Scheidebriefes. — 2) das Legen, Anlegen, j . Ber.
III AnL, 5"* nsms das Anlegen der TefiUin auf
Kopf und Hand; Ggs. nstibn: das Ablegen, s. d. Wj . M. kat III 82" mit und Genes, r. s. 100, 99"
dass.
|n2 Nathan, Name mehrerer Tannaiten und
Araoräer. Hör. 13" u. ö. p 5 lan, auch p s 'n
ibaan K. Nathan, der Babylonier, Sohn eines
ExiUarchen und Oberhaupt der Gelehrten in der
palästinischen Akaderale. Die Halachoth desselben
wurden gew. mit der Bezeichnung öinTaiN mi
Manche sagen, angeführt, vgl. nriN. — 'nn moN
p s Aboth des R. Nathan, eine Erweiterung des
bekannten Tractates Aboth, maN. — Schabb.
56" un. Nnistlitn p s Nathan, der ein Büssender
gewesen und den ein feuerstrahlender Engel
als einen frommen Reuigen aufgenomraen haben
soll Nach einer Ansicht rührt dieser Beiname
davon her, dass er zur Busse ein h ä r e n e s
Kleid am blossen Körper getragen haben soUe,
vgl. Nmitis.
YO} ( = bh. Grndw. ns s. nns) etwas Gebautes niederrelssen. — HoL niedergerissen werden. Pes. 27* msnn nN p a pion
mv imi ymi mnn wenn man mit ihnen (den
Hölzern eines Götzenhaines, wovon raan keinen
Gewinn haben darf) einen Backofen geheizt, so
muss er, wenn er neu ist (und das Heizen auch
zur Festigung des Ofens diente) niedergerissen
werden; wenn er aber alt ist, ausgekühlt werden.
Ab. sar. 49" u. ö.

Krn^ ch. (=yns) l) der Nathin, s. TW.
,- PI Esr. 7,24 Nrms. Kidd. 4,1 (69*) inr7373
^} •'Sm? die Bastarde, die Nethinim u. s. w.
(die aram. Form in der Mischna korarat daher,
dass sie von dem Babylonier Hillel herrührt).
Das. 70" wird «msismn erklärt durch iNsmsn Nnn
n2J''ri2/. N. a. das Niederrelssen eines
«as Dorf der NetMnim. — 2) Nethin'a,'!zV.i)r.
Ah. sar. 23" nsms p N7an Daraa ben Nethina, gebauten Gegenstandes. Sifra Schemini
^»TT, Kenhebr, n. Chald. Wörterbuch, III.
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.Par. 8 cap. 10 (rait Ansp. auf oiN73U yni, Lev. 65* rnisiT» iuy73ns dnN bm rsm ipnsm yio
11, 35) nN nNTsiu ib mi n3£ins ib mim. nN sobald die Zähne des Menschen (infolge des
'oi nN73iu ib yN nstins ib yNm bei einem hohen Alters) ausfallen, losgerissen werden, sg
Gegenstand, wobei das „Niederrelssen" stattfindet, werden auch seine Nahrungsraittel geringer, d. h,
findet auch die Unreinheit statt; bei einera Gegen- es fällt ihra dann schwer, sie zu beschaffen; mU
stande aber, wobei das Niederrelssen nicht statt- Ansp. auf Am. 4, 6 dnb nom
drm yips,
findet, findet auch keine Unreinheit statt. Daher — Trop. Seb. 5" nnynb pmsm dm« ein Schuldsind näral. s t e i n e r n e oder raetallene Oefen opfer, das von seiner ursprünglichen Bestimmung
und Herde, welche nicht niedergerissen, sondern abgelöst und zur Weide bestimrat wurde; wenn
blos auseinander genoraraen werden, von jener näml. der Elgenthüraer desselben starb oder beUnreinheitsart ausgeschlossen, j . Orl. III, 63* un. reits ein anderes Opfer darbrachte, infolge dessen
j . Schabb. IX AnL, 11"^ y5iS73n nia73 nmm nmm jenes so lange weidet, bis es untauglich wird,
'oi das Niederrelssen der Götzenterapel (Dt. 12,3) vgl dNO. j . Nas. IV g. E., 53" nmyn Nb73 pnrm73
wird rait dera Niederrelssen eines rait Aussatz nmyb eig. da es von einera Verbot losgerissen
behafteten Hauses (Lev. 14, 45) verglichen u. s. w. wurde und zu einem Gebot überging; d. h. daa
j . Ab. sar. III, 43* un. dass. ToseL Neg. VI g. E. Haarverschneiden, das dera Nasir während seines
'dl naibna73 nsjinsai namsaTs nssibna n73in Nasirats verboten war, wird ihm, wenn die Zeil
in raancher Beziehung findet bei dera „Losreissen des Letzteren verstrichen ist, als eine Pflicht
(der Steine eines aussätzigen Hauses", Lev. 14, 40) g e b o t e n ; vgl Nura. 6, 5. 18. — Oft ellyptisch
eine grössere Erschwerung statt, als bei dem in ähnUchera Sinne. ChuU. 141* pmsm iNb
„Niederrelssen (eines solchen Hauses", das. V. 45); nmyb ein Verbot, das in ein Gebot überging;
in raancher Beziehung findet bei dera Nieder- eig. das sich von einem Verbote losgemacht und
relssen eine grössere Erschwerung statt, als bei in ein Gebot überging, z.B. das Verbot: Die
dem Losreissen u. s. w., vgl. auch nitios.
Vogelmutter sararat den Jungen zu nehraen, geht
in ein Gebot über: „Du sollst die Mutter, wenn
pOl (=bh.Grndw.ns) l o s r e i s s e n , ablösen, du sie genomraen hast, fortschicken" (Dt. 22, 6.7)
j . Schebi IV, 35" un. pinb pini yipb m s m dip73 u. dgl. ra., vgl. Nb. Jora. 85". Pes. 84* u. ö. —
yipi an dem Orte, wo der Brauch herrscht, dass Sifra Aehre Par. 9 cap. 13 ed. weis^: Gott wüsste,
. nmT5a iniby Na "job nimya pnsib piom
raan die Stämrae ira Olivengarten a b s c h n e i d e t ,
soll raan sie im Brachjahr (in welchem man bei '51 yTsmr n73Nsm nimya ipnrm ism73 p i dass
den Arbeiten einige Veränderung vornehmen Israel sich später der Buhlerei ergeben (eig. sich
muss) rait der Wurzel a u s r e i s s e n ; in dera Orte, von ihra losreissen und derselben anscbllessen)
wo der Brauch herrscht, dass man sie rait der würde; deshalb trat er gegen sie rait einera BeWurzel ausreisst, soll raan sie im Brachjahr ab- fehl auf: „Ich bin der Herr, euer Gott" (Lev.
schneiden. ToseL Schebi. III g. E. steht dafür 18, 2), der dies verbietet! So finden wir auch
l i n n i ^innb crrap. ToseL Ter. III nion diosy an einer andern Stelle, dass sie der Buhlerei
nN ypnis yiNi ymp y n r ym nN m p n n ergeben waren; denn es heisst: „Mose hörte,
imon die W e i n t r a u b e n sind weich und geben dass das Volk weinte" u. s. w. (Num. 11, 10).
daher den Wein (ohne grosse Mühwaltung) Nach der Tradition soll näral. dieses „Weinen"
von sich; die Oliven hing, sind hart und geben wegen des Verbotes des Incestes stattgefunden
daher das Oel nicht leicht von sich. j . Ter. III, 42" haben, vgl. Jora. 75*, s. poy. — 2) (denom. von
ob. dass., wo jedoch ninm anst. nmn steht. Cant. pns) mit bösen Grinden behaftet werden.
r. SV. iS73im, 32" wird ^spnN (Jer. 22, 24) erklärt: Neg. 10, 9 imNn bd p n r i omsd pns ia mnm m
nin ma nidb73 pms ISN dm73 von da werde icb mnu wenn Jem. einen Grind von der Grösse eines
das Reich des Davidhauses losreissen, vgl. npms. Graupenkornes (einer gespaltenen Bohne) hatte
Bech. 33" (rait Bez. auf Lev. 22, 24: „In eurem und später sein ganzer Kopf rait bösera Grind
Lande sollt ihr das nicht thun") nnid by dN behaftet wurde (infolge dessen das ganze KopfnnN p n r Nmnb NbN p m bo Nb p n r by ann haar ausgefallen ist), so ist er rein; vgl. Lev.
ann Ninm nma wenn Jem., der die Hoden 13, 40. 41. Sifra Tasria, Neg. Par. 5 AnL miNl
eines Thieres ausschneidet (obgleich sie noch pns "jina pns pnism nN Nmnb das W. miNi
in dera Hodensack liegen bleiben), straffällig (Lev. 13, 29) besagt, dass Jera., der einen Grind
ist, ura wie viel raehr, wenn er die Hoden aus inmitten eines andern Grindes bekara, ebenL
dem Sack herauswirft, losraacht! Das besagt unrein ist; trotzdem, dass der innen liegende
vielmehr, dass auch derjenige, der die Hoden Grind von natürlichem Haar unterv^achsen ist,
herauswirft, nachdera ein Anderer sie ausge- vgl. Rabad z. St. Das. cap. 9 „Der böse Grind
ist geheilt" (Lev. 13, 37), ^ina pnS. pmsm Nb
schnitten hat, ebenL straffäUig sei.
pns nicht aber, wenn sich ein Grind inmitt^i
NiL p n r 1) l o s g e r i s s e n , a b g e r i s s e n eines andern Grindes gebildet hat; d, h. da ist
werden. C'hulL 123" rbNTs pnsib rmyn n73im der Aussätzige unrein, obgleich am ersten Grind
das Schützende (d. h. das FeU eines krankhaften „schwarzes Haar" gewachsen ist.
Thieres), das von selbst losgehen wird. Nid.
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pri2 ch. ( = p n s ) a b r e i s s e n , l o s r e i s s e n .
— AL pmN a b s o n d e r n , ablösen, s. TW.
Pa. pni losreissen, losmachen. Trop.
Mac. 15*'NnNn Nin iNb ipmsb Ninn jenes
(das Gebot, das auf ein Verbot folgt, s. Nifal)
Feffirkt blos, das Verbot aufzuheben, abzuschwächen. B. kam. 9", s. nns.
Ithpa. oder Ithpe. losgemacht, f o r t g e n o m men werden. Jora. 46" Jera., der eine Kohle
vom Altar fortnimmt und sie auslöscht, ist straffälUg (Lev. 6, 5), nniit73b npmsi» Nb da sie
nicht behufs Erfüllung des Gebotes fortgenommen
wurde. Erub. 13* der Abschnitt der Sota (vgl.
Num. 5, 23), der ftir die eine bestimmte Frau geschrieben wurde, darf nicht für eine andere Frau
verwendet werden; Nb bnn dmb pmsiNn y i o
nsb dimb Npnsm ann denn, da dieser Abschnitt für die Rahel (N. N.) geschrieben (abgelöst) wurjie, so kann er nicht wieder für die
Leah bestimrat werden. Seb. 3* nib pinsiN
»•^r,m ymins dmb» der Scheidebrief wurde behufs Scheidung jener Frau geschrieben, eig. losgemacht; daher darf raan ihn nicht zur Scheidung einer andern Frau anwenden; wenn näral.
die beiden Männer, ebenso wie die beiden Frauen
gleiche Namen führen, vgl. Git. 24*.
' np'Olfem. N. a. das L o s r e i s s e n . Pesik.
Schuba, 163* (raU Bez. auf Jer. 22, 24) "^pnSN
Nnn inpins dip7373 ^spnN NbN p d amo yN
ln3pn es heisst nicht IpnSN (Piel von pni s. d.),
sondern ^spnN (das auch von p n gedeutet werden kann); das besagt: Von seinera (des Jechonja,
Konjahu) Losreissen wird auch seine Besserung,
sein Bestand ausgehen. Cant r. sv. iS73im, 32"
steht dafür: dm inpmsm dip7373 naimna ^spnN
^nspn Nnn ich werde dich festraachen durch
Busse; von dera Orte deines Losreissens wird
auch deine Befestigung ausgehen.
pO^ »w. (=bh.) b ö s e r G r i n d , eine Art
Hautausschlag, ara Kopf oder Bart, wodurch
das natürliche Haar ausgefallen (pns) und gelbliches Haar {onn nym) an dessen Stelle gewachsen ist, vgl. Maira. zu Neg. 10, 1. — PI.
Neg. 10, 6 fg. ypns.
Kpn; ch. (=pn3) böser Grind, s. TW" 2 (=bh., syn. rait nms s. d.) eig. abfallen, sich ablösen. — NIL 1) sich losmachen, losgemacht werden, j . Taan. II,
65* ob. „Abraham sah den WUider" (Gen. 22,
13) nT mnina TnNs Nirn ninisi nT ibiNa TnNS
dl Nsir n m n nT l a o a TnNS N u n mmsi
der, von jenera Bäurae erfasst, sich aber losmachte und entkam, von jenera Gebtisch erfasst,
sich losmachte und entkam, von jenem Walddickicht erfasst, sich ebenfalls losmachte und
entkam; da sagte Gott u. s. w., s. TnN. Genes,
r- s. 56, 55'* und Levit r. s, 29 g. E.' steht da-
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für mmnn 173 mms, von mns s. d. — 2) trop.
e r l a u b t werden, von eine'ra V e r b o t e e n t b u n d e n , gelöst werden, j . Jeb. IV, 6" un.
(mit Bez. auf Dt. 25, 10) frisibna nms «mm nm
nnN „ein Haus", d. h. eine Frau, welcher durch
eine ChaUza erlaubt wird, einen andern Mann
zu heirathen; d. h. dass sie nicht an zwei
Schwägern die Chaliza zu voUziehen brauche.
HiL nmn 1) losmachen, ablösen. Schabb.
20, 5 (14i*) 'n
ymn73 dmo ibya bm madü
nN nin73 ndm any73 n m a mn ON n73iN nmni
lU73imi ibid die Maschine (Mange) der Privatleute darf man ara Sabbat losmachen, auseinandernehmen (indem raan näral. den Pflock, der
sie zusaramenhält, herauszieht), aber nicht die
der Walker. R. Juda sagte: Wenn sie bereits
am Freitag zura Theil lose war, so darf raan sie
am Sabbat ganz losmachen und auseinandernehmen. Das. 22* Rab sagte: n m m ymnTa yN
n53b n5a73 man darf nicht die Schaufäden von
einera Gewände losraachen, ura sie an einera anderen Gewand anzubringen. Sarauel sagte: ynmTs
n5ab n5a73 misis raan darf sie von einem Gewand abnehmen und an einem anderen anbringen.
Pes. 55*u. ö., s. nT73a. — 2) freigeben, p r e i s geben, eig. losraachen. j . Peal, 16*mit im Nbm
npibnTs ibya bm im nmnb ympa73 sie suchten
(durch das Verlangen, dass Abischag dem Adonija
gegeben werde, 1 Kn. 2, 20 fg.) einen Vorwand,
ura das Blut der Streitsüchtigen (gegen die Regierung Salorao's) freizugeben. Genes, r. s. 32
AnL u. ö,, s. d i u r u r . ChuU. 41* i73i£y nmn
nnmb Jera. gab sich dera Tode preis; d. h. er
beging eine Stinde trotz der vorangegangenen
Verwarnung, dass hierauf die Todesstrafe gesetzt
sei. Snh. 40". 4 1 * i733:y mmm ny n73n nTsii
nnmb die Worte n73n n7aii (Dt 17, 6) besagen,
dass der Sünder nicht eher mit Tode bestraft
werde, als bis er zu den ihn verwarnenden
Zeugen gesagt habe: Ich begehe die Sünde trotz
der darauffolgenden Todesstrafe. — 3) {=^ch.
Nnm) e r l a u b e n , eig. von einem Verbote losmachen, entbinden. Ggs. ndN: verbieten, eig. binden. ChuU. 6" fg. p m ma' nN lan ninn Rabbi
erlaubte, die Früchte von Beth Schau zu geniessen, ohne sie zu verzebnten. Schabb. 3" fg.
Das. 29" fg. 'dl ynin73 dmdn
nin73 nnini '1
R. Juda erlaubt, die Chacharaira erlauben, dass
u, s. w. Bez. 3" u. ö. ynin73 ib mm ndn bd
bud Nb SlbNa ibmN AUes, was gegenwärtig verboten ist, wofür es aber später eine Erlaubniss
giebt, wird, selbst wenn es mU 1000 anderen
Dingen verraischt wurde, nicht erlaubt. Wenn
z. B. ein Ei, das heute, ara Sabbat oder ara
Feiertage gelegt wurde und deshalb nicht gegessen werden darf (vgl n3:pi73), rait vielen anderen Eiern verraischt wurde, so ist heute die
ganze Mischung verboten, weil dieselbe ara
Wochentage ohnedies erlaubt sein würde. Ned.
52*; vgl. bes. die treffliche Abhandlung des R.
58*
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Nissim z.St, welcher übrigens einen andern Grund
für dieses Verbot angiebt. — Zuw. mnn als Sbst,
s. d. W. — PL Meü. 10* ynmM 'ib mim bd
ymrm ib yNiü . . . Alles, was Erlaubnissbewirkende, tauglichmachende Bestandtheile
hat (z. B. Schlachtopfer, deren Fleisch und
Fett durch das Sprengen des Blutes theils für
den Altar, theils anch zum Genasse der Opferer
fähig gemacht werden); Alles, was nicht solche
fähigmachende Bestandtheile hat (z. B. die Handvoll vom Mehlopfer oder der Weihrauch, die
selbst geopfert werden).
HoL nnm 1) aufgelöst werden. Part
B. kam. 9" nni73 mm ein nicht angebundener
Ochs. Schabb. 141* u. ö. — 2) erlaubt, gelöst
werden, j . Schabb. II, 5" un. nnsn nnin das Gelübde (der verhängte Bann) ist nunmehr gelöst.
Snh. 68* u. ö., s. nns. ChuU. 17*, s. nnms. Part
pass. Bez. 22" p'nimyb nnm nama C|N auch
am Sabbat ist es erlaubt zu thun. Das. 23* fg.,
vgl. auch nni73.
^rU chald. (syr. jli=nns, nms) abfallen,
herabfallen. Dan. 4, 11 vora Laube. — B.
mez. 21" »nnsn ymi ynm nsiNn betreffs der
Feige weiss man, dass sie abfällt. Das. ynns
imt die Oliven faUen ab. Kidd. 29" s. p r a .
Schabb. 33" un. er weinte mw nyan pnS Npi
und die Thränen seiner Augen fielen herab.
Ber. 56" nmsn n m i mo iNTn ich sah im
Traume, dass meine Backzähne und die anderen
Zähne ausfielen. Sot. 13* pnsi niminN nunTS
mvy man schlug ihn auf den Kopf, wodurch
seine Augen ausfielen. Git 61* u. ö.
AL nmN abwerfen, j . Kib VII AnL, 30^
NUiipd ibiBN yniönu ynnan ynnN mN es
giebt Orte, wo die Bäume ihre Blätter auch
im Sommer abwerfen. Thr. r. Einleit. sv. Nm73
Nr, 48"* u. ö. Nas. 42* Nnna Nbn naiN manche
Erde, die (wenn man den Körper damit abreibt)
das Haar nicht ausfallen lässt, vgl. nms im Hifil.
Pa. nns hin ab fallen. B. kam. 9" mann mm
ininsb non ma ipinab der (angebundene) Ochs
pflegt sich loszureissen; in die Grube (die nicht
fest zugedeckt ist) pflegen Gegenstände hineinzufallen; dah. ist näral. das Anbinden des Ochsen,
ebenso wie das leichte Zudecken der Grube keine
genügende Beschützung, vgl. nns. j . Jeb. XVI,
15^ mit. wenn Jem. betreffs eines Menschen, der
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nicht aufzufinden ist, bezeugt: NSN isibs mns
bd«B isibo ynn« ma der N. N. -»nns! so ist
daraus noch nicht zu .schliessen, dass er todt
hingefallen wäre, sondern vielmehr, dass der
Zenge meine, man hätte jenem die Nahrungsmittel entzogen, infolge dessen er schlaff geworden sei.
«"in; I ch. (syr. j>'Ll=N'ims) der Abfall,
das, was abfällt, s. TW- — Genes, r. s. 73,
72'* ynsa yipif ynsa ymm ynsa dmo nnns
ynoiip es heisst nnns (Gen. 30, 36 anst. nmms,
massoret. Text nnmsn), das bedeutet: Einige
jener Schafe waren kranke, einige unfruchtbare,
einige hinfällige (cansariae).
101 m. (=bh.) Natron, virpov od. XiTpov,
das mineralische Alkali, s, y'nus. Nid. 61".
62* mnuBrnsN nns . . mnisossb« nns das
alexandrinische Natron, das antipatrinische Natron.
Schabb. 90* dass. Kel. 2, 1. 10, 1 u. ö. ibd
nns wird in Ab. sar. 33" erklärt durch ibd
qinst bm rniBna Gefässe aus einem Alaunschachte. Schabb. 41* u. ö.
«nn2 II ch. (=nns) Natron, s. TW.
-j • •
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^O"! (=bh., ähnlich arab. yäoI, Grndw.
nS, s. nns) ausreissen, losreissen. — NiL
mins sich losreissen. Genes, r. s. 56, 55"*
und Levit. r. s. 29 g. E., s. nns.
HiL 1) ausreissen, ausrotten. Genes, r.s.
23 AnL dbiyn p rN imma bNmma „Methuschael" (Einer der Nachkommen Kains, Gen.
4, 18) bedeutet: „Ich werde sie aus der Welt
ausrotten." — 2) (=HiL von mmn) schwächen.
Snh. 26" Ninm iSBa nimm n'am Nnps nab
dnN bm md nmna weshalb wird die Gesetzlehre mmm (Jes. 28, 29) genannt? WeU sie
die Kraft des Menschen schwächt. Khl. r. sv. nnTi,
mamn, 72* 'di dmd md mma ri'dpn Gott
schwächt ihre (der Sonne) Kraft durch Wasser;
damit sie nicht die Welt verbrenne, vgl. an^m.
Git. 70* un. drei Dinge 1B15 (1. ymin73) yiinTS
dnN bm schwächen den menschlichen Körper
u. s. w.
ti^rU ch. (syr. w*^=mns) ausreissen, ausrotten, entwurzeln, s. TW.
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0 Saraech, der fünfzehnte Buchstabe des
Alphabets, ist, seiner Aussprache nach, gleich
dem b (Sin) und steht im rabbinischen Schrifttbum oft in solchen Wörtern, die im bibl. Hebraismus ein b haben, wie z. B. NOS (bh. «ms)
nehmen, heirathen; aNO (bh. dim') grau, alt
werden; niNt? (bh. nkia) Sauerteig; namentL
öfter m aram. Wörtern', z. B. ao (hbr. am)
Greis, NSp (hbr. aib) hassen, nyq (hbr. nym)
Haar, N'n'nyc? nnd contr. «nno (hbr. nnb'ia)
Gerste u.'v. ä. — Zuw. steht o für hbr. m
(Schin), wie z. B. nao (hbr. nam) hüten; vgl.
hbr. ysd (aram. osd uiid mss) samraeln u. a. —
0 wechselt oft mit T und k, s. diese Bstbn.,
vgl auch «nnd, Nnnm = Nnm, amii Mond;
pnt; (pnm) = pn^ lachen u. v.'a. — o am Ende
urspr. griech. Wörter bezeichnet den Plural,
z, B. OSinN Athenae, onsbp Calendae, vgl. auch
oisjjjia u. m. a.
Besonders b e a c h t e n s w e r t h ist d a s o in
solchen W ö r t e r n , in denen es dem e i g e n t lichen Stamme als P r ä f o r m a t i o n v o r gesetzt wird und ein Safel (ähnlich dem
Schafel) b i l d e t So ist z.B. pio, pmp leer
sem, em Safel von p m , anno ani-egen, 'eUen,
von an"], bapd begegnen, von b'ap, m m q (denom.
von nsns) kei-nig werden und sehr v. ä.'— Zuw.
wird infolge der Vorsetzung des o als Safel,
der erste W u r z e l b s t . , wenn er ein Guttural ist, abgeworfen. So z. B. ist nnd
bezeugen, urspr. nichts anderes als ein Safel des
ungebr. m y (arara. Forra für das hbr. niy, wie
'^^!^) ^^^. für hbr. mia, y m u. a.), b5p rund
sein (='b5y), Pa. baq umringen, Palp. babsp,
Adj. bäbsp'u. s. w., banp (von ban?) vermischen, pro (Parel p3np)'=pi3m, psnm, (vora
Stw. pSN od. psn) ersticken, erwürgen. So
dürfte auch pno^Fürst, von ydnN, apx"v abzuleiten sein; vgl. ferner m r p (bh. Sbst. dm.iSD)
Wenden; raitvrgs. Silbe -pNV-pN s. d. (Die Versetzung des Sibilus findet "sich'bekanntUch auch
in den klassischen Sprachen häufig, z. B. aX?,
sal, oXxoc, sulcus; ferner pLOtp^aSo?, a\i.d.f'^ahoi;,
5TSYO, tego u. V. a.)
w^D I (=bh. aiTD, arab. VJ>LÄ med. Je) grau,
alt werden. — HIthpa. eig. sehr a l t w e r d e n ,
dah. hinfällig, mit L e i b e s f e h l e r n behaftet werden. Tem. 8* wenn das Kind einer
friesterfrau mit dem Kinde ihrer Magd ver-
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wechselt wurde, ibdNil laNnoim iy lyni p i a a
p i a a so soUen ihre erstgeborenen Thiere so
lange weiden, bis sie alt (hinfällig) geworden,
sodann dürfen sie infolge ihrer Fehler von jenen
gegessen werden. Das. 22* aNndnm ny nynn
'dl nnnN nmna Niaii ndani das Thier (nach
dessen Weihung zum Opfer der Eigenthümer
gestorben ist u. dgl.) soll weiden bis es hinfällig
geworden, worauf es dann verkauft wird und raan
für den Erlös desselben ein anderes Opfer darbringt. Das. 26* u. ö. (Sifra Bechukkothai cap.
9 Par. 4 erweist die Erlaubniss, die zu Opfern
bestimmten, aber mit Leibesfehlern behafteten
Thiere, ymnpian ibidB, auszulösen, aus n a n a
nNau [Lev. 27, 11], wonach also unser dNno"»
ein Hithpa. wäre vom nächstflg. aNd: u n r e i n ,
d. h. als Opfer v e r w o r f e n werden.)
2 X 0 ch. (syn. mit am, syr. ^ i 3 ^ = v r g . aNO)
a l t s e i n , werden, j . Dem. IH, 23° un. nd

(1. ynb) yab nam nin na yab na« NSN ydNdn
wenn ihr älter sein werdet, so werde ich euch
mittheilen, was ich ihnen hätte sagen können
(die Emendatlon y s d d n ist unrichtig); s. auch
TW.
ytiü II l e v i t i s c h unrein sein. — PL v e r u n r e i n i g e n . Part. Pual ChalL 2, 2 eine Teigmasse, die rait dera Safte von Früchten eingerührt wurde, niaNio73 dinm nbdNSi nbnd n3iin
ist der Verpflichtung, 'die Teighebe (ChaUa) davon
zu entrichten, unterworfen, sie darf aber auch
mit levitisch unreinen Händen gegessen werden;
weil näral. solcher Saft nicht für Herbeiführung
levitischer Unreinheit fähig raacht, vgl. nmd
ira Hifil. ChulL 33* Thiere, von welchen beina
Schlachten kein Blut abgelaufen ist, ybdNSi dinms
'dl niaNioa dmm sind zura Genüsse erlaubt
und sie dürfen mit levitisch unreinen Händen
gegessen werden, weil sie, da kein Blut von
ihnen abgelaufen ist, zur Herheiführung der Unreinheit nicht fähig gemacht wurden.
J N D ch. (=vrg. aNd) unrein sein. — Pa.
aiNd (syr. • ^ r ^ = P i e l ) v e r u n r e i n i g e n , unr e i n machen. Taan. 11* un. der Nasir wird
„Sünder" genannt (Num. 6, 11), mmss aiNOn
weil er sich (durch Berühren einer Leiche) verunreinigt hat. j . Maas, scheni III, 54" mit. 'n
nb 1101 nb aNda dnsD R. Pinchas veranlasste,
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dass sie (die Früchte des zweiten Zehnten, die
raan nach Jerusalem brachte) unrein wurden
und löste sie dann aus. j . Snh. I, 18" ob. nn
p d nnb dNd ms nd Jera. verunreinigte einen
Priester.
Ithpa. v e r u n r e i n i g t werden, s. TW Edij.
8, 4 Jose ben Joeser bezeugte Nniaa anpmi
aNnd73 dass Jem., der eine Leiche berührt, unrein werde. Richtiger jedoch ist die LA. im Ms. M.
( = Ab. sar. 37*) dNda Nmab dnpm by. Die
beiden Fragen der Gera, in Ab. sar. 37": 1)
weshalb wird dieser Satz als ein „Zeugniss des
Jose" angeführt, da es doch eine bibb Satzung
(Nura. 19, 11) sei? und 2) weshalb nannte raan
ihn: „Jose, den E r l a u b e n d e n " , er hätte: „der
Verbietende" (nNndN Ms. M., Agg. NndN) genannt werden sollen? wären nach der citirten
LA. des Ms. wie folgt zu beseitigen: Nach der
traditionellen Lehre der Rabbinen gilt derjenige,
der eine Leiche berührt, als der erste Grad der
Unreinheit, nN73iun 3N (die Leiche selbst heisst
nN73iun ni3N mN, vgl nN73iu), durch dessen
Berührung auch Andere unrein werden. Demnach lasen sie anst. des schwierigen Ws. N73U1
in Nura. 1. c : Naui (ebenso in vielen Bibelcodices nach Kennicot). N73UI wird aber (vgl.
Sifra Scheraini Cap. 8 Par. 7 und Sot 27" mit
Bez. auf Lev. 11, 33) von R. Akiba als ein Piel
NTStT gedeutet: „ E r raacht A n d e r e u n r e i n " .
Nach dem Zeugniss des Jose hing, ist derjenige,
der eine Leiche berührt, unrein (sNpa, hbr.
N73U), verunreinigt aber nicht Andere. Die
Bemerk. Ira TW hv. ist danach zu berichtigen.
3lNp, S'2NlD m. ( s y r . ^ ^ ' o l ) U n r e i n h e i t ,
poUutio. — NnaiNd, NnaNia (contr. Nnaio)
/ . 1) U n r e i n h e i t , u n r e i n e r Zustand. —
2) übrtr. unreine Person. — NniaNid / . Unr e i n h e i t , eig. das U n r e i n s e i n , s. TWN2N0 der G r e i s , s. aa, Nad.
n S p / . ( = bh.) Seah, ein bestirarates Getreideraass, das auch zura Messen flüssiger Dinge
diente und das den dritten Theil eines Epha
betrug. Stw. arab. | L ^ : ausdehnen und das Ausgedehnte abschneiden; dah. auch (=:nn73) raessen;
vgl. auch r o . Men. 12, 4 (103") drsaii nma bd
ndn nNd dmdnNdi bdiu Nin nNO dmdnNa p
i n 3 bi3ub bidi ISIN 3iunip aUe Masse, welche
die Gelehrten bestimrat haben, sind so (d. h.
ganz genau); so z. B. darf der levitisch Unreine
in einem Teiche, der 40 Seah Wasser enthält,
baden; wenn hing, von den 40 Seah ein kleines
Mass (der vierte Theil eines Log) fehlt, so darf
er nicht darin baden. B. raez. 62* un. nNO
nNd3 Seah gegen Seah; d. h. das Verleihen
eines Masses Getreide rait der Bedingung, dass
mau ebensoviel Getreide zurückerhalte, ist, wenn
das Getreide zur Zahlungszeit theurer geworden.
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verboten, weU dann die Rückgabe dera Wuchei
ähnlich ist. Trop. ToseL Sot. III. AnL nNOd im
Jem. mass mit dem Seah, einem g r o s s e n Mass;
d. h. er beging eine grosse Sünde, j . Sot. I, 17*
mU. und Sot 8" dass., vgl. nn73. Sot 9* y«

inNo Nbannm ny dnNn p ynss nsi^n Gott
bestraft den Menschen nicht eher, als bis sein
Sündenraass gefüllt ist — PI. j . Sot L c. (mU
Ansp. auf pO yNO, Jes. 9, 4) niNO p d nam
nann die Schrift deutet hier auf viele kleine
Sündenraasse hin. — Gew. yNO ( = b h . Oi»0).
Men. 8, 1 (76") mm p m nimbmim yNd mTan
niinan73 fünf jerusaleraische Seah's, welche sechs
Seah's der Wüste (die in dera Pentat. erwähnt
sind) ausmachen. Das. 77* (rait Bez. auf Ez.
45, 1 1 : „Das Epha und das Bath haben gleiches
Mass") yNO mbm nsiN £)N yNO mbm na n73
so wie das Bath 3 Seah beträgt, so beträgt
auch das Epha 3 Seah. Das. ö. — Dual ( = bh.)
dinNp. Ter. 10, 8 u. ö., s. anf Schebi. 3, 3. 4
u. ö. omNO ma, nNO ma ein Feld, worauf man
ein Seah Getreide, ein Feld, worauf man zwei
Seah Getreide aussäen kann.
^

, ^- p

nxg, NnNO, nnso cÄ.(syr.i^, j4„=yrg.
nNp) Seah. j . Ter. X, 47* mit Niay nnNO nüd
ys'ib nydnNi dinmy wie viel enthält ein Seah?
24 Log. j . Snh. X, 27^ mit. Jem., der für eine
ausgeübte Tugend sofort Belohnung erwartet,

Oip NnNO Nm Nybo Nni Npo Nn naNn msiNd
bm gleicht derajenigen, der da sagt: Hier ist
der Sack, hier der Sela (das Kaufgeld) und hier
das Seah (zura Einmessen); auf und miss ein:
Ruth r. AnL, 35" und Levit r. js. 36, 180" dass.,
vgl bm. — PL Pes. 113* iiNp Nnbn Ms. M.
(Agg. nNO crmp.) drei Seah. M . k a t 12* mm
IINO sechs Seah.
£3X0 b e w e g e n , r ü t t e l n , s. am.
XpXD m. (=N73ip s. d., syr. ^ ^ ) Silber,
s. TW. '
'
KOXO m. (=NTNT s. d.) Reis, Aehre, bes.
die Spitze d e r s e l b e n . Sot 5* und ChulL 17",
s. NTNT und Npp. Thr. r. sv. nbo, 57* naa
ipno '(1. NONO^j NnNob y n i i s NTTSÄ in BarGiraso nennt man die Spitze der Aehre: Kamm.
Das. mo 1. ipNp od. mp pl. - - PI. Khl. r. sv.
inam, 92" worin bestand die „ SchnellfüssigkeU
des AsaeP' (2 Sra. 20, 18)? mNm by y i mnm
ynanm73 yiNi «ibiaim (1. ipNp) dass er über
die Aehrenspitzen hinweglief, ohne dass sie zerbrochen wurden.
"lIXP. 11X''P m. (=bh. lab; ChirekraUi wird
oft für Schewa mobUe gesetzt, vgl. Nnnip u.a. Stw.
arab. '.L^) eig. etwas, was hinaustreibt, in die
Höhe treibt; dah. 1) S a u e r t e i g , sowie der
g ä h r e n d e Saft der F r ü c h t e . Maasr. 1, 2
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HNO ib'^öima ü^nann Ar. (Agg. niNm) die
Datteln sind (behufs des Verzehntens als reif
anzusehen), wenn sie gährenden Saft ausschwitzen. ChaU. 2, 6 'dl iniNmi. p Ar. (Agg.
1118101) sie (die fünf Viertel Kab Mehl) und
ihr Sauerteig, s. p ' i i a . — 2) der böse T r i e b
im Menschen, und übrtr. die S ü n d h a f t i g keit j . Ab. sar. II, 4 1 * ob. iniNmb nTnm ni
ein Proselyt, der wieder zu seiner Sündhaftigkeit (d. h. zura Heidenthura) zurückgekehrt ist.
I>as. einen Proselyten gab es, der ein Haarverschneider war und der viele Israeliten, die sich
von ihm das Haar verschneiden Hessen, tödtete;
niirob nTm rby ibbans Jiioai später jedoch
betete man betreffs seiner, dass er wieder zu
seinem Heidenthura zurückkehre. Khl. r. sv.
niiHN aiu, 57"' iniNiob mnBn nTn p ibibi«
wäre das nicht der Fall (dass Sarauel gegen
einen Proselyten so sanftraüthig verfahren), so
wäre der Perser zu seinem Heidenthum zurückgekehrt Das. iniNmb nrn p ibibiN wäre
ß, Josua nicht so sanftmüthig gegen den Proselyten Akilas (Aquila) verfahren, so würde
letzterer wieder zu seinem Heidenthura zurückgekehrt sein; vgl. auch niNid, niNiid.
S'llS"'p ch. (=niNip) der böse T r i e b , die
Sündhaftigkeit, s.TW
INiO s. mio.
X Iraper. von aps nehmen, s. d. W. — j .
Dem. I, 22* ob. ymnym y s o sie nahmen ihre
Gerste, j . Maasr. IV, 5 1 " un. nism yao p m
sie nahraen Gerste von ihra. Levit. r. s. 34, 178"^
irinaoi er nahm sie. j . R. hasch. II AnL, 58*
ob. yaaa AL von aps: n e h m e n lassen.

no, x^D, xnxD m,, xno, xrino /. (syr.
^ a i , jam; yL^.
Stw. aNO oder am) 1) alt,
Greis, Greisin, j . Jeb. XII, 12^ un. ao n i n yN
ai Nnao nin yN
wenn er alt war, wenn sie
alt war u. s. w., vgl N;'bu. Arach. 19* ob. Nao
Nni3a Nnao Nnma ('Var. Nnns) NnNB Nmaa
Nmaa Naid ein Greis im Hause ist ein Verderben ira Hause; eine Greisin ira Hause ist ein
Schatz ira Hause; weil näral. ersterer stets verdriessllch und launisch und zur Arbeit untauglich,
letztere hing, ira Hauswesen behilflich ist. j .
Maas, cheni III, 54" ob. Nao nn yb naN (wahrsch.
zulesen Nao Nnn y b nnaN, syr. ^^^ fem.)
eine alte Frau sagte zu ihnen; vgl das. NnaO
?naD min die aUe Frau dachte u. s.w. Chull.
6* ob. N30 nn mnamN ein Greis traf ihn.
(TosaL z. St citiren die Ansicht, dass überall,
^0 Nad in steht, der Prophet Elias gemeint
sei, was jedoch aus Schabb. 34* widerlegt ist).
]- Pea VI, 19." mit. 30 nn NnN ein Greis kam.
J-Bic. m , 65'' un. dy 30 ibmN inn man 'n
•'•''iip p nib dipai ynNn so oft R. Meir einen
weis, selbst wenn dieser ein Idiot war, sah, so

stand er vor ihm auL Genes, r. s. 56, 55" Nad
«ap 0 Alter, Alter! s. naN im AfeL Das. s. 74,
73°, s. 15a. j . Maas. Vj'öö" ob. und ParaU.
Nao crmp., s. NOO. — PL j . Pea VIII g.E., 21"
rait NSTsra ysip y m mN es giebt in unseren
Tagen Greise u. s. w. Kidd. 33* un. y n r 'n
iNanNn mp m p a iNp nin R. Jochanan erhob
sich selbst voif nichtjüdischen Greisen. Snh. 102"
u. ö., s. Nnna. — 2) übrtr. (=1pT, nspT) Ahn,
Grossvater, Grossrautter. Cant r. sv. nNT 173,
18* Nao apyi p Nbm Nnn dies lernen wir von
dera Verfahren des Urahns Jakob. Genes, r. s.
74, 73" Nao bNnmi der Ahn Israel, j . Ned. X
g. E., 42" mob nnayn n a o ib ndym Nb verfahre nicht rait rair, so wie du rait raeinera
Grossvater verfuhrst. Dafür auch ad NdN s. d.
B. bath. 125*" Nndob lOdS raein Verraögen soll
meiner Grossmutter gehören. Das. ö. — 3) 30,
Ndp (=1PT) G e l e h r t e r , j . M. kat III, 83"
ob.'NnmT 'n mip do nn N3n ein Gelehrter trug
eine Borajtha in Gegenwart des R. Seira vor.
— PI. j . Bic. III AnL, 65" un. der König Chiskija setzte sich vor dera Studienhause nieder,
ymnip p nib dpiai y p p m m a ysd ura Gelehrte zu sehen und vor ihnen aufzustehen. Das.
ydOn Nnyio die Genossenschaft der Gelehrten.
Snh. 17" NniiaaiBi lao
Nmon lao die Gelehrten Sura's, die Gelehrten Pumbeditha's. B.
bath. 58" iNninin laNO die Gelehrten der Juden.
Pes. 118" u. ö. — Bech. 8" NSinN lan mo die
G e l e h r t e n des Athenaeuras in Rom, wo sich
die Lehrer der freien Künste und Wissenschaften versararaelten und auch mit R. Josua ben
Chananja mehrere Disputationen über Naturwissenschaften führten; so nach einer gef. Mittheilung des Hrn. ProL Grätz. Danach ist die
St. sv. nsinN zu berichtigen. — 3) Nid. 61*
Nao nOd wahrsch. N. pr.: das Dorf S a b a ,
oder Seba.
2'ü s. d. in 'm.
X m 3 0 / . ( = N n i a i p s. d.) G r e i s e n t h u m ,
s. TW".
N^O ( = b h . ) ü b e r m ä s s i g t r i n k e n , saufen. Das W. dürfte mit dera arab. ,_J^, ^JL^:
fliessen, zusararaenhängen, wofür naraentl. die
nächstflg. St spricht Part. pass. Nid. 24" nmmn
iNn73 nnii oma 51T73 yBinm rnmsty m yi
ymmTs rniTssy iiNna 5iTa yNiap iini732£y Ar.
(Agg. yildO) wenn Jem. rohen, ungeraischten
Wein trinkt, so werden seine Gebeine ausgedorrt, verbrannt; wenn Wein mit zuviel Wasser gemischt, so werden sie von Feuchtigkeit durchzogen,
wässerig; wenn aber Wein mit gebührender Mischung, so werden sie markig. In dera Nachsatz
das. wäre deranach zu lesen: nain73 inbidNm ia bo
inbmNa noim mnnm ysinm r n i a s y immma
yNiao imiTsiSy (in den Agg. umgekehrt) wenn
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Jem. mehr isst, als wie er trinkt, so werden
seine Gebeine ausgedörrt; wer mehr trinkt, als
wie er isst, dessen Gebeine werden von Feuchtigkeit durchzogen.
K3P ch. (=Nap) trinken, saufen, s. TW
Pa. mp Wein ausschänken. B. bath, 98*

«nyiN nüisnb «nann «man mb yatn p a iNn
'dl »ipm mrapl^ wenn Jem. einem Krämer einen
Krug mit Wein verkauft, um letzteren auszuschänken, welcher aher sauer wurde u. s. w.
XnNl3D> XHllSD fem. Weinverkäuferin,
Ausschänkerin. PL Ab. sar.71*insnb an naN
'DI dmdsb «nan insmT m «nNiap Ar. (Agg.
Nniiao) Rab sagte zu jenen Weinverkäuferinne'n: Wenn ihr den Nichtjuden Wein verkauft
u. s. w. Das. 72" R. Chisda sagte Nmao insnb
'dl (1. NmidO) zu jenen Schänkerinnen u. s. w.;
dav. auch Nniaioa, welches ebenL von lap abzuleiten und Nn''aid73 (mit Dag.) zu punktiren
wäre.
XHp (=bh.) Seba, Narae eines von Kusch
abstaramenden Volkes und Landes, s. TW.
X"'^0 KhL r. sv. nadn ndia, 93" crmp. aus
Nmo s. d.
VyiO m. pL dünne Kleie oder: Hülsen.
Stw. aao eig. was in der Mühle gedreht, hinund hergeschüttelt wird, um daraus Mehl zu gewinnen. Keth. 112* p m a nNO yaio nNO ein
Seah dünne Kleie, ein Seah grobe Kleie, j . Sot.
I, 17" mit u. ö., s. ipnia. B. bath. 98" Ben
Sira sagte: mNita sbi biSTNa sida mbpm bdn

'dl ran maa nnn p n yaiaa bpi yama bp
Alles habe ich auf der Wagschale abgewogen
und habe nichts gefunden, was leichter wäre als
Kleie; etwas jedoch giebt es, das leichter ist
als Kleie (d. h. der Leichtsinnigste unter den
Menschen ist) der Eidam, der in seinem schwiegerelterlichen Hause wohnt; welcher näml. öfter
Gelegenheit hat, mit seiner Schwiegermutter allein
zu sein. — MU Suff. ChalL 2, 6 pomai piO
ihre dünne Kleie und ihre^robe Kleie. Schabb.
76" dass. Raschi z. St: yaiO bedeutet die
Hülsen.
3 5 0 (=bh.) drehen, winden, sich winden.
Pi. aap ringsherum gehen, die Runde
machen.' Ruth r. AnL, 36** yaaoa bNnmi ba
innB alle Israeliten umringten seine (des Reichen)
Thür, ura von ihm Nahrungsmittel zu erhalten.
ToseL Pea IV AnL y« dinnsn bv aao73 mn
nan bdb ib yppTS (=dinnBn bs» iiinn, aram.
NnnBN imnnN, vgl nm und nnn) für einen
Armen, der betteln geht, ist man in keinerlei
Beziehung verpflichtet, aus Gemeindekassen anständige Nahrungsmittel zu beschaffen, j . Pea I,
ib'i ob. und j . Kidd. I, 61" un. yn "^b mim ya
nN ibisNi '51 imN nN nad y n ^b yNm ya
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dinnsn by aao73 gleichviel, ob du Vermögen
besitzest, oder ob du kein Vermögen besitzest,
„ehre deinen Vater und deine Mutter" (Ex. 20,
12), selbst wenn du genöthigt bist, betteln zu
gehen. Dahing. heisst es betreffs der Ehrerbietung gegen Gott: „Ehre Gott mit deinem
Vermögen" (Spr. 3, 9). Tanch. Wajchi, 57»
(mit Bez. auf Gen. 49, 7) by adoam m bd
r b Ji« ri'apn ma yyam aama «in ümnan
'dl adoa «m wer betteln geht, ist ein Abkömmling vom Stamme Simon. Gott sagte: Auch
Lewi soll herumgehen, um Gaben einzufordern,
damit die Prophezeiung Jakob's erfüllt werde;
er soll näml. in die Scheunen gehen, um sich den
Zehnten zu holen. ToseL Kel. B. kam. I Ende
nan p m a yaaoa man trägt die Leiche in den
Städten herum.
HiL apn 1) umringen, insbes. an der
Tafelrunde auf Sophas angelehnt liegen
(=arara. nnpN s. nnp). Ber. 42* un. yamr r n
ibmb ^ l a ä ' nnN iaon laityb "^naa nnN ba
wenn die Tischgenossen bei der Mahlzeit sitzen,
so spricht Jeder das Tischgebet für sich; wenn
sie hing, an der Tafelrunde angelehnt liegen,
so spricht Einer das Tischgebet für Alle. Das.
43* fg. iaon, vollständig: bidNb laon sie lagen
an der Tafelrunde, um zu essen. ToseL Ber. V
mua mm p m ysTa amn nno (Var. imo) m nTm
nu73b ib rmm nsimNn bm nmsna dom bns
nmNnd doia bms mua mbm p m yoioi isam
nuab ib imibm isam nbvnb ib rm mystaN bm
isain auf welche Weise geschieht das Lagern
an der Tafelrunde? Wenn zwei Sophas da sind,
so lagert sich der Vornehmste an der Spitze des
ersten Sophas und .der, welcher nächst ihm den
zweiten Rang einnimmt, unter ihm (d. h. auf
dem zweiten Sopha). Wenn drei Sophas da
sind, so lagert der Vornehmste an der Spitze des
mittelsten Sophas, der, welcher nächst ihm den
zweiten Rang einnimmt, über ihm (d. h. auf dem
höher stehenden Sopha) und der dritte im Range
unter ersterera. Ber. 46" dass. mit einigen Abänderungen, vgl. auch nmyp. Pes. 10,1 (99")

doim ny boNi ab bNimmm r y ibm« selbst der
Aerraste unter den Israeliten soll (am Pesacbabend zum Zeichen der Freiheit) nicht eher essen,
als bis er sich am Tisch angelehnt lagert. Das.
108* fg. Ber. 47* bidNb yNüjn yaiOTsn ya
ym\on ystdim ny diba (eig. die zur' Tafel
Geladenen, gewöhnlich als Plural von api»)
die Tischgenossen (die sich auf den Sophas
lagern) dürfen nichts essen, bevor derjenige,
der das Brot schneidet, es angeschnitten
hat. Exod. r. s. 25, 124* yail maisn rm
nsijsnb yobpai ybdiNi yaioa bNnmi n«
die Völker sahen die Israeliten angelehnt
sitzen, speisen und Gott preisen. — 2) tränst
zu Tische setzen, lagern lassen. Exod.
r. s. 25, 124* rs» nnn yoion rihpn nttjy n73
'dl ia ibmNni '51 aor nTSNsm maa was that

3:ilo
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GoU (als die Völker sagten: „Kann denn Gott
einen Tisch in der Wüste bereiten" Ps. 78, 19)?
Er liess sie unter den Wolken der Herrlichkeit
lagern, gab ihnen das Manna zu essen u. s. w.;
mit Ansp. auf a o r (Ex. 13, 18).
Peel umringen. Ab. sar. 18* (mit Bez. auf
Ps. 49, 6) die Sünden, die Jem. in dieser Welt
mit seinen Füssen fortstösst (d. h. ftir unbedeutend hält), Nan dbmb iniN Iia3i073 Ms. M. (Agg.
p n ürb ib 1131073) umringen ihn in der zukünftigen Welt.
2210 m. eig. Umgebendes-, U m r i n g e n des, Rand; insbes. 1) Reifen.
Kel 11, 3
bab: bm saion der Reifen (eiserne Beschlag)
des Wagenrades. Das. 14, 5 dass. — 2) der
Sobeb, d. h. der Rand an der mittelsten Schichte
des Opferaltars zwischen dem Grunde (Jesod,
iioi) und der obersten Platte (ndny73 s. d.), die
30feilenira Geviert raass, dass., was bh. aiDns,

vgl, iab73, Midd. 3, 1 nT naN osoi man nby
33iDn wenn raan ftinf Ellen vom Jesod aufwärts
und eine Elle einwärts stieg, so war das, traf man
auf den Sobeb. Seb. 5, 3 (53*) nSBi m3d3 nby
'31 ninnT73 niainn p p b ib Ndi aaidb der Priester
bestieg die Treppe, wandte sich dem Sobeb zu
und gelangte an die stidöstliche Ecke des Altars.
Das, 62" p a m maan ys yNitr d r u p dimaa r m
aaiobi lldib dism zwei kleine Treppen gingen
von der Haupttreppe des Altars aus, auf deren
östlicher raan sich zum Jesod und auf deren
westlicher man sich zura Sobeb wandte. Kel.
17,10 u. ö.

^5?

Tsiov) S a b b a t i o n , Sarabatlon, S a n b a t i o n
(a oder 3 eingeschaltet) eig. die Stätte, wo der
Sabbat (aaßßaxov, nsm) gefeiert wird; insbes.
der S a b b a t f l u s s , von welchera raan glaubte,
dass er die Sabbatruhe beobachtete. Schon der
griechische Narae dieses Flusses bezeugt, dass
derselbe einem nichtjtidischen Sagenkreise sein
Entstehen zu verdanken habe. Piin. Hist.
nat. XXXI, 2 erwähnt diesen Fluss, und seine
Mittheilungen hierüber stimraen so zieralich
rait denen der Talraudira und Midraschira
überein; wovon Joseph. Jüd. Kriege VII, 1
in raanchen Stücken abweicht; vgl. auch Neub.
Geogr. du Tlrad. p. 33. — Snh, 65" Tyrannus
Rufus sagte zu R. Akiba: Nnam NsniNnn nan i^
n i a r i r u a o nns nib n73N wer bezeugt es, dass
heute der Sabbat ist? Worauf jener: Der Fluss
Sabbation beweist es. Genes, r. sct 11, 11"^ steht

dafür bd draN ^miam nmii p^udo nns inn
ns Nin ndmai namn m a i sieh, der Fluss Sarabatlon beweist es, der in den Wochentagen Steine
auswirft, am Sabbat aber ruht. Pesik. r. s. 23,

46^^ dass. Genes, r. sct 73, 72" dmamn nnmy
imrai nnim U3m ymaso nns ys ordb ib5

nmnNn bdd dinT1B73 das Zehnstämraereich wurde
nach der Gegend, die vom Sanbationfluss eingeschlossen ist, vertrieben; die Stämrae Juda
und Benjarain aber sind nach allen Ländern hin
zerstreut, j . Snh. X g. E,, 29° un. niib5 mbmb
ranb nnNi ymaso nnsa orBb nnN bNnmi ib5
aniN nomi y y n dmby nnim nnNi NmiusN bm
nns73 drBb ib5m ibiN INST dmiONb naNb
'dl yiUdSD nach drei verschiedenen WanderS25ID eil. (=3dio) der R a n d , S o b e b , s. schaften wurden die Israeliten vertrieben; die
eine nach der vom Sanbationfluss eingeschlossenen
TW.''
Gegend, die andere nach Daphne von Antlochlen
und
über die dritte kam eine Wolke und vern3''p/. (ähnlich bh. nap, Stw. aap) das
htiUte
sie. „Den Gefangenen zu sagen: Gehet
Zuwenden des Erbes. B. bath. 159" nn73NS
hinaus"
(Jes. 49, 9), d. h. denjenigen, die nach
'ai b5>aa nam nnaNSi p a nam das „Zuwender
vom
Sanbationfluss eingeschlossenen Gegend
den des Erbes" steht (Nura. 36, 7. 9) betreffs
vertrieben
wurden u. s. w.; vgl. auch TW sv.
des Sohnes und ebenso betreffs des Mannes
1iiua73p.
u. s. w. (Bei den späteren rabbinischen PhUosophen bedeutet nao: die Ursache, ferner naa
Tj^D ( = b b . , arab. i l l i i raischen, Conj. II
maon ba: causa causarura, d. h. Gott.)
flechten. Grndw. ^a, syn. raU pa, s. paN und -rjaN
Bd. I, 565*) verflechten, ausfüllen. Schebi
'^1^2 s. Iina.
3, 8 nsya '^laoi Nbi Ms. M. u. Ar. (Agg. Iiaoi)
D'i'^n^P m. ( = b h . dbm) ein E d e l s t e i n , man darf nicht kurz vor Eintritt des Brachjahres die aus aneinandergereihten Steinen an8. TW. ' '
gefertigte Wasserrinne raU Schutt ausfüllen.
My2 Sibta, N.pr. Snh. 64* NUdOd nmya
NiL und Hithpa. v e r f l o c h t e n , v e r w i c k e l t
fiiiN Di'byb iman mdmnm obN p einst verwerden,
sich verwickeln. Levit r. sct 29,
Jöiethete Sibta ben Alas seinen Esel an eine
173<=
Gott
zeigte dera Abrahara den Widder,
Götzendienerin u. s. w. Sifre Balak § 131 steht
dafür obiNa Nmao S e b a t j a aus Ulas. j . Snh.
X 28* mit oblN73 nnaid. Jalk. I, 245'' steht
dafür '31 NUSiOd nmy73 einst verraiethete Sinta
u, s. w, — Nuam Snh. 112* P f l o c k , richtiger
Sfiar, s. d.
]VP3P, ]1''P5PD, f 1221p m. (gr. caßßaI-^VY, Neuhebr, u, Chald. Wörterbuch. I I I .

na'^n msN nnN mmna ijappi nT mmna mmr
nisiya drnNS mmb ^ r d yniny ^d dnndNb

'31 ninit3 dmddSi als er sich von einera Gebüsch losmachte, von einera andern Gebüsch erfasst, verwickelt wurde. Hierauf sagte Gott zu
Abrahara: Auf dieselbe Weise werden deine Kinder einst von Sünden erfasst und in Leiden
59

—
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verwickelt werden, bis sie zuletzt durch das Hörn
dieses Widders (durch „ die grosse Posaune", Jes.
27,13) werden erlöst werden. Das.ö. Genes, r. sct.

56, 55'* steht dafür: ^bim nTn mmnn p mims
•^dnonb i r 3 ynmy ^a . nnN mmnd ijar!p73i
'dl inab boon nrabTsb der Widder machte sich
von dem einen Gebüsch los und verwickelte sich
in einem andern Gebüsch . . So werden sich
einst deine Kinder rait den heidnischen Reichen
verwickeln, von Babel nach Medien auswandern
u. s. w. Das. ö. Das. sct 65, 64° yiipd y i a n nby
mymd 'jdnosi die Spreu kara auf den Lockenköpfigen und verwickelte sich mit seinem Haare,
vgl. y r p . j . Schabb. VII, 10* un. rnsd iddnos
diiSipa seine Kleider verwickelten sich in
Dornen.
PL '^ap verflechten, j . Kib II g. E., 28"
diynT id5 by p i N yddoa yN (Var. yddoa)
man darf sie (die griechischen Kürbisse) nicht
rait Pflanzen (die nicht zu derselben Gattung
gehören) verflechten. Das. ö. ToseL Kil. I AnL
steht dafür '^aob nnioN, Var. ^idiOd Sbst; die
LA. 130 jedoch scheint richtiger zu sein. Part,
pass. Chull. 30" ljai073 nais WoUe, die verwickelt, verflochten ist'. M. kat. 6* ydai073
Bäurae, die nicht in gerader Linie, sondern zerstreut (eig. verflochten) stehen. — HoL Pass.
des vrg. Pea 7, 3 dibyd Ijapin wenn die vora
Bäurae abgefallene Olive an den Blättern hängen
blieb, eig. sich rait ihnen verwickelte. Sifra
Kedosch. AnL cap. 3 dass.
'!]2ü ch. (=^550) verflechten. Part PeU
ChuU. 48* Nnmaa Ijiap wenn die Lunge rait
dera Fleisch verwachsen ist. Das. ö.
Pa. ijdp (syr. ^ o » ) uragarnen, uraspinnen, s. TW
'r\)2'ü m. N. a. das Verflechten, Uraschlingen. j . KU. II g. E., 28" C^mm) ^lam
y51Sa inTSNm das Verflechten (der griech. Kürbisse mit anderen Pflanzen, s. Piel) haben die
Gelehrten nur dann verboten, wenn die Pflanzen
die ersteren berühren. Das. ö.
'TjISlD m. eig. die Verflechtung, insbes. die
W a d e , die wulstige, von Adern durchflochtene
Stelle an dera hinteren Theile des Schienbeines;
vgl. n73i3E. Ar. erklärt das W. durch NB"blB,
ital. polpa: Wade, vielleicht jedoch W a d e n bein. ChulL 134" namnN bm pion yn pim
b5n bm ^dio ny „der Unterschenkel" reicht von
dera Gelenk des Knies bis zur Wade des Fusses.
j . Jeb. XII, 12* un. ^aion ny b5na „den Fuss
(wasche der Priester", Ex. 30, 21) bis zur
Wade.
K2"'5P m. (hbr. "^lap) Verflochtenes, Gezweig, s. TW.
t<33''P m. k n o t i g e r oder rait Aesten bewachsener K n ü t t e l , s. TW

Tj^P m. (ähnUch bh. yob) N e t z , Gewebe,
eine PÜtzsache des Weibes. ToseL KeL B. bath.
VII AnL p m bd ^aO p a mi dN wenn sie (die
Halstücher oder Gürtel) ein Netz haben, so wird
letzteres, wenn es auch noch so klein ist, als
ein Kleidungsstück angesehen. Das. nbiy lad
'dl nmbm by nmbm nnTsb das Netz wird zu
dem Masse von drei Faustbreiten ira Geviert
raitgerechnet.
NOn^P cÄ. (syr. V^kLc^ijap) Netz.
Nmam, s. TW.

PL

02212 f. ( = v r g . Tjap, arab. RJC..Ä, ähnlich
bh. naam) Netz, ein Kopfputz des Weibes, ralttelst dessen das Haar zusaramengehalten wird.
Kel. 28, 9 nspT bm naaO das Kopfnetz eines
aUen Weibes. Das. rmyn y m n nNSir bm pibn
nodOd das Herad einer feilen Dirne, welches netzartig angefertigt ist, durch welches näral. der Körper
hindurchgesehen werden kann. Das. Mischna 10
n m n u nymn din nbdpa nsiN dN nynpsm ndaa
ein Netz, das zerrissen wurde, ist, wenn es nicht
mehr den grössten Theil des Kopfhaares fasst,
levitisch rein; d. h. ist nicht mehr als ein Kleidungsstück anzusehen, j . Ter. VIII, 45'* rait
nbyaba noddd naiy oni« das Gift einer Schlange
steht auf dera Getränk flor- oder netzartig, j .
Schabb. VI, 8" un. nodd bm omm das Stirnhand
des Netzes. Schabb. 57" nanTian naao ein mit
Gold gesticktes Netz. Das. 65". l l l " u. ö. —
PI. Kel. 24, 16 bm
nnbi bm p nidapmbm
y i n n nNStli bmi
nspT drei Arten von Kopfnetzen giebt es, näral. das des jungen Weibes
(welches das Weib oft auf das Polster legt, um
sich darauf zu setzen), das des alten Weibes
(auf welchem man seiner Beschaffenheit nach
nicht sitzen konnte) und das der feilen Dirne
(das gar nicht als ein Kleidungsstück anzusehen
ist).
Nnp5P ch. ( = n d a p ) N e t z , Kopfputz des
Weibes. 'B. bath. 146*, s. «dir
TjSp m. Adj. Jem., der Netze od. sonstige
Flechtwerke anfertigt
Erub. 72" ob. 'n
'jaon nnini R. Chananel und Ar. (Agg. naon)
R. Juda, der Netzverfertiger.
N 3 3 P / . d i e S a r a b u c a , g r . cap-ßwir], ein der
Harfe ähnliches, helltönendes und rait vielen
Saiten bespanntes, dreieckiges Saiteninstrument
Dan. 3, 5. Das. V- 7. 10. 15 aoob. Die Sambuca wird (vgl. Gesen. Hbr. Wrtbch. hv.) eine
Erfindung der Syrer genannt, und daher dürfte
auch der Narae semitisch sein, viell. von der
Aehnlichkeit dieses Instrumentes mit einera Netze,
Nn330, iSZjii.

730 (=bh.) tragen; trop. erhalten, er-

^:3D

tragen, dulden.
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Levit r. sct 4 g. E., 148'*

PN bald ndj?ni rirn nN nbsio nNTn masn
obpm Eirn nN nbaion masn Nan
. labiy
I7:bi3» nN bald Ninm nsi^nb die Seele trägt
(erhält) den Körper, Gott aber trägt seine Welt;
denn es heisst: „Ich habe erschaffen, ich trage
und dulde" (Jes. 46, 4). So komme nun die
Seele, welche den Körper trägt und preise Gott,
der seine WeU trägt Pes. 113" yN nyanN
'ai pbaio nynn vier Klassen von Menschen
giebt es, welche die Vernunft nicht leiden kann;
vgl r|N3.

il^:iD

lübde ordnen „zwischen Mann und Frau, zwischen Greis und Jüngling" (Lev. 27, 2 fg.)
I'i'^jp m. das L a s t e n t r a g e n . Sifra Wajikra AnL (Borajtha des R. Israael) 3dn73n NSti
nnN ybamb rmy Ninm „der Wagensitz" ist
(von gewöhnlichem „Sitz und Lager", ami73
adm73i Lev. 15, 9 fg.) ausgeschlossen, weil er
zu einem andern Lastentragen bestirarat ist;
d. h. nicht blos zura Reiten, sondern auch zum
Darauflegen und Fortschaffen von Lasten.

p'?3D m. (arab. 1^^ mit Wechsel der Uquidae); gew. PLnisibdp die Verlobungs-, T r a u u n g s g e s c h e n k e , die der Bräutigara an seine
Braut schickt, dona sponsalitia. Die Ablelt. der
Coraraentt., Maira. u. A., vora vrg. bdp: was
g e t r a g e n wird, ist ebenso wenig, wie die des
MusaL vom gr. (ju[ji.ßoXov, XOL aup.ßoAa (etwa
y'bap für yba730) H a n d g e l d , zutreffend. —
Kidd. 2, 6 (50*) wenn Jera. sich eine Frau antraut, indera er ihr behufs der Tra,uung einen
Gegenstand übergiebt, der nicht den Werth
einer Peruta (kleine Münze) hatte, ID by r|N
'dl nmnipa nsiN p a nnNb nisibao nbmm so
ist die Frau, selbst wenn er ihr später werthvoUe Brautgeschenke überschickt, nicht angetraut; denn die Einsendung der letzteren geschah
blos in der Voraussetzung, dass die Trauung
giltig war; was aber nicht der Fall ist, da hierzu die Uebergabe eines Gegenstandes erforderlich ist, der wenigstens den Werth einer Peruta
hat, vgl. ymmp. Dasselbe gilt von einera Unnj<7l3p ch. ( = b a p ) der L a s t t r ä g e r . B. mündigen (pp), der sich eine Frau angetraut,
ihr aber später, als ein Mündiger, Brautgeschenke
mez. 93" nNbidO NnN n3 Bar Ada, der Last- eingeschickt hat Das. 50" nnma Np m N73IN
träger.
'dl nnma Np iminpn NnynN nribdo raan könnte
n T 3 p / . N. a. das L a s t e n t r a g e n ; übrtr. denken, dass er die Brautgeschenke, die er eindrückende A r b e i t R. hasch. 1 1 " ara Neu- sendet, behufs Vollziehung der Trauung einsendet;
jahrsfeste hörte die Arbeit bei unsern Vätern in daher stehen diese beiden Fälle in der Mischna.
Egypten auf; 'ai nbidO nbmo NmN Ms. M. Das. noi naN p i nisibaob ymidin n73N Nsin 'n
(Agg. '51 mNSini Ndn amd) denn der Aus- nisibaob ymmin R. Huna sagte: Man nirarat auf
druck bao (Ex. 6, 6 nbdO) ist raU bdd (Ps. 81, die eingesandten Brautgeschenke Rücksicht (dass
7, welche Stelle vora Neujahr spricht) zu ver- Jera. die Brautgeschenke, welche er an eine Frau,
um die er sich beworben hat, einsendet, behufs
gleichen.
Trauung einsendete; die Frau muss also, wenn
n|73p/. (=bh.) L a s t , d r ü c k e n d e A r b e i t sie eine andere Ehe eingehen will, sich zuvor
K. Levit r. sct. 37, 18l"<= (raU Bez. auf Ex. 2, 11) von jenera Manne scheiden lassen). Ebenso sagte
«Mose sah, dass die Lasten", die für den Mann Rabba: Man nirarat auf die eingesandten Brautpassten, dera Weibe und die ftir den Jüngling geschenke Rücksicht. Nach TosaL z. St. bepassten, dera Greise auferlegt wurden; amni 3mi deutet nisibaob ymmin: Wenn eine Einsendung
^3i|5n ib naN
nmNb miN y a dnibap dnb von Brautgeschenken stattfindet, so vermuthet
3011b m y nnNm ^nn dnibdO isab nsm'ii nnN man, dass derselben eine wirkliche Trauung
21 ö n n s 133b mnabl da liess er sich nieder und vorangegangen sei. Dasselbe sei auch unter imnp73
ordnete ihnen ihre Arbeiten, diejenigen, die ftir den iba073 nnm zu verstehen, s. d. Verbura. Tosef.
Mann passten, dera Manne und die für das Weib Kidd. IV AnL Pes. 49* nribaOl yoinN nniyo
passten, dera Weibe zuertheUend. Gott sagte die Mahlzeit nach vollzogener Trauung und die
dann zu ihm: Du ordnetest raeinen Kindern ihre nach Einsendung der Brautgeschenke. B. bath.
Arbeiten; deshalb sollst du, bei deinera Leben 9, 5 (146*) dm nbm imn nmb n r i b d o nbimn
geschworen, die Gesetze der verschiedenen Ge- '31 inn nnmo dm bdNi nsa !^Na wenn Jera.
59*

7^P ch. (syr. ^5;:Ä(B=bap) t r a g e n , dulden,
s. TW.'
730 m. Adj. (=bh.) T r ä g e r , L a s t t r ä ger. ToseL Kidd. V g. E. R. Siraon ben Elasar
sagte: byim ynp mi: bao inN ^lam niNnn
'DI mnnp naia 3NT isisn hast du jeraals in
deinem Leben einen Löwen als Lastträger,
einen Hirsch als Feigentrockner, einen Fuchs
als Krämer, einen Wolf als Topfhändler gesehen,
während sie dennoch ihre Nahrung kuraraerlos
finden! Ura wieviel mehr müsste dies beira Menschen der Fall sein; aber u. s. w. Kidd. 82"
dass. mit einigen Abänderungen, j . B. raez. X
g.E., 12° '31 dlin bddn bdob nno wenn der Steinmetz die Bausteine dera Lastträger übergab (und
Jem. durch sie beschädigt wurde), so ist der
Lastträger zu Schadenersatz verpflichtet. Das.
ö., vgl auch nmp und nnp. B. mez. 118" steht
dafür tina s. d. — PI. KeL 28, 9 ybap s. npd.
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Brautgeschenke ira Werthe von 100 Minen
in sein schwIegerelterUches Haus geschickt und
hierauf daselbst das übliche Mahl des Bräutigaras gegessen hat, so brauchen die ersteren in
Scheidungs- oder 'Todesfällen vor der Hochzeit,
selbst wenn das Mahl blos einen Denar kostete,
nicht zurückerstattet zu werden. Wenn er hing,
das Mahl des Bräutigaras nicht gegessen hat, so
ratissen die Geschenke zurtickerstattet werden.
Das. nmb nay inTmm imma nisibdo nbm
manmnm y u y m nisib30 yoa ibN mn nby3
1ia5S yN niaN ni33 p a wenn der Bräutigam
Geschenke von grossem W e r t h der Braut
überschickt, darait erstere von ihr in das Haus
ihres Mannes raltgenoraraen würden, so können
sie bei Scheidungs- und Todesfällen vor der
Hochzeit, von dera Manne zurückverlangt werden; wenn die Geschenke aber nur einen geringen W e r t h haben, so können sie nicht zurückverlangt werden. Gera. das. yiimyn nisibad
11353 mbaib y r m y yiNmi 11353 yN nib3ib
Brautgeschenke, die durch Benutzen oder längeres Liegen werthlos zu werden pflegen, können
nicht zurückverlangt werden; solche aber, die
nicht werthlos werden, können zurückverlangt
werden. Das. (wird mit Bezug auf die Halacha
des Raba, dass Brautgeschenke nur In dem
Falle nicht zurtickerstattet werden, wenn das
vora Bräutigara genossene Mahl wenigstens einen
Denar werth war, gefragt:) nisibaoa mbmim' m a
Ar. (nach LA. des R. Chananel; Agg. mbmim in73
nisibao nam) berechnet raan die Brautgeschenke
Verhältnissraässig (eig. theilt raan sie etwa
in drei Theile)? d. h. wenn das Mahl des Bräutigaras z. B. ein Drittel Denar kostete, während
die Geschenke 300 Minen werth waren, werden
dann 200 Minen oder die ganzen 300 Minen
zurtickerstattet? Dav. denom.
P2D Pa. (arab. ^2i) die B r a u t g e s c h e n k e
verabreichen,
tiberschicken.
Kidd. 50"

nnm ibaoa isimim ibaoa nnm imnpan «nnNa
yimim Nb imnp73 In einem Orte, wo der Brauch
herrscht, dass raan zuvor die Trauung vollzieht
und sodann die Brautgeschenke verabreicht,
ratissen wir auf die Trauung Bedacht nehmen
(dass näral. wenn Jera. ura eine Frau geworben
und sie ihre Einwilligung gegeben hat, die Verabreichung der Geschenke behufs VoUziehung
der Trauung erfolgt sei); wo hing, der Brauch
herrscht, dass zuvor die Brautgeschenke verabreicht und dann erst die Trauung vollzogen
wird, nehraen wir auf die Einsendung der
Brautgeschenke keinen Bedacht; weil näral. zu
erwarten ist, dass die Vollziehung der Trauung
erst später stattfinden werde. (Nach TosaL z. St,
vgl. ybap, besteht das Bedachtnehraen in der
V e r m u t h u n g , dass bereits frtiher die Trauung
vollzogen worden sei.) Das. nnm imnp73 Nain
'31 imnp73 nnm ib3ö73 Nuiyi73i ibaoa wenn der
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grösste Theil der Ortsbewohner zuvor die Trauung
vollzieht und hierauf die Brautgeschenke einsendet, der kleinere TheU aber zuvor die Brautgeschenke einsendet und sodann die Trauung
vollzieht u. s. w.
n ) l 3 p , n ' ^ i 3 ' P f (für nbia73p, gr. aM\i.?iokri) oderbiap, biarp m. (gr. cupßoXov) Beit r a g , Beisteiier; 'insbes. (=aup.ßoXai) die
G e l d b e i t r ä g e derer, die auf gemeinschaftl i c h e K o s t e n e i n e M a h l z e i t h a l t e n , einPik e n i k v e r a n s t a l t e n wollen, coUectae. ToseL
Pes. VII rait. wenn unter den Mitgliedern einer Genossenschaft (die sich zura Verzehren des Pesachlararaes vereinigt hatten) ein Gefrässiger ist, so
dtirfen die Anderen zu ihm sagen: ^pbn bm

nbiaia imym nman r a tiN NbN nm Nbi Niri
yNmn nmn imi (1. rnm) nmm nnN p a mm
'jbm pbn biu ib naib ed. Zuckerm. (das. 2 Mal
niDn r n i , a. Agg. nmi, s. n s i ; ra. Agg. biao,
j . Pes. VIII, 36* rait. biasm anst. nbldm) nimm
deinen Antheil und scheide aus. Nicht blos das,
sondern auch, wenn die Genossen Beiträge zum
Pikenik eingesaramelt hatten und ein Gefrässiger
(eig. Jem., dessen Hände dahin und dorthin
langten, flatterten) unter ihnen ist, so sind sie
berechtigt, zu ihra zu sagen: Niram deine Portion, so viel auf dich korarat! Pes. 89" dass,
mit einigen Abänderungen, so z. B. auch im
letzten Satz: Nltl ^pbn blU, was minder correct
ist. Das. 'ai N73byd Nnritbn ms nbi3io beim
Pikenik, das blos zur Geselligkeit veranstaltet
wurde u. s. w. j . Maas, scheni IV, 55" mit
inisi3 imy nibidio sie veranstalteten ein Pikenik unter einander.
t<ri7'51D/. (bh. nbsp, gew. nbiam) Aehre.
s. TW.'
nJ130, niyo m. ( = a i p mit angeh. Silbe
ni) Staude'o'der B a s t j . Schabb. VI, 8* un,
yniby nsi3D ^na NnN 'n ed. SUora. (a. Agg
niS30) R. Acha wickeUe Bast ura die Sandaler
ara Sabbat. In der Parall. j . Jeb. XII, 12'* ob
n330.

'lyü,
Ü0'12ü, Ü01'2^fem.. (gr. ffaßavov;
feines, leinenes Tuch. Git 59* oaini issr
13 310 Ar. (Agg. 15310) ein feines Tuch von Leinen, das, zusararaengeroUt, in einer Nussschale
und ein desgleichen noch feineres Tuch, das h
einer halben Nussschale Raum hat, vgl. 073in
Schabb. 147" nimNn r m nmpb ^im Nnrac
nuab Ar. (Agg. Nnrao crrap.) beira Uraschlage
tuch rauss raan (ura es am Sabbat tragen zt
dürfen) die beiden Enden nach unten zusammenbinden; damit es nämb nicht herunterfalle und
man es In der Hand tragen würde. Pesik. Be
schallach g. E., 93" bmi nin Nb NmsaO ibistf
Ar. (Ag. ninsi30) selbst ein leinenes Tuch ver
mochte er nicht (wegen seiner Schwäche) zi
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tragen, j . Schebu. VI g. E., 37" dp ms n3 nn
i r n mb naN ninsi30 dinNi Npimd nin3n dy
•jTa ib mNn n a ib p n n ny n r ya pms Nsmo
ninsiad nib an nib n73N bNiamn mapb NnN
mTS? y biTi Jera. stand rait einem Andern auf
der Strasse und riss ihm sein leinenes Tuch fort,
indem er zu ihm sagte: Dieses Tuch kommt
nicht eher aus raeinen Händen, bis du mir das
giebst, was ich von dir zu fordern habe. Als
diese Prozesssache vor Sarauel kam, sagte er zu
Ersterera: Gieb ihra zuvor sein Tuch und fordere ihn dann vor's Gericht. — PI. j . Schabb.
VI, 8" un. wird ninouan (Jes. 3, 22) tibersetzt:
viioi y^sap „grosse Uraschlagetticher". Genes.
r.sct 19,'i9'' (L ysap) ysdo yobip ibstbiit Gürtel, Kopfhelrae und Umschlagetücher; Putzsachen
des Weibes.
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bot" u. s. w. (Spr. 6, 23) Ninmd nTn nsn n a
1ipibn73 ypadi ysmp dmbN qbN ibmN pbm
ISIN nisrab imm 173 bd ^3 iaipa3 iniN i s a m
rOdS nN nona so wie bei der Leuchte, die,
wenn sie brennt und man an ihr selbst tausend
raal tausend Wachs- und Talglichter (cerei et
sebacei) anzündet, ihr Licht behält; ebenso
wenig verUert derjenige, der sein Geld zu
Wobltbaten verwendet, etwas von seinera Vermögen.
")30 eig. ( = b h . ndia, syn. rait bdp) t r a g e n ,
e r h e b e n , duldenj insbes. raeinen, der Ans i c h t sein, v e r t r a u e n . Ruth r. sv. mm inv,
36'^ Ilby ynidO nsman iSd iin die Einwohner
der Stadt vertrauten ihra; d. h. hofften auf EUmelech wegen seines grossen Reichthuras. Git.

49* fg. Nmsa p yyTsm 'nd nb n3d ndipy '-1
DiJ2p3p m. Adj. (gr. asßaaxÖQ) v e r e h r t ,
ehrwürdig, heilige:angustus; F ü r s t . PI.
Tanch. Bemidbar AnL, 185* ihr wäret Sklaven
in Egypten; ddnN m^tanni dma OdnN mNirini
lidpapd (Var. yuasio, s. d.) ich führte euch
von" da hinaus und liess euch an Tischen gleich
den Fürsten lagern; rait Ansp. auf aoil (Ex.
13,18). Vgl. den Nachsatz das. dltidnnm nab73
ininit373 by yitian yaioa ombTsnm '^nnd das
besagt, dass Gott sie lagern liess auf dieselbe
Weise, wie die Könige angelehnt auf ihren Sophas
lagern.
••PP^P, ""Pplip (d in 11 erweicht, s. i; Ssßmeia, syr. ^!^m^,C!) Seb a s t e , Narae einer
fruchtreichen Stadt, welche Herodes an SteUe
des zerstörten Samariens erbaut und der er den
Namen Sebaste zu Ehren des Kaisers Angustus
(osßaaxo?) beigelegt hat. Nura. r. s. 10, 206"
„Die da sicher wohnen auf dem Berge Saraariens" (Am. 6, 1) didmiim diuamn nnmy ibN
idoada nuab das sind die zehn Stärame, welche
sicher in Sebaste wohnen. Arach. 14* nionnd
idoad (Ar. Uest mono=Sifra Bechukk. Par. 4
cap. 10) die Gärten Sebaste's.
pD''3p m. Alraun; vgl. Lagarde Ges. Abhandl, p. 67: pomo
piomio, s. n i n a r —
PI Snh. 99" R. Jonathan erklärte das hbr.
Q1N111 durch ippipp (Var. lldaiO, Ar. liest
''öiao); Lewi erklärte es durch ib5iD, Rab durch
^mnai; s. d.
V3p (syr. wA^^rz^yr^j hbr. yaiü) s a t t sein,
werden. — yiap, yao m., Nyap / . s a t t , gesättigt, satur, satura^ s. TW.
K);5''p' Ü)!l2)ü m. (syr. \LciJi, hbr. yaid)
Sättigung, F ü l l e , Ueberfluss. — Nyaio
»»• (hbr. yam) F ü l l e , s. TW
Ippp m. pl. (lat sebacei) T a l g l i c h t e r .
Exod. r. sct 36, 133'^ „Eine Leuchte ist das Ge-

y s n d nb ndO bNy73mi 'm R. Akiba ist derselben Ansicht wie R. Siraon ben Menasja; R. Israael
ist der Ansicht wie die Rabbanan. Oft Part.
pass. mit act. Bedeutung. Git 56" Titus durchstach den Tempelvorhang, aus welchera Blut
herausspritzte; ia3£y nN 5nn nmpdl er glaubte
nun, er hätte Gott (eig. sich selbst, euphemist.)
getödtet. j . Mac. II, 31^ rait sNr nm. nmo
155 NbN ubip 131NI niubip naTan msnpm Joab
(der sich zura Altar flüchtete nnd seine Ecken
erfasste, 1 Kn. 2, 28) glaubte, dass „die Ecken
des Altars" den Schuldigen schützten, während
jedoch blos das Dach desselben schützt Keth.
77* nbmi rNm m n n nniap n73Nnm Nm nbiai
bdpb nbmi riN rmdyi'bd'pb die Frau (die
einen rait einera Leibesfehler behafteten Mann
u. dgl. gehelrathet hat) ist berechtigt zu sagen:
Ich glaubte, ich wtirde es ertragen können, aber
ich kann es nun nicht ertragen.
HiL eig. h o c h h e b e n , bes. d r a nmpn ( =
d r a Nms, TcpocoTcov Xap.ßavsiv) das Angesicht
gegen Jeradn. e r h e b e n , d. h. ihra ein
f r e u n d l i c h e s Gesicht zuwenden, ihra gnädig sein, dah. bevorzugen, j . Jora. VI AnL,
43" „Die beiden Männer, welche die StreUsache
haben, soUen stehen vor Gott" (dera Richter,
D t 19,17); nnN n5Sd d r o nmoa ymn Nm Nbm
nnNn nssd d r a Tiyai das besagt, dass der
Richter nicht dem Einen ein freundliches Gesicht, dem Andern aber ein trotziges Gesicht
zuwende. (Schebu. 30* steht dieser Satz nicht.)
Midr. Tillim zu Ps. 137 AnL die Schaaren des
Nebukadnezar, welche die Israeliten aus Palästina vertrieben hatten, ibN bm p m i b N in73N
dnnai nTin Nin d r a ib ynmdam y m i Nin ysnn
'31 dmby sagten: Der Gott jener (der Israeliten) ist barraherzig und er wird, sobald sie ihra
ein freundUches Gesicht zeigen (ihre Sünden bereuen) werden, sich ihrer wiederum erbarraen;
daher gestatteten sie ihnen keine Rast. Pesik.
r. sct 28, 53" dass. KhL r. sv. nnp dN, 94*'*
'dl nmbnb d r a n3073 3nn yN der Lehrer wen-
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det dem Schtiler kein freundliches Gesicht zu.
Das. mnb d r a nmda ri'apn yN Gott wendet
der Generation kein freundliches Gesicht zu.
Ber. 63" (raU Ansp. auf piSB bN a r a , Ex. 33,
11) Gott sagte zu Mose: nmds nnNi ISN nma
nabnb d r a Mose, ich und du, wdr beide wollen das Gesetz freundlich, liebevoll behandeln.
Nach einer andern Deutung: mnaon iSNm dmd
bnNn nTnni bNnmib d r s ndon nnN ^o d r s ^b
iaip73b so wie ich dir freundlich war (deinera
Willen geraäss handelte, die Sünde des goldenen Kalbes verzieh), ebenso sei du freundlich
gegen Israel und bringe „das Zelt" nach seinera
früheren Orte zurück.
1 3 p ch. (syr. ^ i L » = l d d ) 1) (rait flg. ysN)
Jeradra. ein f r e u n d l i c h e s Gesicht zuwenden, ihm gnädig sein, s. TW. — 2) e t w a s ,
woraus entnehraen, raeinen, d e n k e n , glauben. Dan. 7, 25. — Keth. 87" fg. nd ml ndO
n73iab Nan Rarai bar Chama war Anfangs der
Ansicht, zu sagen u. s. w. j . B. kara. II g. E.,
3* naia yndd yvn wir dachten Anfangs zu
sagen, dass u. s. w. Git. 57* mainpb y a n mao
N73ibl biTib Nbn nibupab mao
die Gelehrten waren Anfangs der Ansicht, das Thier, das
der röraische Kaiser auf Veranlassung des Bar
Karaza zum Opfern eingesandt hatte, trotz seines
Leibesfehlers zu opfern. Sie waren ferner der
Ansicht, den Bar Karaza zu tödten, damit er
nicht zurückkehre und sie denuncire. Chull.
48* u. ö. Keth. 77* Nbiapi Nnmo Nn sie wüsste
ja (dass der Mann jenen Leibesfehler habe) und
war damit zufrieden. Ber. 24" u. ö. Nmao Nb
ib es ist mir nicht einleuchtend, j . Keth. IV,
28" ob. nao naoia er war Anfangs der Ansicht.
B. bath. 65* u. ö. niSm nidd sie entnahmen
daraus. Schabb. 63* ndO v e r s t e h e n , Ggs. zu
n735 lernen, s. d. W. Jeb. 72" R. Jochanan
mm Nnbnd nndoi mii Nnbnd nnsn erlernte
den Sifra (dessen Vorhandensein er von Resch
Lakisch erfahren hatte) innerhalb dreier Tage
und verstand ihn erst nach drei Monaten. —
Tanch. Pekude, 126* wenn nach erfolgtem Zeugenverhör Jem. zura Tode verurtheilt werden
soll, so ruft der Vorsitzende des Gerichts den

Beisitzern zu: dunb dN dinaiN dm yna mao
masr mbm p i
nmab nmab dNi onnb
Nim nbndn bm IN minp bm om mid mima
'dl dimb bnpn naiNi yna maa n73iN wie ist
eure Ansicht, ihr Herren (d. h. stimrat ihr für
nichtschuldig oder ftir schuldig)? Worauf sie,
wenn sie den Angeklagten für niehtschuldig
halten, ausrufen: Ftir das Leben! wenn sie
ihn aber ftir schuldig halten, ausrufen: Für den
Tod! Aehnllches geschieht, wenn der Gemeindevorbeter den Becher mit Wein in seiner Hand
hält, um darüber den Segen beim Eintritt oder
beim Ausgang des Sabbats zu sprechen (und
Verdacht hat, dass etwas Schädliches darin ent-
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haUen sei), so ruft er aus: Was denkt ihr, Herren? Worauf die Geraeinde antwortet: Zura
Leben! d. h. wohl bekomme es!
AL napN 1) Jeradra. etwas zuwenden. —
2) hoffen' raachen, s. TW — 3) zu verstehen geben, belehren. ChuU. 48* ob. yan
ib nnaON Nam na Rabin bar Scheba gab rair
zu verstehen, auf welche Weise raan zu verfahren habe u. s. w. B. raez. 33*, s. iinupib73iT.
j . Erub. V Ende, 23* 'dl NnmT 'n madN R." Seira
belehrte raich u. s. w. Das. X AnL, 26*. Erub.
21" u. ö.
Pa. nap (syr. ^:LL, bh. naia) hoffen, s. TW.
Ferner: zur A d e r l a s s e n , s. Peel
Ithpa. nanpN 1) (=Pa.) hoffen, s. TW. —
2) e i n l e u c h t e n , a n n e h m b a r sein. R. hasch.
31" un. nmyu nanoiNi Nnbm naN er sagte
einen Lehrsatz und dessen Grund leuchtete ein,
gefiel den Gelehrten, j . Ab. sar. I, 40* mit., s.
Nnpp. Ber. 36" un. Nnanoa Nsna 'nn m n r a
die Ansicht des R. Kahana leuchtet ein. Das.
40". Schabb. 76* u. ö.
Pool naio 1) (syr. Paiel jÄ*Z) tragen, ert r a g e n , e r d u l d e n , Jemdn. e r h a l t e n , unt e r h a l t e n . j.B.bath. IIAnL, 13". — 2)(=Pael)
hoffen, s.TW. — 3)(ähnl arab. >.A«,) zur Ader
lassen; wofür auch zuw. nap Pael Pes. 112* ob.

y a r nyam nnaa mni im73 Nbi naioanAr.,(Agg.
überall ndi073n) Jera., der, nachdem er sich zur
Ader gelassen, seine Hände nicht wäscht, ängstigt sich sieben Tage hindurch. Jeb. 72* ob.
an einera wolkigen Tage 'dl n m yindida Nb
(yindioa) darf raan sich nicht zur Ader lassen,
s. bn73. Meil. 20" nns m s m bmNi nai073n
Nnaiitd nmib (ndioan, Ar. liest ndd) Jera., der,
nachdera er sich zur Ader gelassen, Vögel isst,
dessen Herz klopft, flattert wie ein Vogel. Ned.
54" dass.
"I3p m. 1) ( = b h . nam) Hoffnung. Genes,
r. sct. 91, 98"= nao mi NbN nam mi Nmp mn bN
'dl din3£73d maam NmbpBONa nNnm lies, d. h.
deute nicht nam mi (Gen. 42, 1), sondern nao,
nam: „es ist Hoffnung vorhanden"; denn Jakob
sah durch prophetische Vision, dass seine Hoffnung in Egypten sei, näral. JoseL Sifra Aehre
g. E. cap. 13 nidd budi mdd naN naNn Nam
ibyi iiiido 1SN1 "^nso ISN 'n ISN naib nmbn
•^sinuo du könntest vielleicht denken: Meine
Hoffnung ist geschwunden und raeine Aussicht
ist dahin! Daher heisst es: „Ich bin Gott"
(Lev. 18, 4), d. h. ich bin deine Hoffnung, ich
bin deine Aussicht und auf raich setze dein
Vertrauen. Jora. 72* ondO nsN n73Nn Nam
'dl dmay naib niabn y r d o budi du könntest
vielleicht denken, dass ihre Hoffnung (näral. der
Bretter des Terapels rait der Zerstörung desselben)
geschwunden und ihre Aussicht dahin sei! Da-
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her heisst es (Ex. 26, 15) omTsy, d. h. sie bleiben ewig bestehen. Erub. 2 1 " ob. dass. mit
Bez. auf die Frevler, j . Ber. IV, 7"* un. beim
Erwachen aus dem Schlafe bete raan Folgendes:
Dein Wille, o Gott, sei es, aiu ab ib pnm
'ai aid dB diu ndO diu nüi diu pbn dass du mir
verleihst ein gutes Herz, ein gutes Loos, eine
gute Gesinnung, eine gute Hoffnung, einen guten
Ruf u. s. w.! — 2) (mit daraufflg. Qiss, syn. mit
bao) eig. das E n t g e g e n t r a g e n , Zuwenden
des Gesichtes, dah. W o h l w o l l e n . Aboth
1,15 niBi d r s ndoa üian bd nN bapa r n i nimm
Jedermann mit freundlichem Wohlwollen auf!
Ein Lehrsatz Scharamai's, der im spätem Leben
zu der Einsicht gelangt sein mochte, dass sein
sprichwörtlich gewordenes Aufbrausen (vgl. pBp)
nachtheUig wirke. Cant. r. sv. isioao, 14* (ein
Abschiedsgruss der Gelehrten bei ihrera Fortgange aus Uscha, woselbst ihnen liebevoUe Gastfreundschaft zu TheU geworden war): „Heute
wurdest du deinem Gotte zum Volke" (Dt. 27, 9).
Israel hatte ja bereits 40 Jahre vorher die Gesetzlebre empfangen! dnb nsmm y m naba NbN
nbyn nisi d r a naoa nibapi n n m n n s nm73
önNi . . r m nna o r n nibap ibNO a m a n dnb
niEi Dro nadd ismisn dnbdpm NmiN 1S3 ismN
nTsai nad nnN by diese SchriftsteUe besagt
vielmehr, dass die Schrift, als Mose die Thora
noch einraal gelehrt und die IsraeUten dieselbe
mitUebevoUem Wohlwollen aufgenommen hatten,
dies ihnen so angerechnet habe, als ob sie die
Gesetzlehre erst an jenera T a g e empfangen
hätten. Im höheren Masse lässt sich das auf
ench, Einwohner Uscha's, anwenden, die ihr unsere Lehrer raU so freundlichem Wohlwollen bewkthet habt; vgl. bes. n'iüBN.

l)2'ü

N13p, 1 3 p masc. (syr. j^sL^) Vernunft,
S c h a r f s i n n ; übrtr. Vernünftiges, scharfsinnige Lehre, j . Ber. III, 6" rait R. Seira
sagte: mnmao p n ib ninn imp nao ba über
jede schwierige Lehre, die rair voriag, habe ich
selbst dort (in einera Aborte) nachgedacht; er
war näml. der Ansicht, dass an einem unreinen
Orte nur das S p r e c h e n , nicht aber das
N a c h d e n k e n (mnnn, s. d.) verboten sei Das.
R. Elasar bar Simon "sagte: Nimp Nnao Ninn bd
nrnnmo p n 011 blaun über jenen ganzen schwierigen Lehrsatz des Tebul jora (desjenigen Unreinen, der bereits gebadet, aber noch den Sonnenuntergang behufs völliger Reinheit abzuwarten hat, s. bau, vgl bes. Seb. 102") habe ich
dort nachgedacht. Meg. 18" u. ö. imnnNb yni Nb
Nnaa er weiss nicht, etwas Vernünftiges zu erwidern, vgl. d r III. — Insbes. oft Nnaa ira Ggs.
zu Nn735: etwas Erlerntes, Tradition. Git. 6"
Nnaoa Nibnn Nnbia etwas, was von der Ansicht
abhängigist Jora. 33* Nsyni Nb «nao Nsnms Nna5
ich habe diesen Lehrsatz als eine Tradition erlernt, weiss aber nicht, einen Vernunftgrund dafür anzugeben. Suc. 29* ob. Raba und Rarai

Nnaoa m y a nnm mnn mna Nnasa mnna

gingen das von R. Chisda Erlernte rait einander
schnell durch, sodann erst dachten sie über die
Begründung nach, was dafür und was dagegen
sprechen würde. Ab. sar. 19* un. Nnao ibia r n
S\iiy nnN an7a Nna5 baN nur um den Scharfsinn zu üben (soll raan sich bestreben, raehr e r e L e h r e r zu besuchen), aber behufs der
Erlernung der Tradition ist der Besuch eines
Lehrers vorzuziehen. B. bath. 77* R. Asche sagte
zu Araemar: naN Nna5 nib naN Nnao IN Nnas
'dl Nin ias NndO imN 'n ist die Halacha (dass
Xl^p, n n ^ ^ p , -13p li' (syr. j ^ = n a p ) ein Schriftstück durch Einhändigung käuflich er1)Hoffnung,' s. TW.; "vgl. npiNa. — 2) (mit flg. worben werde, vgb niion) eine Tradition oder
•'SN) das Zuwenden des Gesichtes, W o h l - eine Ansicht? Letzterer entgegnete: Es ist eine
wollen. Genes, r. sct 35 AnL der Prophet Elias Tradition. R. Asche sagte hierauf: Auch eine
sagte betreffs des R. Josua ben Lewi: nnNns dN vernünftige Begründung lässt sich hierfür bei^NSN nao mnab i^na Nin mb ram nmpn wenn bringen u. s. w. Ab. sar. 34" u. ö. NaiN niy3iN
in seiner ZeU der Regenbogen gesehen wurde, so Nnp NaiN nmaiNi Nnao wenn du willst, so
ist er nicht würdig, mein freundliches Gesicht sage ich, dass für diese Halacha ein Vernunftzu schauen. Zur Zeit der ausserordentlich From- grund, wenn du aber willst, so sage ich, dass
men soll näral. der Regenbogen nie sichtbar ge- ein Bibelvers dafür beizubringen sei.
worden sein, vgl. nmp. Levit r. sct. 5, 149" p
N13i0, Nnn3lD, K n i r O / . Hoffnung.
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das liebevolle Gesicht des Abba Judan zu schauen?
d- h. er ist zu vornehm, als dass er sich Jemdra. TW- — j . 'Taan. IV, 68" rait NOipn Nnaio eine
zeigen sollte. — 3) (=NndO) A n s i c h t , Mei- L a s t Holz.
n S ' p , «113'POT.1) Hoffnung, s. TW. —
f«»g- j . Ab. sar. I, 40* mit.' ynNd Nnanoa Nb
=1 IION Nbn Nnam jene Ansicht, dass es nicht 2) Aderlass. Ab. sar. 29* ob. Nniamb Nbn
Nniami ibnn Nnsao NBibmi Nnrynb i s r i a i
verboten wäre, leuchtet nicht ein.
Nmaioi Nsiy OINO Nnsao Nnmmi NnmiN snsoo
pl^P masc Hoffnung, d. h. Jemd., auf NnSdO Essig ist nach dera Aderlass und kleine
^en man seine Hoffnung s e t z t
Pesik. Fische nach abgehaltenera Fasten dienlich, aher
BeschaUach, 83* n n o o n n a mein Sohn, meine das Gegenthell (d. h. der Genuss kleiner Fische
Hoffnung! Cant r. sv. bms p , 94* dass., vgl. nach dem Aderlass und des Essigs nach dem
«;iia nnd r s o .
Fasten) bringt Gefahr; unraittelbar nach dera
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Verspeisen unreifer Datteln bringt der Aderlass Gefahr; bei hitzigem Fieber bringt der
Aderlass Gefahr; bei Augenschraerzen bringt der
Aderlass Gefahr.
1 3 0 m. Adj. ein S c h a r f s i n n i g e r in der
G e s e t z l e h r e , s. TW. — Erub. 72" ob. ndOn,
S. '5

^?1^30 ch. ( = n a o ) ein S c h a r f s i n n i g e r ,
der verraöge seines Scharfsinnes viel zu disputiren versteht, ohne aber gründliches Wissen zu
besitzen, j . Schabb. III, 6* rait. ym nmyi 'rt'ü
maim Nbi Elibi Nbn Nni3d was verraag jener
Scharfsinnige, der weder die Halachoth erlernt,
noch den Gelehrtenumgang genossen hat? (Die
Erkl. des beigedruckten Comraents.: Aderlasser
ist unrichtig.) j . Kidd. III, 63'^ un. m n b3p
'dl Nin Nniad NmsiN i r n n wehe Chaggai,
Chaggai ist ein Mann, der blos scharfsinnig zu
disputiren versteht. Denn als Chananja, der
Genosse der Gelehrten, einst die Ansicht des
R. Chaggai anzunehraen geneigt war, sagte R.
Sarauel bar Ini zu ihra: Nbm 'n n i n niNi Nb
Nin Nnidd NmsiN mnn m n b bdp ^b n73N hat
denn nicht bereits R. Hila ganz richtig zu dir
gesagt: Wehe Chaggai, denn Chaggai ist blos ein
disputationsstichtiger Mann. Ueber die Disputirsucht des Chaggai, dem auch die babylonischen
Gelehrten alles Verständnlss für die Gelehrtenunterhandlungen absprachen, vgl. nma u. Nndiin. (Die
Coraraentt. z. St und Frankel in s. Mebb, 80*
haben unsere Stelle nicht richtig aufgefasst.
Darnach ist auch das Im Art. r n Gesagte zu
berichtigen.) — Davon rührt auch der Titel
iNni3p oder INnmd 1S3n her: die S a b o r ä e r ,
die unmittelbaren Nachfolger der Amoräer, welchen letzteren der Abschluss des babyl. Talraud
beigelegt wird. Die Zeit der Saboräer soll,
nach tibereinstiramenden Berichten der ältesten
jtidischen Geschichtschreiber (vgl. Schalscheleth
hakabbala, Seder hakabbala u. A.) eine Leidenszeit für die Juden gewesen und ihnen damals jede
Lebensfrische und schöpferische Kraft ira Gesetzstudiura abhanden gekoraraen sein. Die Aufgabe
der Saboräer bestand vorzüglich darin, die von den
Araoräern überlieferten Halachoth zu ordnen,
durch Controvörsen raanche erhobene Schwierigkeit zu beseitigen u. dgl. m. Manche ihrer Diskussionen wurden sogar in das Sammelwerk des
bab. Tlmd. aufgenomraen. So z. B. sollen Stellen wie Keth. 2". 47* u. ö. iNnN 'n "^mB, uima
INnN 'n R. Achai erhob folgenden Einwand, R.
Achai widerlegte, R. Achai aus Schabcha, der
Verfasser der Scheeltoth, der Autor solcher
SteUen gewesen sein.
n r r i ' ' 3 p / . pl. von Severus h e r r ü h r e n d ,
j . Keth. I, 2'5" ob. n i r m m o dmbo Sela's (Münzen), die unter der Regierung des Severus geprägt wurden.

'10

j^pn^D, ]''p''1))0 od. pplBI^ m. pl. (gr. XCL
TCspiaxsX^) eig. die Schenkel uragebend,
eine Art Kniehosen. Hai Gaon erklärt das
W durch iNnnN"idiu H a n d - oder E l l e n b o g e n - B e k l e i d u n g , die bis zur Achsel
r e i c h t ; was vieU. richtig ist, da in der nächstflg.
St unser W neben ypmaN (ßpaxat, bracae)
steht, j . Schabb. XVI, 15"^ rait ypmad '^sm
zwei Kniehosen; zu den 18 Kleidungsstücken
gehörend, die raan ara Sabbat bei Feuersgefahr
retten darL Schabb. 120* steht daftir ypnao.
Kel. 29, 2 ypmdid, Var. ypimiO, vgl. R. Simson z. St
Nn31D s. NUdo.
^ J P gehen, wachsen, s. r p ,
110, l'lp, IJp(syr. j.^ji,=hbr.n5p) niederfallen, s i c h b t i c k e n , den Oberkörper gegen die
Erde beugen, bes. ura anzubeten. Dan. 2, 46.
3, 6. — Genes, r. sct. 38 g. E. nmasb nmoai 303

nrosi onnoN nib naN Nmsb ni5d3 nib naN
Niab nros nin73S nib naN Nms yauan Nmb
'dl Nmn bmon NmsN nob ni50Si
Terach
nahm den Abrahara (der keines der Götzenbilder seines Vaters anbeten wollte) uiid überlieferte ihn dem Nirarod. Letzterer sagte zu
ihm: Wir wollen nun das Feuer anbeten! Abrahara entgegnete ihra: Beten wir doch lieber das
Wasser an, welches das Feuer verlöscht! Nun,
sagte Nirarod, so wollen wir das Wasser anbeten! Aber, entgegnete Jener, so raüssten wir
die Wolken anbeten, die das Wasser tragen;
wir ratissten den Wind anbeten, der die Wolken vertreibt! So ratissten wir ja den Menschen
anbeten, der den Wind (den Lebensodem) trägt
Ich, sagte hierauf Nirarod, bete nur das Feuer
an; ich werde dich in den Feuerofen werfen
lassen und der Gott, den du anbetest, möge
dich dann retten. Cant r. sv. r m a o , 13""^ u. ö.
TJO OT. eig. P a r t (arab. tV.akL-1) sich beugend, h i n k n i e e n d .
ChulL 62" bmNi nro
nidN der Vogel, der beira Essen hinkniet, darf
nicht genossen werden, vgl. n5T.
NIIJp OT. das Hinknieen, A n b e t u n g der
Götzen.' —- Nnsm, N n n y p / . (syr. j l ^ ^ ) Ehre r b i e t u n g , Verehrung. — 1150, m r p /•
(syr. | £ o ^ ^ ) der Gegenstand der Anbetung, Götze, s. TW.
O'llO ToseL Bech. V AnL (in einigen Agg.
crrap. oin5o), s. omiT.
""^p, NJp (syr. .».LB, hbr. NSiü, n5ia) Grndw.
50, 5ib (wov. auch 510, 51p, s. d. W.), syn. mU
po (wovon pp3, pbp, vgl. auch ^o). Die Grnndliedeut ist: sich a u s d e h n e n , ausweiten;
dah. 1) gehen, sich fortrücken, j . Snh. VI,
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23" mU. NnniNd r o nin er ging auf dera Wege.
Taan. 24* ob. iN5on Nin Nnmn ny bis jetzt
ging ich, d. h. beschäftigte ich mich rait jener
Wohlthat Ber. 61* nach der Ansicht desjenigen
Autors, der da sagt, dass Adara ursprüngUch
mit einera Doppelgesicht (einera raännlichen und
einera weiblichen, vgl. CjilsnB) erschaffen wurde,

153 Nna5n Nnanoa

Nmma r o i n i r i a in

'ai «mina welches von den beiden Gesichtern ging
voran? R. Nacbraan bar Jizchak sagte: Wahrscheinlich ging der Mann voran, da raan nicht
hinter einera Weibe gehen soll. Snh. 95* NnniN
87311 nno N50 laii nnmyo n r o b Nyan einen
Weg, den raan gewöhnlich in zehn Tagen zu
gehen pflegt, ging er (Sanherib) an einera Tage.
Keth. 62* mnna n r o b inos maiN Nb der NIchtjude verraochte nicht rait ihra zusararaen zu gehen.
— Trop. Schabb. 88" ob. Nniarma y r o n yN
'ai wir, die wir in Aufrichtigkeit wandeln u. s. w., s.
Nnibiby. — 2) wachsen, gross werden, eig. an
Zahl oder Urafang zunehmen, s.TW. Esth.
r. AnL, 99'* Nnpim inno i r o Nnpim r n n i r o n ia
NTTdna Nniindn iinsi73a i r o Nimubm i r o n ia
Nipii Nnnm Nnin omsnN Nnaian NIBN r o n a
Nrii-i3 p seitdem die falschen Richter zunahmen, nahraen auch die falschen Zeugen zu; seitdem die Angeber (delatores) zunahraen, wurde
das Vermögen der Menschen imraer mehr ausgeplündert; seitdem die frechen Gesichter zunahmen, wurde die Pracht, die Wtirde und die
Herrlichkeit den Menschen entzogen. — 3) genügen, genug sein, m ö g l i c h sein, eig. angehen, hinreichen. Snh. 6* inn3 r o n raögen
zwri Elchter gentigen! Suc. 56* un. isnn y m
'ai mip Nbn r o Nb ism mnnrs Nbn r o Nb
Ar. ed. pr. (Agg. mnNa r m rsnpa r n n ) da es
nicht anders raöglich ist, als dass die Einen
früher und die Anderen später koramen u. s. w.
Keth. 95" un. nb m n i Nbn r o Nb es ist unmöglich, dass sie ihr nicht geben; d. h. sie
müssen ihr die NahrungsraUtel geben. Tara. 32*
«sbiTN Nbn r o Nb ich rauss gehen. — 4) (=5iD,
5r) umzäunen, b e g r e n z e n , s. TW
Af. rpN 1) gehen. B. kara. 60" Ndmm y m
N"'ina r o a Nmmn nib da ihm (dem Todesengel
zur ZeU der Pest) die Erlaubniss zu tödten ertheilt wurde, so geht er öffentUch einher. Das.
'30731 iii3n idn73 er versteckt sich und geht dann.
Schabb. 77" nnm Nmmd i5d73 r m Nayu IN73
31 in73N weshalb gehen die Ziegen voran und
dann die Läraraer? Auf dieselbe Weise wie die
Weltschöpfung stattgefunden hat, dass näral. die
Finsterniss dera Lichte vorangegangen ist; d. h.
die Ziegen, die gew. schwarz sind, gehen vor
den weissen Lämmern. Das. 53", s. vi, Nin.
, "'ez. 81" NnniN3 r o a Np um mn 13 insri
ai zwei Personen, welche auf dem Weg gingen. —
2) vermehren. Jom. 88* r o a i r o nn mma
6r lebt lange, gedeiht und hat viele Nachkoraraen.
Ithpe, 1) gehen. B. bath. 74* ob. nin Nb
l-J^TT, Neuhebr. u, Chald, Wörterbuch. I I I ,

Ü'IO

ib rnp73 das Thier (auf dera wir ritten) wollte
nicht • gehen. Das. ib i5n073 nnm nmnnnN
ich gab das (was ich genoraraen hatte) zurück,
sodann ging das Thier. B. raez. 107". 108*
ob. Nb INI inb r n o a imibmN inb inna73 IN
inb i5n073 Nb wenn sie ihre Stricke ausdehnen,
verlängern, so werden sie gehen können, wo nicbt,
so werden sie nicht gehen können. Schabb. 7*
'dl Nmns inb i5no73 Nbn yid da sie nicht
öffentlich gehen u. s. w. — 2) sich verraehren,
s. TW.
I ?

'10, Ü'IO m. 1) Adj. (syr. ^^Z, ^...^^, hbr.
Nria) viel, zahlreich, gross, j . Snh. VI, 23'=
un. r o Nin yisiy er ist sehr demuthsvoU. Thr.
r. sv. inoi, 53*" Nro mns viel Licht, j . Pea V
g. E. I 19*. Das. VIII Ende, 21" Nmins r o
eig. Jera., der viel Licht hat; ein Eupheraisraus
für Blindheit, j . Keth, XI, 34" un. u. ö., s. mns. —
PI. B. bath. 65* u. ö. y N r p ysaiT vieimal,
öfters. — 2) r p , i r p , yaio als Adv. viel,
genug, sehr, raultura, valde. j . Jora. IV, 41'^
ob. u. ö. yso l o n Nin es fehlt ihra viel, vgl.
Nnns; s. auch TW. Khl r. sv. m73m 05, 84'*
13173 1150 ib ms rair ist viel wohler als dir. j .
B. raez. II, 8° un. ysio oni ynm ynN nabi
warura liebt ihr das Gold so sehr, da ihr es
doch nicht esset? Das. 1510 lies ysio od. yao.
Das. der König von Indien yso om nib mn
1150 tjOd zeigte dera Alexander M. Gold und
Silber in Menge, j . Schabb. XV g. E., 16* Nmnma
i r o sie sprach viel.
N''J10/. 1) der Gang, Lauf, das Gehen.
Schabb. 66" ob. der Stock der Greise, mmnb
Nniay N n o dient dazu, nra sie beira Gehen
sicher zu machen. Trop. Nura. r. sct. 12, 214"
N73lin m n o der Lauf des Tages, s. aio II. Thr.
r. SV, ain73l, 55" dass. — 2) (syn. mit ndbn,
Nnpbn) die E n t s c h e i d u n g in einer ContVoveVs'e (vgl. die richtige Beraerk. Ar.'s sv. ^bn,
der das W mit dem arab. n^'lObN vergleicht:
die Sura,von'Ll*gehen). Snh. 6*Nnny73mn N n o
Ar. (Agg. Nabyn yi5ld) die gesetzUche Entscheidung. — 3) (syr. ll^aj^) Menge, Vielheit, F ü l l e . Genes, r. sct. 50, 49"* Lot sagte
zu den Engeln, die bei ihra übernachteten: bd
ymia m n o Nan dna ymmi imu mN nnN
jeder Ort hat gute und schlechte Einwohner, hier,
in Sodora, aber sind die Meisten schlecht, Thr.
r. SV. mnm, 54* Gott sagte zu Jeremias: y n n o
ymi3 die Meisten derselben sind schlecht (rait
Bez. auf Jer. 11,15).
Nnib^^jp, ÜOVip, )1'0 fem. (syr.
\1^^)
1) die Menge, F ü l l e . — 2) (von r p nr. 4)
das Urazäunen, die Urazäunung, s. TW
ü'lOm.

(=N5iO) der Zaun, s. TW —
60
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PL Tanch. Ki tissa AnL, 109" (mit Bez. auf
HL. 7, 3) die Felder umglebt man gewöhnlich
y r p a i ynima mit Gräben und Zäunen.
ÜT]10 m. B l a t t oder Span. PI. Erub. 29"
un. Nnanyn i3i;5p Ar. (Agg. r n r o ; Ms. M.
isnrio) die Blätter (nach Raschi: Späne) einer
Bachweide, vgl. Nad.
7^0 (Grndw. b5 rait vorgesetzt, o, s. diesen
Bstbn.) häufen, zusararaentragen.
Pi b5p, b-rp 1) Vermögen häufen, Geld
erwerben, j . B. bath. IX, 17* ob. nNnsm p
i73isyb b5io b5iom n73 imN nna pibn ein Sohn,
der sich schon beira Leben seines Vaters abgesondert zeigte, sich selbstständig raachte (d. h.
aus eignen Mitteln, ohne etwas vom väterlichen
Verraögen zu beanspruchen, Geschäfte betrieb)
hat das Verraögen, das er erworben, ftir sich
selbst erworben; d. h. er braucht seinen Brüdern
nichts davon abzugeben, vgl. bss. Thr. r. sv.
nmns, 59" b5ioi n73y nrsri bp73 '^ib ninm nnNb
nymn iniN n73N aiypdi dmNT idSdSi p s t ib nspi
'dl 10 n r a nniNbl bp73 iniNb nrnN ein Gleichniss von Jemdra., der einen Stock und eine
Palrae hatte und der durch Fleiss sich Geld erwarb, wofür er Schafe kaufte. Als jedoch die
Wölfe kamen und die letzteren zerfleischten, sagte
eben jener Hirte: Nun wUl ich zu jenem Stock und
zu jener Palrae zurückkehren. Cant. r. sv. diNninn,
32" dmsn uya nbya nb n m m nnma nmNb
n a nNn ib nn73N nby3 N3m y m niNmi uyTsi
'dl dniby i b msoin d5i -jb inb5d n a i ib nnsn
ein Gleichniss von einer tüchtigen Frau, welcher
ihr Mann bei seiner Abreise nur wenige Werthsachen und wenig zum Ausgeben zurückgelassen
hatte. Als ihr Mann zurückkehrte, sagte die
Frau zu ihra: Siehe nur, wie wenig du rair zurückgelassen und wie viel ich dir erworben, dass
ich sogar das zurückgelassene Verraögen vergrössert habe! Pesik. r. sct. 1 AnL, 1 ^ zni bd
'dl ib noa ib nmm iia73 bdi imia b5iom aUes
Gold, das er (Jakob) in seinera ganzen Leben
erworben und aUes Geld, das er hatte, übergab
er dem Esau, daraU letzterer nicht mit ihm ein
geraeinschaftUches Grab habe. Jalk. Ekeb, 273*
nnN dmoN nnN iib5oa vni:: omN rmb bma
'dl i n r a i nsm cinsa nnNi ibdiNi nsm qnita
ein Gleichniss von zwei Brüdern, welche den
Nachlass ihres Vaters zu verwerthen suchten; der
Eine gewann einen Denar, den er bald zu Genüssen verwendete, der Andere aber gewann einen
Denar, den er wohl verwahrte, welcher letztere
sehr verraögend wurde. — 2) trop. g e i s t i g e ,
u n v e r g ä n g l i c h e G ü t e r sararaeln, W o b l t b a t e n häufen. Genes, r. sct 9 g. E., 10*" m bd
dlin iNb73 mn dmiu dimy73i nr£733 b5oa Ninm
mn dmm dimyai nm733 b5oa riNm 173 bai
ma iNba Jeder, der durch Tugenden und Wohb
thaten Güter ansammelt, hat den Engel des
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Lebens; wer aber nicht durch Tugenden und Wobltbaten Güter ansammelt, der hat den Todesengel
zu erwarten. Das. sct. 39 AnL, 37^. sct. 44, 42°*
Abrahara sagte: dimyai niita inbsidi mnay
naNn ininob m m s nnnm isaa n n r dmm
didiu dimy73i msra (1. b5073i) b50i n73iy nnNm
'dl imnob inms nnnm iS73a nnii ich stand
auf und häufte raehr Tugenden und Wohlthaten
als er (Noah), infolge dessen raein Bund den
seinigen verdrängte. Wäre es denn aber auch
nicht raöglich, dass ein Anderer koraraen und
mehr Tugenden und Wohlthaten ausüben werde,
als ich, infolge dessen sein Bund den meinigen
verdrängen würde! Daher sagte Gott: „Fürchte
nicht, Abram, ich bin dein Schild" (Gen. 15,1);
von dir lasse ich Frorarae als Schilde entstehen,
was ich bei Noah nicht gethan. Cant. r. sv. bomN,
11'* dass. Exod. r. sct. 1, 102" dimya bsm disy
di3sy bidmN iNmnm nya diaiu „Anub" (l Chr.
4, 8, nach der Agada ein Beinarae des Kaleb)
häufte Wohlthaten, als die Kundschafter den
Traubenkamm brachten (3Sy wird näml. ira Arara.
durch b r o übersetzt, s. d. W.). Levit. r. sct 4,
148". Num. r. sct 8, 198'' „Geniessest du deiner
Hände Arbeit, HeU dir" (Ps. 128, 2); das bezieht sich auf den Proselyten; naNi Nbm r a
b50Nm diaiu dimya bd maN nidT ib yNm ib rN
'dl nTn dbiyd NbN ndm ib yN dass er nicht
etwa sage: Wehe mir, dass ich keine verdienstlichen Handlungen der Ahnen aufzuweisen habe
und dass ich für alle tugendhaften Handlungen,
die ich häufe, blos in d i e s e r Welt Belohnung
erhalte u. s. w. Deut. r. sct. 1, 248° nnidnn na
bd 10 nibydb nb5oa nb5oa Nmm n a bd nNTn
dib5073 dn dmiu oimyai niita yb5oa bNnmim na
dmmam dniaNb so wie die Biene Alles, was
sie ansaramelt, nur für ihren Besitzer saramelt^
ebenso sararaeln die Israeliten AUes, was sie an
Tugenden und Wohlthaten ansamraeln, nur für
ihren Vater ira Hiramel. Khl. r. sv. ynm n73,
71* u. ö. — Part Pual MechU. Jithro Par. 2
(raU Bez. auf nb5a, Ex. 19, 5) nmNnm dma
nnN73 naym imN nnNa p n i nbya nnN nb5i073
ib dibaid73 dnN qN nnnid5 nnNa nnBmnVia'i
ynNn \o 'ib id n73ib ni73bn innN bmi so wie
die Frau ihrem Manne, der Sohn seinera Vater,
der Knecht seinera Herrn, die Magd Ihrer Gebieterin zugeeignet ist, ebenso seid ihr rair zugeeignet (d. h. so wie die Ersteren keinen Anderen haben, der sie besitzt; ebenso sollt ihr
keinem anderen Gott angehören). Da könnte
raan glauben „hinter rair" (d. h. dass ich sonst
keinen andern Besitz habe); daher heisst es:
„Mein ist die ganze Erde." Pesik. r. sct 11 g.E,,
20" dass., jedoch crrap.
blO ch. ( = bsy, 0 dera Grndw. b5 vorges.,
wobei das y eUdirt wurde, vgl. mp, 173p u.v.a.)
rund sein. Peal ungebr.
Pa bap uraringen, urageben. — Palp. b5b5p
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dass. — Ithpalp. sich r i n g e l n , sich ira K r e i s e
drehen, s. TW
rb)10f. ( = bh. nb50, von bap s. d.) 1) E r worbenes, E i g e n t h u m , B e s i t z t h u m , eig.
Angehäuftes, ^Tjöaupo?, thesaurus. Mechilta
Jithro Par. 2 (rait Bez. auf nb50, Ex. 19, 5)
ürian r n n "jd vbin ndmn dnN bm inbisd n73
ib? so wie das Eigenthura des Menschen ihra
lieb ist, ebenso werdet ihr rair lieb sein. B. bath.
52* 'dl n b r o ib nmyi y^p'n yo bop wenn Jera.
etwas von einera Unraündigen aufzubewahren
nahm (das letzterer vielleicht gefunden hat und
das man ihra nicht zurückgeben darf, weil er
es verlieren könnte), so schaffe er ihm dafür eine
Segulla an. R. Chisda erklärte das W. durch
mm nao: raan kaufe dafür eine GesetzroUe,
deren Capital ihra verbleibt und wovon er durch
das Lernen aus ihr Nutzen zieht; Rabba bar Huna
erklärte es durch inan nisrs bidNn Nbpm eine
Palme, deren Datteln er geniesst. B. kara. 87"
ib nmyi i^p r d a im ib p i bin5 r a a bamn
nbi5D wenn Jera. seinen e r w a c h s e n e n Sohn
verwundet, so soll er Ihra die Entschädigung für
die Wunde bald zahlen; wenn er aber seinen
unmündigen Sohn verwundet, so soll er ihra
dafür eine Segulla (wie oben) anschaffen. ToseL
B, kam. IX AnL dass. j . Keth. IV, 28" ob. bm
nbiso p a nmyi ina wenn Jem. die Tochter
eines Andern verwundet, so soll er dafür eine
Segulla anschaffen. — 2) k ö s t l i c h e s K l e i n od, bildl für einen trefflichen Menschen.

I^?

die d r e i b l ä t t r i g e Viele (ähnlich dera vrg.
bi5p), vgl. Raschi zur nächstflg. St. — PI. Schabb.
50"'ibi5p Ar. (Agg. r a m ) . Ber. 42" (ibsm) ibro
diamd m'my Nma ini'iby yanaa beira Riechen an
den dreiblätterigen Violen spricht raan den Segen:
der die wohlriechenden K r ä u t e r erschaffen hat.
Snh. 99" wird diNnm nach einer Ansicht erklärt durch ibsiO, vgl. pOipO.
bib^O, \blby2 OT. Adj. ( = bh. bsy, vgl b5p)
rund. Schabb. 31* dubda bm imNn n a 13373
ninpB min anb yNm isaa
bsbsd Raschi
(Ms. M. diry crrap. aus dubaa; Agg.
pimNn
nibabsp pl.) woher korarat es, dass der Kopf der
Babylonier rund ist? Weil sie keine verständigen
Hebararaen (die den Kopf des Kindes bald nach
der Geburt zu forraen verstehen) haben. Ned. 66"
b5b50 ib in73N nNS nmNn Nam (Ar. ed. pr. liest
lb5b50) vielleicht ist ihr Kopf schön! Man entgegnete ihra: Er ist rund, vgl. mdibdb.
P'h'lO, n n ^ ^ ; p p l (vleU. lat slgUlaria) das
B i l d e r f e s t in Rom, das am Schlüsse der Saturnalien sieben Tage hindurch gefeiert wurde,
und an welchera man einander Bllderchen als Geschenke schickte, ferner: d e r um diese Zeit
a b g e h a l t e n e B i l d e r m a r k t ; vgl. Sach's Beitr.

1,123. j . Ab. sar. I, 40* mU. 'ai nmbro ynbro

das Anwohnen des Bilderfestes und des Bilderraarktes ist ein „Sitz der Spötter", vgl. irpid
u. a. Mögb Weise bedeutet ynbro: die Auss t e l l e r der Bilder. Ab. sar. 18" ymbsoi ynb50
Deut r.sct 11,262" nbi5o 13 ny5B noin y5insm73 Ar. (Ms. M. iiinb50 y r b a o , Agg. ymabo crrap.).

'ai nyrm p Ejny nmia nma nnNm nachdem
Mose sich sehr abgemüht hatte (um den Sarg
Josefs ausfindig zu raachen), begegnete ihm jene
Segulla (d. h. Serach, die Tochter Aschers),
die, als sie sah, dass Mose schon sehr ermüdet
sei, ihm die Stelle im NU, wo jener Sarg eingesenkt war, zeigte, s. oibis; vgl. Sot. 13* und
Tract. Derech erez suta I.

]"'PPJi''P m. p l (gr. xa. aoc-yp-axa) D e c k e n ,
P o l s t e r . Nura. r. sct 1 AnL ddnN mSdnn
1iua5iOd ich liess euch auf Polstern lagern.
Tanchuraa Beraidbar AnL dass.; Var. yuOdO
s. d.

0)1210OT.(gr. (5LYp.a) die Tafel. Jelarad. zu
Nura. ÄnL, s. Npi73.
p pOT.(=bh., wo jedoch nur p l 01350 vorkorarat;
"7)10, ah)10 nb)10 m. (syr. icL^) T r a u b e ,
Grndw.
50, eig. viel, gross, vornehra sein) Vorracemus, der Kamm, woran Beeren od.Blüg
e
s
e
t
z
t
e r , S t a t t h a l t e r des F ü r s t e n ; insbes.
then (eig. runde Dinge) traubenförmig wachsen, s.
Segen,
ein priesterlicher TUel, voUständig y o
TW, — j . Pea VII, 20" ob. Rabbi sagte zuR.Periri:
Nim ym
^ana r n n b r o Ninn ib mn nN mb d r n d n : Ob e r s t e r der T e m p e l h e r r e n , welcher,
fibl50 Nin noo nNn möchtest du mir nicht jenen nächst dera Hohenpriester, das höchste priesterJora.
(allgemein gerühmten) Traubenkamm in deinera liche Amt bekleidete; P r i e s t e r f ü r s t
Weingarten zeigen! Worauf ihm der Andere ent- 3,8 (37*) u. ö. j . Jora. III, 41* ob. omon nm73n
gegnete: Das, was du für einen Ochsen hältst, bin5 p d imiN ib naiN y d n m73m73 y o n nm
das eben ist jener Traubenkamra. (Bei den rab- ibN73m73 3N nm mNm ri73ia yo fsmi n35n
binischen Punktatoren bedeutet bi50 od. Nnbro Nb inbyni 1317313 y o n TnN ynnioa y o n Cjisn
Segol, Segulta: die drei traubenähnlich zu yo nmysm ny bin5 p a nsan73 bin5 p a nm
einander gesetzten Punkte, welche, wenn sie u n t e r der Priesterfürst hatte ftinf Functionen: 1) Der
einem Bst sich befinden, als das Voc alz ei eben Priesterftirst sagte zura Hohenpriester (als letz6) und wenn sie ü b e r einem Bst stehen, einen terer ara Versöhnungsfeste die Loose zog, vgl
Lev. 16,8 fg.): Mein Herr, 0 Hoherpriester, erdisjunctiven A c c e n t bezeichnen.)
hebe deine Rechte! 2) Der Priesterfürst stand
^'^"'Jp od. abl'O m. ein wohlriechendes Kraut, zur rechten Seite des Hohenpriesters und der
60*
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Oberste der Priesierfamilie zu seiner linken Seite.
3) Der Priesterfürst schwang die Tücher (als
Signal für die Priester, dass die Weinspenden
begonnen hatten, darait sie den Gesang anstiramten). 4) Der Priesterfürst nahm den Hohenpriester
(wenn Letzterer die Altartreppe bestieg) an seiner
rechten Hand und führte ihn hinauf 5) Nicht
eher konnte Jem. ein Hohepriester werden, als
bis er zuvor ein Priesterftirst geworden war. Sifra
ZaWj Abschn. Milluim Par. 1: „Mose bekleidete den
Aharon rait dera Herad, uragürtete ihn" u. s. w.

Esth. r. SV. mbm nsmo, 101'^ niS50 r 3 die
Fürstensöhne. — Genes, r. sct, 52, 51" d r r o , s.

(Lev. 8,6 fg.) ornon yo nm73 nmysm n73b73
dmoi immba nin Nim luimaa mn Nim pnNb
naNsm iniad yo ib nmys ^o rmd yo ib nmysm

nnN iiS5id3 ein Gedanke koramt vielen Propheten
ein, aber zwei Propheten können nicht eine und
dieselbe Gedankenäusserung haben; d.h. der
von Gott ausgehende p r o p h e t i s c h e Geist
manifestirt sich bei mehreren Propheten auf eine
und dieselbe Weise; die K u n d g e b u n g (Worte)
jedoch, die von dera Propheten ausgeht, kann
bei dera Einen nicht ebenso lauten wie bei dem
Andern. Daraus nun, dass jene 400 Propheten
Achabs eine glückliche Kriegsftihrung durch einen
gleichen Wortlaut verktindet hatten (1 Kn. 22, 6
fg.), erkannte Josaphat, dass sie säraratUch von
einera Lügengeist bethört wären. Genes, r. sct.
97 g. E. (mU Bez. auf Gen. 48, 21) drei Kennzeichen gab hier Jakob seinen Kindern: Nan
bNian Nin nT
msN ibm yssma derjenige

'51 np diese Stelle besagt, dass Mose ein Priesterftirst für Aharon wurde, der ihra die Kleider
auszog und sie ihra wiederum anzog. Auf dieselbe Weise, wie er ihra bei seinem Leben ein
Priesterftirst wurde, ebenso wurde er ihra bei
seinem Tode ein Priesterfürst; denn es heisst:
„Nirara den Aharon
ziehe ihra die Kleider
aus" u. s. w. (Nura. 20,25 fg.). Pes. 14* u. ö.
o r n d n yd NSisn 'n R. Chanina, der Priesterftirst. Men. 100" u. ö. y o n p yyam Schiraeon,
der Sohn des Priesterfürsten. — PI. Exod.
r. sct 1, 103" immr r n m yuibpson bd imys
di73bN disspn dm ia
ombN p a nyno isab
npB ii2ny nmy mi 'jiNmn Nbm yaioi dimnn
'dl nnanm alle Senatoren (ÖUYXXT]T(,XOL), die
vor Pharao ira Rathe sassen, wurden theUs stumm,
theUs taub und theils bUnd. Pharao fragte die
Stumraen, wo sich Mose aufhalte, sie antworteten
nicht; er fragte die Tauben, sie hörten nicht;
er fragte die Blinden, sie sahen nicht. Daher
sagte Gott (Ex. 4,11) zu Mose: „Wer gab dera
Pharao den Mund", dass er sagte: Führet den
Mose auf den Richtplatz (n73i3, ß'^p.a)? „Und
wer raachte die Fürsten „sturara, taub und blind",
dass sie dich nicht herbeiführen konnten? Oder
wer raachte dich „klug", dass du entflohest? „Ich,
der Herr", der mU dir war und der dir auch
ferner beistehen wird! Cant. r. sv. inyni Nb, 29"
dbiy 1N3 bd by diS50 imys sie (die Israeliten
wurden nach ihrer Erlösung aus Egypten) Fürsten tiber aUe Weltbewohner. Num. r. sct. 18,
234" die Feinde des Mose machten das Volk
aufrührerisch, indera sie sagten: p n N l ^ba nma
nsmo r5ip rsoi bin5 ino imN Mose Ist der
König, sein Bruder Aharon der Hohepriester
und die Söhne des letzteren die Priesterfürsten.
Snh, 110* steht dafür in aram. Forra NSndn i35iO.

LevU. r. sct. 20, 163" nsind i35id rm n r o rm
der EUscheba zwei Söhne (Nadab und Abihu)
sind die zwei Priesterfürsten. Cant. r. sv. nNT m,
IS-^ dass.
p p , K2^p ch. ( = yp) F ü r s t , S t a t t h a l t e r ,
s. TW- — PL yiso, Nr5p. Dan. 2, 48. 3, 2 fg. —
Snh. 106* un. 'ai iNin'mibmi 1351073 sie stammt
von Fürsten und Herrschern ab, s. NST und nas.
T ;

T —

disip.

')11)0 OT. (ftir r i o , Nun zum Ersatz des Dagesch) F ü l l e , s. TW
]')11'0, 0)110 m. (gr. ctyvov, signura = „sententia' judicis"', vgl. Du Cange Glossar. I, 1365)
1) S e n t e n z , Sinn, Gedanke. Snh. 89* yssm

yNosna diNms rm yNi diNms naab nbiy nnN

Gottgesandte, der sich in seiner Sentenz gewöhnUch des Ws. mSN, „ich" bedienen wird,
der ist der wahre Erlöser. So wandte auch
Mose in allen seinen Sendungen an Pharao und
an Israel das W mSN an. — 2) (aqvov,
signura = vexIUum) die F a h n e , das ausgeb r e i t e t e Tuch, das auf des Feldherrn Zelt
aufgesteckt wurde, zuw. auch als ein Zeichen,
dass die Arraee raarschiren sollte. Jalk. I, 109*^
„Mose nahm das Zelt und pflanzte es ausserhalb
des Lagers auf" (Ex. 33, 7). nmm ^bab bma

ibm Nas: nm nmy na ^baa mna nnN yrb ib
'dl 13 nnai ^ba bm ysaio bus ein Gleichniss
von einem Könige, der eine Legion hatte, welche
gegen ihn ungehorsam wurde. Was that da sein
Feldherr? Er nahm die königliche Fahne und
entfloh. Ebenso nahra Mose, nach dem Sündenfall Israels, das ZeU fort Exod. r. sct 45, 139°
01350 bus dass. Ar. citirt diese Stelle aus Jelaradenu zu Num. 10,2 wie folgt: dinis5ion imy na
inndl diS5p ibus (Plur. aiyvoi., signa) was thaten
die Fahnenträger (0 aiyvocpopo?)? Sie nahmen
die Fahnen und entflohen. — PL (gew. rait fem.
End.) Jalk. I, 68* (mU Bez. auf d n r , Ex. 14, 24
und d73nii, Ps. 18,15) nir5ip bus daany daan
ymiy dn n73 yyiv im NVI 'dnbm „Gott verwirrte die Egypter und brachte sie in Unordnung"; er nahra näml. ihre Kriegsfahnen fort,
infolge dessen sie nicht wüssten, was sie thaten.
Jalk. II, 25* und Cant. r. sv. indlOb, 9"^ dass.
Tanch. BeschaUach, 84" niiSiS50 bus, 1. n r r o
dass. In Mechil. BeschaUach Par. 2 steht dafür
niiS5a, Var. niB573 (s. n|73 und 113^73), wahrsch.

0)10
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ebenso zu lesen nii350.—3)übrtr.Fahne, P a n i e r .

Genes, r. sct 6 g. E. ysam m n nmn n5m73 nBD
'ai yminib (Ar. liest 01350) das Buch Deuteronomium war das Panier (die Richtschnur) für
Josua. Denn als Gott sich ihra geoffenbart und ihn
mU der Erklärung dieses Buches beschäftigt fand,
sagte er zu ihra: „Sei tapfer und kräftig, Josua,
dieses Gesetzbuch weiche nicht aus deinem Munde"
(Jes, 1, 7.8). — ysam ToseL Ab. sar. V (VI)
Anf. ysaion, richtiger ysaiun die Tigel, s. yiü.—
mmo KeL 16, 5, richtig niraio s. d. in^'i'o.
ü)10 m. (gr. (jocyof, syn. mit adnoQ, sagum
sc. palliura) g r o b e r M a n t e l , M a n t e l s a c k ,
dessen man sich gew. als einer Unterlage bediente.
Nach einer Ansicht Ar.'s: B e t t d e c k e . Sifre
Teze § 234 0l50b unB nodn „womit du dich
einhüUest" (Dt 22, 12), davon ist der Manteb
sack ausgeschlossen; d. h. dass man an ihra keine
Schaufäden anzubringen brauche. Kel. 29,1 lais
0150 die Fasern des Mantelsackes. Ohol. 11, 3.
15,1 ndy 0150 ein dichter, grober Mantel Neg.
11,11 y5S Id nNnsm o r o ein Mantel, an dera
sich ein Aussatz zeigt. Sifra Mezora, Sabira
cap. 1 o r m n , 1. o r o n . — PI. ToseL Kel. B.
bath. VII AnL ypl5pn die Mantelsäcke.
y^p, y j p ( = N5p, N in y verwandelt, vgl.
yip3 = Nip3, ähnlich bh. yns = niB) viel sein,
sich vermehren. — Nyrp m. Adj. ( = Nro)
viel, gross, multus. — NyaioOT.,«nyaio, Nniyrp
/, (=nNaio, NziiNrp) M'enge, F'üile, sl TW-

11)0

darf der E i n z e l n e sich durch Fasten peinigen,
kasteien. R. Jose sagte: Der Einzelne darf sich
nicht durch Fasten peinigen, denn er könnte
hierdurch der Unterstützung der Menschen bedürfen, während sie sich seiner nicht erbarraen
würden.
Hithpa. sich quälen. Genes, r. sct 60, 59*
qanp73 s. NmnuitN. Exod. r. sct 26,124*: „Mich
und mein Vieh durch Durst zu tödten" (Ex. 17,3);
Eian073 lay m a n a y « ON "^nnb dnN Nitr wenn
Jem. eine Reise unternimmt und sein Zugvieh
nicht mit sich führt, so quält er sich.
^ ^ p , ^'10 ch. (syr. - a ^ — t^ap) schwach
w e r d e n , sich schwächen. — Pa. cirpquälen,
p e i n i g e n , s. TW.
^)1'0 OT. N. a. das S i c h q u ä l e n , die Qual,
P e i n . Khl. r. sv. iSN mnaN, 80" (mU Ansp.
auf nnan, Khl. 3,18) ain3n73 oipmisnm nindnTs
'dl ymomi n r y n 3 i siiam'o nTn obiyo die Aufführung, wie die Frommen sich in dieser Welt
führen durch Qual, Fasten und Schmerzen u. s. w.
N S i r p ch. (=£11510.) Qual, P e i n , s. TW.
110 ( = bh.) s c h l i e s s e n , verschllessen.
Grndw. ao (wov. auch 5io, 5ip s. d. W ), syn.
rait "^0 (wov. ijdp, ndp)urazäunen, b e g r e n z e n .
HoL e i n g e s c h l o s s e n werden. Part Meg.
1, 7 fg. napia yniiSTS ein einzusperrender Aussätziger, der nach je sieben Tagen vora Priester
besichtigt wurde; Ggs. ubma y m s a ein als unheilbar erklärter Aussätziger, s. ubn.
110 ch. (syr. ^jt. = nsp) e l n s c h l i e s s e n ,
v e r s c h l l e s s e n , e i n s p e r r e n . Dan. 6, 23. Part.
PeU n r p , NnrpOT.,N n r p , Nnmap / . eig. eingeschlossen, der, die E i n z u s p e r r e n d e , dah.
übrtr. aussätzig, leprosus, leprosa, s. TW. —
ToseL Neg. VI AnL Nnnro Nnamn die Ruine
eines mit Aussatz behafteten Hauses. Snh. 71*
dass. — B. kam. 40" nanON, rieht nrnpNs. d.W.

^JD (Grndw. 50, arab. ^ ) b e t r ü b t , t r a u rig, unglücklich sein. P a r t pass. Sifra Debarim § 24: „Ihr murrtet in euren Zelten" (Dt.
1,27); das bedeutet: Sie weinten in ihren Wohnungen, als ob sie einen Todten vor sich liegen
hätten; ddb IN dnb dmaiNi dmsa nN ybuisi
bn üaa ombis iim nn73b omisp ddb IN d r m
yb IIN p b dmaiNi dmnisa nN ybuisi dibsn
Dan drmn r m nnab n i o r p p b rN n i n n
1T,3P> X m T j p / . Aussatz an Menschen sow.,
ybpo dmayai dda ydimi sie nahmen ihre Söhne
und sagten zu ihnen: Wehe euch, ihr Betrübten, als auch an Häusern und Kleidern, s. TW.
wehe euch, ihr Unglücklichen; morgen wird man
ni'lOf. N. a. d a s E l n s c h l i e s s e n , Vereinen Theil von euch am Kreuze kreuzigen! schllessen. Num. r. sct 13, 221<= die beiden
Hierauf nahraen sie ihre Töchter und sagten zu „Tempelvorhänge" (^oa, Ex. 26, 36 und 27,16),
ihnen: Wehe euch ihr Betrübten, wehe euch ihr nmaoi viini2 bnNn nnrob omibma i m dnm
UnglückUchen; raorgen wird man einen Theil ninnit bda nisnn welche die Verschliessung des
von euch tödten, einen Theil in Gefangen- Zeltes von seiner SeUe und die VerschUessung
schaft führen und ira Hause der Unzucht aus- des Hofes von allen seinen Seiten vollständig
stellen; vgl. auch Jalk. z. St. Genes, r. sct. 74, 73'^ machten.
i'H D1&1501 dilin sie waren betrübt und unglück1)10 m. (— hb.) der V e r s c h l u s s , s. TW.
lich. Jeb. 47* u. ö. diBino crrap. aus dmiao.
"1^10OT.(ähnlich bh.) Hals eisen oder K e t t e ,
Pi I|.|iD quälen, peinigen. Taan. 22" by
woraU man das Thier festhält Schabb. 51" yN
•'öll'-, nryna mny nN qaob iNmn nini ibia
bddi naidd nNitr naiN n r s n nama nNStr m n
fi"'3yna laity nN qaob iNmn nmin yN n73iN
nanman nan ein wildes Thier darf nicht am
i'^b» yannTs mmon yNi niin3b 'jnusti Nam
Sabbat rait einera Halseisen ausgetrieben werden.
wegen aller (dort erwähnten UnglücksfäUe, ura
Chananja sagte: Es darf raU einera Halseisen,
derentwillen allgeraeines Fasten nicht stattfindet)
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sowie mit Allera, wodurch es gehütet wird, ausgetrieben werden, j . Schabb. V Ende, 7'^ abd
ibm naidd NSII der Hund darf rait seiner Kette
ausgetrieben werden, j . Bez. II g. E., 61* dass.
11110 Pa. denom. ( = nana mit vrges. o, s.
diesen'Bst) k e r n i g w e r d e n . K e r n e od. K ö r ner bekomraen, s. TW])11'0 m. (wahrsch. öa^apto'? von cayapi?:
die Waffe) 1) d e r Waffenträger. Num. r. sct
8,196* 'dl ^bab ynam mny onam ia wer sich
dem Könige als Waffenträger verschreibt, s.
nioiar.. Pesik. r. sct. 23, 47" steht dafür y r n m
crrap. aus ynam. — 2) Sig ron, Beiname des
Engels Gabriel. Snh. 44" naiom y m ynam
nniB ISIN dim er heisst Sigron, weU die Himmelspforten, wenn er sie verschliesst. Niemand öffnen
kann. Diese Deutung ist blos agadisch; vgl. auch
y73UiN (woselbst jedoch: 44" anst. 45" zu lesen
ist)/— j . Meg. II AnL, 73* ymam ymaio crmp.
aus yainm s. d.
O'llO ToseL Bech. V. AnL, s. omao.
I'IIO m. ( = b h . Grndw. na rait vrges. o, Safel;
vgb Hiob 28, 4 na, der B e d e u t u n g nach =
arab. ^j i») W a s s e r s c h w a l l , Regenstrora,
der g e r ä u s c h v o l l h e r a b f ä l l t Nach Aben
Esra zu Spr. 27, 15 und Kirachi Schorachira
hv. von nao: sich wegen heftigen Regens elnschliessen; ähnlich arara. map: der eingesperrte
Aussätzige. Nach Simonis und Gesen. hbr. Wörterb.
vora arab. ' ^ für das Anschwellen des Wassers.
— j . Meg. I, 71*^ raU. 'dl nmao dim nmya einst
trug es sich an einera Tage heftiger Regengüsse
zu, dass u. s. w., vgl. ^d'itsa. j . Chag. II, 77«^ un.
'ai mnad o r a num p yyam n73y Schiraeon ben
Schetach erhob sich an einera Tage heftiger
Regengüsse u. s. w. j . Snh. VI, 23<=un. dass.
a,l'110 ch. (syr. j ^ ^ = 1^^^^)
s t r o m , ' s . TW-

Regen-

1 0 OT. ( = bh. Stw. nnp, arab. J.JL: verschllessen) H o l z b l o c k , in welchen die Ftisse
der Gefangenen hineingezwängt und eingeschlossen
wurden. PI. ToseL Ab. sar. II AnL y n a i a yN
'ai ybad «bi p i p Nb p b man darf den Nichtjuden weder Holzblöcke, noch Fesseln und ähnliche Marterinstrumente verkaufen, vgl. bpd.
K'^P ch. (syr. ]fZ = no) H o l z b l o c k ; nNnp
m. Adj. der V e r f e r t i g e r des Holzblockes.

Pes. 28* 'ai ami nmoa nNno (Var. Nsno) der
Verfertiger des Holzblockes sitzt in seinera Holzblock; mittelst seines eignen Werkzeuges wird
er bestraft, vgl. bim.
n ' ^ p , N l D / . eig. ( = arab. ^x^) E r h ö h u n g ,

^DllO

Holzgertiste; insbes. ( = bh. ninösn pL) Floss
aus k r e u z und quer g e l e g t e n H ö l z e r n , die
aufgethtirmt und als Fahrzeug benutzt wurden.

Ber. 4, 6 (28") nnoa IN nsmoa amr nm Ar.
(Agg. nnONo) Jem. sass im Schiff oder auf einera
Floss, s. NnON.
'

T

S

»

p n o ToseL Kidd. V, richtig ynno, s. d.
X n p / . (syr. \lfl>, verwandt rait nnp); insbes.
Nmo m: Polster", das zu H ä u p t e n liegt,
K o p f k i s s e n , vgl NnpiN. Schabb. 118* NmiB
Nino iai Bett und Kopfkissen. B. bath. 9*
dass. Keth. 61* un. Nino lON Nan dera Raba
(stellte seine Frau während ihrer Reinigungszeit den Becher) zu Häupten, auf das Kopfkissen. — PI. Schabb. 124" insn mb i m ma 'n

Nmama Nnimp m Ar. ed. pr. (Agg. Nniino ia Ninn)
R. Mari, der Kopfkissen' in der Sonne liegen
hatte, fragte, ob er sie ara Sabbat fortrücken
dürfe.
I P O OT. ( = p p ) Block. Khl. r. sv. y n n r
ynN, 83* yino nn; richtiger in den Parall. p o s. d.
• i n p ( = b h . o n p , Grndw.no) Sedora, Sodora,
Name der bekannten Stadt unweit des todten Meeres.
Stw. ono, arab. I j L l , syn. rait dnp: verschllessen,
verstopfen. Schabb. 108" 'dl dino ndion Sodom
ist verkehrt u. s. w., s. ijpn. Aboth 5,10 u. ö.
dino nna eine sodoraltische Art, vgl. nn73. B.
bath. 114" nisnai ysp dinod tjoii 'no ^Nndbn
Ar. (Agg. n2£nai ysy nnmd) die Halacha wird
nach Ansicht des R. Josef entschieden (während
sonst in Controversen die Halacha überall nach
der Ansicht Rabba's entschieden wird) in folgenden
drei Fällen: 1) Sodom (man verfährt hinsichtlich eines N a c h b a r s f e l d e s zwangsweise gegen
eine sodomitische Art, B. bath. 12", vgl iBd,
noo). 2) E r w e r b u n g s r e c h t (solange raan betreffs der A n g e l e g e n h e i t unterhandelt; das.
114*) und 3) H a l b i r u n g (Jera. sagte zu seiner
Frau: Mein ganzes Verraögen soll dir und deinen
Kindern gehören; wobei R. Josef entschied, dass
die Frau die eine Hälfte und die Kinder die
andere Hälfte des Verraögens bekoraraen soUten,
vgl. ni£n73).
"'ipnpV"'P7'iO m. N. patron. der Sodomite;
die Forra lanio entspricht der LA. der LXX:
S68op,a, Sodoma. Genes, r. sct 41, 40* '^b yN

mino iniN ymp yn onNma oinoa yn omnda
es giebt unter den Städten keine, die schlechter
wäre als Sedora; denn wenn Jera. schlecht ist,
so nennt man ihn: Sedomiter. ToseL Schabb.

VII (VIII) R. Jose sagte: yn ydndn p ^b y«
iniN ymp yi dnNm pT bdm mnon p my
mno es giebt unter den Städten keine, die
schlechter wäre als die sodoraltische, denn wenn
Jera. schlecht ist, so nennt raan ihn: Sodomiter.
R. Nehorai sagte: 173 y n a n n r ydnda ^b ya

]'t2l)0
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'31 miion es giebt unter den Städten keine
sanftmüthigere als die sodomitische; denn
Lot wählte sich diese Stadt zu seinera Wohnorte, AehnUches in ini73N, s. d. — PI. Genes,
r. sct. 19,19° diiainp die S'edoraUer. Das. sct. 26,
25^^ und sct. 28, 27".' — Fem. Chull. 105" u. ö.
nijsilp nba sedomitisches Salz, s. ia.

- T

(vgl. Tib) auf u. s. w. nda bmnni pon by m s
non Nbi mmon ypasi pon pbns mmao rby

dibd einst legte raan jenen Knorpel auf einen
Araboss und fing an, mU dera Hararaer darauf zu
schlagen; da wurde der Araboss gespalten und
der Hararaer zersprang, aher von jenera Knorpel
fiel nichts ab. Levit. r. sct 18, 161* und Khl.
r. SV. ndaa da, 97" dass. Pesik. r. sct 32, 60*
TtmliOOT.pl. V e r s c h l i e s s u n g , V e r s t o - wird dasselbe von einera E d e l s t e i n e (ysmaso)
pfung', j . B. bath. II, 13° ob. yanio bnm eine berichtet.
Wand, die von Pallisaden eingeschlossen ist;
j'^D, üllO ch. (syr. ^ ^ = vrg. p p ) 1) HoIzähnUch diUN bnid das.
b l o c k . K l o t z . Levit r. sct 22,165* R. Siraon
n p »«. (—10 mit angeh. Nun) 1) Holz- hatte einen Garten, «nn Nan pD nn nid m m
block, Klotz; insbes. (pers. sindän) ein h a r - 'dl nrao ip nib n3yn noiam in welchera ein
ter, fester Baumstamm; naraentl. oft bm p o Klotz lag. Er sah nun, dass ein Berghahn sich
n»pm oder napmn p o der starke Stamm der darin ein Nest baute u. s. w. Khl. r. sv.
Sykomore, auf dera raan zuw., wenn man seinen ynN y n n r , 83* steht dafür ymo, wahrsch. ebenL
obern Theil abgeschnitten, Kräuter u. dgl. pflanzte. p o zu lesen. — 2) übrtr. H o l z b l o c k als Walze
Kil 1, 8. B. bath. 71'*". Arach. 14*. j . B. bath. oder Axe in einera M a s c h i n e n w e r k . Chull.
Nnnon Nsno der Holzblock,
IV AnL, 14* fg. — Pesik. r. sct. 1, 2" p o n yy 16* ami Nsno
nsffl niNTS mm ynNO nmiyn der Baum, der Starara den der Töpfer beim Anfertigen des Geschirrs
des (Sykoraoren-) Klotzes, der 600 Jahre in der dreht; der Holzblock, der vora Wasser getrieben
Erdesitzt. Nura. r. sct. 13,219'* steht dafür n73pmd wird. Pes. 94" Nimnn NSnOd Ar. und Ms. M.
'ai ITn dass. Exod. r. sct 1,101* NbN diSdN yN (Agg. NSiltiaa) wie die Axe der Mühle, die
iitii na onb nda bina p m
n-ssp nan po näral. festsitzen bleibt, während das Mühlenrad
niüN qN y2t73Na poi p a a "^nr poa '^m nT sich um die erstere bewegt; auf dieselbe Weise
noüo nbini iNoa ^nr p a a "^m das w. orsN findet der Planetenumlauf statt. Das. 28* NSno
(Ex. 1,16 und Jer. 18,3) bedeutet nichts An- Nsnod, s. Nnp. — 3) übrtr. Kidd. 27" NynNn Nsno
deres als einen Holzblock, etwas Hartes. Pharao Nin nn d i e A x e (oder: die Oberfläche) der
gab den Hebararaen ein zutreffendes Merkraal: Erde ist eine und dieselbe; wenn dah. Jem.
So wie „der Töpfer" die eine Lende an der einen mehrere Felder in verschiedenen Provinzen beund die andere Lende an der anderen SeUe des sitzt, so werden sie sämmtlich als ein Besitzthum
hunUten liegenden Blockes herabhängen lässt, angesehen. B. kara. 12" dass. — 4) B o t t i c h ,
ebenso hat das Weib die eine Lende an dieser a u s g e h ö h l t e r Klotz. Pes. 113* "^Tibma in73n
und die andere Lende an jener Seite des in- uinn NSno lab Ar. (welcher auch die LA. NnnTS
mitten Uegenden Kindes herabhängen. Sot. 11" citirt; Agg. NSniO) wenn du Datteln in deiner
dass., wo jedoch der erste Satz fehlt. Snh. 7, 3 Truhe hast, so laufe schnell in die Brauerei, wo
(52")yiBip3 yisipi pon by imNn nN ynra der Bottich steht, s. Tibm. Die dort angegebene
man legt seinen (des zum Tode rait dera Schwert Etyraol. unseres Ws,: nNS niO schöner Gewinn,
verurtheiUen Verbrechers) Kopf auf einen Holz- Wohlthat, ist blos agadisch; ähnUch nniO von
block und schlägt den ersteren mittelst eines 'n nio s. d. W. Nach Raschi bedeutet NSnio:
Beiles ah, vgl biis. — PI. Genes, r. sct. 42, 41* der B r a u e r , vgl auch isnio.
wird orian pay '(Gen. 14, 3) tibersetzt: Ninm
p o OT. ( = b h . , arab. ^ J L , von p p , ^o<^,
0^310 bl573 das Thal, wo (Sykoraoren-) Klötzer
wachsen. — 2) Amboss, eig. der Block des Grndw. no; nach d. Form bmB von bre) leinene
Ambosses. Schabb. 12,1 (102") osmpd nd73n H ü l l e , Tuch (bh. viell. leinenes Unterkleid,
ysn by Jem., der rait dera Hararaer auf den Hemd). Jora. 3, 4 (30*) bevor der Hohepriester
Amboss schlägt. ToseL Schabb. XII u. ö. Genes, am Versöhnungstag badete, yia bm yno iono
r. sct 10 g. E. „Gott vollendete ara s i e b e n t e n oyn yab isia breitete man eine leinene Hülle,
Tage" u. s. w. (Gen. 2, 2) Ninm nTd NbN NnanN Vorhang zwischen ihra und der Geraeinde aus.
öi^ nyoa nnman pon ma by osmpa non j . KU. IX, 32" ob. mn naps nnN ynoa in e i n e r
yonmn nnmini (anst nnmim Uest Pseudo- leinenen Hülle wurde Rabbi begraben, j . Keth.
raschl richtiger nnnm) wunderbar (dass Gott ara XII, 35* ob. dass. j . Jeb. I AnL, 2* R. Jose
öabbat gearbeUet haben solUe)! Das ist vielraehr bar Chalafta bya yno ^11 beging den Coitus
so aufzufassen, als wenn Jera., der rait dera Hararaer ralttelst einer Hülle, ura seine Leidenschaft zu
auf den Amboss schlägt, den er ara Tage in die bezähraen. Genes, r. sct. 85, 83° dass. Men. 37"
Höhe hebt und der beim Beginn der Nacht herab- nmiSJa yno eine leinene Hülle mit (wollenen)
^Ih. Das. sct. 28 AnL der Mensch blüht im zu- Schaufäden. Das. 38". 40* fg. dass. — PI. Nid.
Ktinftigen Leben aus dem Knorpel des Rückgrats 61* 'dl dmby imnBi dmd pnmi ysmp ib iNmn
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raan brachte dera R. Josua Tücher, die er, nachdem er sie ira Wasser geweicht hatte, auf diejenigen SteUen, worüber Zweifel obgewaltet hatten,
ob Todtengebelne sich da befänden, ausbreitete.
An den reinen Stellen wurden die Tücher trocken,
an den unreinen hing, (deren Erde infolge des
Begrabens der Leichen locker war) blieben sie
feucht, j . Pes. I, 27* rait 'dl ysino ism zwei
Tücher lagen ara Rüsttage des Pesach auf
•"einer Anhöhe des Terapelberges als Merkmal, ura die Zeit anzugeben, bis wie lange raan
Gesäuertes essen dürfe (in der Mischna steht
dafür mbn mm zwei Brote). Kel. 24,13 nmbm

'dl ninm bmi ybrb

nammb visyn yi ysmo

drei Arten von Tüchern giebt es, näral. das,
welches als Unterlage (Bettlaken), das, welches
als Vorhang dient und das, worauf Figuren angebracht sind. Genes, r. sct. 19,19° dismo Hüllen,
als Kleidungsstücke des Mannes. ToseL Kel. B.
mez. I. g.E. ybniNb ysinoi nimsb ysmo Tücher,
worauf man Figuren anbrachte und Tücher zum
Bedachen der Zelte.
N r i p cÄ.(syr, ^jOfj^ = ynp) leinene H ü l l e ,
Tuch. Men. 40" msmob Nnr 'n Nnm R. Sera
nahm die Schaufäden seiner leinenen Hülle ab.
Das. 41* Nsmo marsn aimp 'nb nmamN NdNba
Nbanai Nunpd NSmo NSiup Nsmp mb naN
niby Nnn n a nbon bm nmm Nimod ein Engel
traf den R. Ketina (NSiUp = NmyT, contr. NniT,
eig. der Kleine, Paulus; also wahrsch. der R. Sera
in der vorangehenden Stelle) als er mit einer
Hülle eingehüllt war. Er sagte zu ihm: o Ketina,
Ketina, eine leinene Hülle (Nachtkleid) trägst
du im Soraraer und einen weiten Ueberwurf (der
keine Ecken hat) ira Winter, was soll aus dera
Gebot der Schaufäden von blauer Wolle werden ?
j . Bez. I, 60° un. R. Jirraeja erlaubte dera Arzt
Bar Giranti, Nimm Nnpaa biyia NSinoa Nsyum
Nn3im3 sich am Sabbat in einer Hülle (einer
Art Baldachin) tragen zu lassen, ura die Kranken
zu besuchen. Das. Maischa, der Enkelsohn des
R. Josua bar Lewi minnia byia NSinoo yyuia
Nn3im3 Nnmita liess sich in einer Hülle ara
Sabbat tragen, ura zu gehen und einen Vortrag
vor der Geraeinde zu halten. — PI. j . Schabb.
VT, 8" un. wird ormon (Jes. 3, 23) übersetzt:
NiSino die HüUen.
T—

••

;

'11)0 s. d. in 'io.
O'ID od. 0 1 0 m. ein K l e i d

rait

sechs

PIO

plO ( = b h . ypm; Grndw. pi rait vrges. o]
s p a l t e n , a u s e i n a n d e r r e i s s e n . Part, pass,
Chull. 59* wenn Jem. in der Wüste reist und
ein Thier findet, dessen Maul abgeschnitten ist
(er also nicht ermitteln kann, ob das Thier wiederkäuend sei, oder nicht), dN mnionoa pnia
yinia iNb ONI nmnu Ninm yinm nipinp nmions
n r n nmim nabdi nN73u Ninm so untersuche er
die Klauen desselben, wenn diese gespalten sind,
so ist das Thier bestimrat ein reines, wo nicht,
so ist es bestirarat ein unreines; aber nur in
dera Falle, wenn er das Schwein kennt. Es wurde
näral. mit Bestiraratheit angenoraraen, dass das
Schwein das einzige Thier sei, das hufgespalten,
aber nicht wiederkäuend ist. Cant. r. sv. "jnnm,
30" Israel ist dera „Weizen" verglichen, nun n73

p b m npind bNnmi SIN npmp IT so wie das
Weizenkorn gespalten ist, so sind auch die
Zeugungsglieder der Israeliten (infolge der Circuracision) gespalten. Nid. 25" npino nniym
ein gespaltenes Gerstenkorn.
NiL gespalten werden. B. kara. 96" bT5
pnpsi yaU73 wenn Jera. eine Münze rauhte und
sie wurde gespalten. Das. 97* wird unser W
nach e i n e r Ansicht erklärt: maa pnos sie wurde
wirklich gespalten; nach einer andern Ansicht sei
unser W. bildl. zu fassen: nidba inbOB die Regierung hat die Münze als ungiltig erklärt, j . B.
kam. IX AnL, 6* iNni pnosmo n73N bNi73m
Samuel sagte: pnOS bedeutet, die Münze wurde
wirklich gespalten. (In bab. B. kam. 1. c. wird
diese Ansicht dem R. Huna beigelegt, während
R. Juda sagte: nidb73 inbOB, was in jer. Gem.
1. c. dera R. Huna beigelegt wird).
Pi. pmp s p a l t e n , aus e i n a n d e r relssen.
Cant. r. sv. nNT i a , 18* 5nd npnm der Engel
spaltete die Htifte Jakob's wie einen Fisch. Das.
AnL, 2" npnm, richtig npiio, s. pnp.
p i p ch. (syr. ^^Ijn—plO,
vgl. auch pnp)
s p a l t e n , zerreissen (von Kleidern). — Pa.
P'^'iö (syr. ^s>^) s p a l t e n , s. TW.
p I T p OT. N. a. das G e s p a l t e n s e i n , Ges p a l t e n e s . Pes. 48" qnmi pmm ein Teig, der
infolge der Gährung gespalten ist, muss (am
Pesachfeste) verbrannt werden. Nach einer Ansicht das. Di35n isnpd pinid besteht das Gespaltensein darin, dass die Spalten so gross wie die
Ftihlhörner der Heuschrecken sind; Ggs. niNiia:
ein geringerer Grad der Gährung, s. d. W. Nach
einer a n d e r n Ansicht das.: ypno lonynsm pITO
nTd nT besteht dieser Grad des Gespaltenseins
darin, dass die Spalten unter einander verraischt
sind, ineinanderlaufen.

Zipfeln. Stw. arab. ' j ^ sechsfach sein. Sifre
Teze § 234 ypnpb uno '^niod niBsa yanN ed.
Ven. (in den späteren Agg. crrap. ynob; ebenso
p l p m. S p a l t , R i t z e . Bech. 37" pnon
fa,lsch ist die Eraendatlon ynniob) „an den v i e r
Zipfeln deines Gewandes (sollst du Schaufäden die Ritze des Ohrs. Das. ö. Khl. r. sv. dinann ba,
anbringen". D t 22, 12); davon sind die sechs- I 73" „die Propheten sehen Gottes Rathschluss"
zipfligen Gewänder ausgeschlossen.
i (Am. 3, 7) nna bm ipnm y a a a wie durch eine
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Thürrltze. — PL Pes. 45* nainy ipmp die Spalten einer Mulde. Das. 48" R. Meir" ist der Ansicht: naa ib yNm nby73ba pnai pno ba ^b yN
nd73ba ypio es giebt keinen Spalt im Teig
von der äusseren Seite desselben, der nicht auch
nach unten zu (d. h. in dera Innern der Teigmasse) viele Spalten hätte.
Npip ch. ( = p n p ) S p a l t ,
Zerrissenes, s. TW

Gespaltenes,

n p T P / . 1) das S p a l t e n , Oeffnung. Erub.
53» R, jochanan sagte: bm innBd drimNn bm p b
ana Nbad I3NI bdm bm mnad disinnN bmi dbiN
nipro das Herz der Vorvordern war so weit
geöffnet (d. h. viel urafassend) wie der (20 EUen
weite) Eingang der Terapelhalle; das der Späteren wie der (10 Ellen weite) Eingang des Tempels; unser Herz aber hat blos die Oeffnung
eines Nadelöhrs; vgl. ms. — 2) tibrtr. H ä k e l arbeit, Putzsache, welche die Frauen durch
Nadelarbeit verfertigen. Sota 40* R. Abahu
hatte bei seinen a g a d i s c h e n Vorträgen viele
Zuhörer, während R. Chija bar Abba bei seinen
halachischen Vorträgen nur wenige Zuhörer
hatte. Ersterer sagte zu letzterera, ura ihn zu
besänftigen: nain nann n73b bm73 "jb bim73N
m73 iHNi niaiu diS3N ndia nnN dnN 133 ismb
13173 ndmm nT by Nb yisaip ia by mpnm
nipiio ich will dir ein Gleichniss bringen. Das
ist zweien Menschen zu vergleichen, deren Einer
Edelsteine und deren Anderer Häkelarbeiten zu
verkaufen hatte. Wer hat einen grössern Zudrang von Käufern? Wohl derjenige, der die
Häkelarbeiten feilbietet (ein ähnliches Gleichniss
s, in Ej^n); vgl auch mpnp.
D''lXplp m. (vieU.vora vrg. nipnp rait gr. Adj.
Endung)Künstler im Anfertigen von H ä k e l arbeiten. Wahrsch. jedoch zu lesen oinNpnip
(=ipnip s. d.) Seidenspinner. Cant r. sv.
Üia, 33* ein Gleichniss von Jeradra., der einen
Sohn mit abgehackten Fingern hatte (vgl. yaSN).
msaiN in73bb omNpno biTN mibm nmy 'n73
bö naity ba naN m i y a ^ N s banda bmnn
!iT iNm diy3i£Na NbN n r p s nsiN IT niS73iN
ITsbm was that er nun? Er führte den Sohn
zu einera Künstler, der Häkelarbeiten anfertigte (oder: zura Seidenspinner) darait er ihn
diese Kunst lehre. Ersterer jedoch sagte, als
er angefangen hatte, die Finger des Letzteren
zu beobachten: Diese Kunst wird ja einzig und
allein durch Fingerfertigkeit erworben; wie sollte
nun dieser da sie erlernen? Ebenso sagte Gott
zu den Engeln, welche, als er den Israeliten
die Gesetzlehre geben wollte, sprachen: „Gieb
doch deine Herrlichkeit, die Gotteslehre, ira
Himmel" (Ps. 8, 2): Die Gesetze sollen blos
die menschlichen L e i d e n s c h a f t e n und
Begierden zähraen, euch aber fehlt ja jede
Leidenschaft! Vgl. auch Schabb. 88" fg.
Lsvi, Neuhebr. u. Chald. Wörterbuch, I I I .
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VT^f(^^^ •'PT^'ö, gr-ff!.T:o56}tvj)eig. Get r e i d e b e h ä l t e r , übrtr. G e t r e i d e r a a r k t j .
Schebi. VI, 36° mit ybpmN bm ipnmb r n n y n n r
'dl isnmb ybmi y u m ynpibi wir reisten nach
dera Getreideraarkt zu Askalon, kauften dort
Weizen ein und kehrten nach unserer Stadt zurück, j . Ned. IX, 42<= un. ipnma dmmis dm im
wenn das Getreide dort auf dera Markt aufgehäuft lag. j . Schabb. VIII AnL, 11* un. „Dein
Leben wird dir gegenüber schweben" (Dt 28, 66);
ipnmn p npibn nT
nsmb dmn npibn nT
nuban p npibn nT .
das zieU auf denjenigen hin, der (weU er kein eigenes Feld hat)
den Weizen auf je ein J a h r einkauft; „du
wirst dich Nacht und Tag ängstigen", der vom
G e t r e i d e r a a r k t (auoböx-q) das Getreide einkauft; „du wirst an deinera Leben verzweifeln",
der das Brot vora B ä c k e r l a d e n (7cpaTT]'pi,ov)
kauft, j . Schek. VIII AnL, 51* und Esth. r. AnL,
99* dass. Ruth r. sv. mm i n r , 36"* mnom inn
nnid nnaipi ipnma nnaiy siehe, seine Magd
steht auf dem Getreideraarkt und hat ihren
Korb in der Hand. Thr. r. AnL, sv. nmn, 51"
inymb yNa ban vni ipnma naiy ninm mab
'dl ibdi Nbi ein Gleichniss von einem Getreidehaufen, der auf dem Markt stand und den Niemand von Allen, die, um ihn abzuschätzen, herbeigekoraraen waren, berechnen konnte u. s. w.
1 1 0 ( = b h . "Tjny) zusaramenreihen, ordnen. Grndw. nn, wov. mn: Reihe. Pes. 54*
ob. omn by p m o man ordnet sie (d. h. raan
spricht ara Sabbatabend die verschiedenen Benedictionen tiber Licht, Gewürze u. s. w. der Reihe
nach) beira Becher. Das. pTB73 idnm IB by CIN
Dion by p m o i nTin obgleich Rabbi diese Benedictionen schon einraal zerstreut (nicht der
Reihe nach) gesprochen hatte, so sprach er sie
noch einraal beira Becher der Reihe nach. Jora.
45" ob. die Opferstücke, naTan ia5 by pniom
welche man auf dera Altar geordnet hat B.
bath. 69* nn5b nimnpn oroN Steine, die zusamraengerelht (aufgeschichtet) liegen, ura daraus
einen Zaun zu raachen. — Trop. Ber. 57* rnisiy
yninp, wird das. erklärt: bnaib ymno seine
Sünden sind geordnet, daralt sie verziehen werden. Jom. 88* dass. Taan. 8* n-iinp in3m73
ib seine Mischna (das von ihra Erlernte) ist
bei ihra geordnet.
Pi. nmp 1) ordnen, reihen. Jora. 24" nTO
'31 iiniT5 ism nnio
nanyan nN raan ordnete den grossen Holzstoss, raan ordnete die zwei
Holzkloben u. s. w. Das. 27" fg. — Trop. der
Ordnung, der R e i h e nach sprechen, Ber.
32* un. nnNi nap'h bm inam onN nnoi obmb
bbani ^^ der Mensch soll stets zuvor den Preis
Gottes der Reihe nach vortragen und sodann
beten; rait Bez. auf Dt. 3, 23 fg.: „Du begannst
deine Grösse u. s. w. zu zeigen." Das. 34*
nimitaN i3nb nam nnoam nayb n73in nisimNn
61
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nayb n73in n n n n N i3n73 ona mpa73m nayb nain
ib ^bini nuBSi I3n73 ono bopm in den ersten
drei Benedictionen des „Achtzehngebetes" (vgl.
nnmy n373m) gleicht der Betende einem Knechte,
der die Lobeserhebungen seines Herrn ordnet;
in den mittelsten Benedictionen gleicht er einera
Knechte, der von seinera Herrn ein Geschenk
(ipopoi;) erbittet; in den drei letzten Benedictionen
gleicht er einem Knechte, der, nachdera er bereits das Geschenk erhalten hatte, sich verabschiedet und fortgeht. — 2) übrtr. ordnen,
d.h. ordnungsraässig v e r f a h r e n , v e r t b e i len, berechnen. B. raez. 113" linno73m inna
am byaa ynnaa ^d ii3ny3 auf dieselbe Weise
wie raan bei gelobten Schätzungen ordnet (d. h. so
wie der Priester das Vermögen desjenigen, der den
Werth seiner Person dem Heiligthum gelobt, zu
taxiren hat: ob näml. dem Gelobenden nach Entrichtung der gelobten Surarae noch so viel, als er zu
seinera Lebensunterhalt nöthig hat, zurückbleibe,
•^mym, Lev. 27, 8); ebenso ordnet raan bei
der Pfändung des Schuldners, indem man ihm
näml. die noth wendigsten Utensilien, wie Bett,
Polster u. dgl. nicht abpfänden darf, vgl. ys73.
Das. 114* iinno73 mnpn rjN iinno73 yany n ä
so wie raan bei „Schätzungen" ordnet, ebenso
ordnet raan beira Heiligthura. Wenn Jera. näral.
eine seine Verraögensverhältnisse übersteigende
Geldsurarae dera Heiligthura gelobt hat, so nirarat
raan von ihra blos soviel, als er entbehren kann.
Ar. und Raschi z. St, citiren eine Var. Iinn073
(denora. von m'ip, bh, ninin) z u r ü c k l a s s e n ,
übriglassen. Ned. 65" R. Akiba sagte: „Selbst
wenn du das Haar deines Kopfes verkaufen
solltest, so rausst du ihr die Kethuba auszahlen."
am byab ynnoa yN nsm ny73m daraus kannst
du entnehraen, dass raan betreffs eines Schuldners das Verraögen nicht nach den Verhältnissen
ordnet j . B. kara. IX g. E., 7* iby mny n73iNn
ib iinnd73 yN n b a yona nnob Nbm nS73 by
yonn lnlN73 wenn Jem. sagt: Meine Schätzung
(den Werth raeiner Person) will ich rait der
Bedingung geben, dass raan von jenem Werthgegenstand nichts entrichte, so entrichtet raan
von jenem Gegenstand nichts.
HiL ordnen, etwas der Reihe nach erwähnen. Ber. 28" un. mnpn ibipan yyam
nnon by bNib735 p n r s b nmn3 nnmy n373m
n3ai3 Simon, der Bündelverfertiger, ordnete die
Benedictionen des Achtzehnergebetes in Gegenwart des Rabban Gamliel in Jahne, nach der
Ordnung; d. h. nach logischer Reihenfolge. Meg.
17" dass. Sifra Zaw, MiUuim Par. 1 nN ninon
'dl ni33npn nN mnon
din53n die Schrift
stellt die Reibenfolge der priesterUchen Gewänder, sie stellt die Reihenfolge der Opfer auf,
vgl. nnp.
l i p ch. (syr. jjjB=nno) ordnen, r e i h e n ,
s. TW."
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Pa. nnp 1) ordnen. Ber. 13" Npn Nin Nms
N373nnn nin3m nnd73 der Prophet ordnet (in
Neh. 9, 7) die Lobpreisung Gottes wegen Begebenheiten, die sich früher zugetragen. Jom.
38" ein Gelehrter, ni73p Nnn5N nnoa ninn der
in seiner (Reblna's) Gegenwart die Agäda's der
Ordnung nach vortrug. Taan. 8* nin mipb mm
ndnN n3 NnN 'n
ysat iiy3nN 'i3n73 nnoa
'dl ysaT yanNi ynmy 'i3n73 nnd73 Resch Lakisch
ordnete die Halachoth 40 Mal, bevor er vor
R. Jochanan hintrat; R. Ada bar Ahaba ordnete
sie 24 Mal, bevor er vor Rabba hintrat. Schebu.
30" dim73 omibi I33n73 Ndniit dinpr Nb
NSinb nnon p ä d iTni73n ein Gelehrter (der mit
einem Idioten einen Prozess zu führen hat) soll
nicht vor dem Letzteren zum Richter gehen
und sich niedersetzen; weil es den Anschein hat,
als ob er dem Richter seine Prozesssache auseinandersetzte. — 2) a b s c h ä t z e n , berechnen. B. raez. 113" mb ymnda mino sollte
raan dem Schuldner die nothwendigen UtensiUen
abschätzen? — 3) aus e i n a n d e r legen, forträuraen. j . Ab. sar. V, 44"^ rait ybiNb nnos
Ni3ld wir wollen jene Dornen forträuraen; bildl.
für Menschen tödten; vgl. Naid I.
l l i p , n i " ' p m. N. a. 1) das Ordnen, die
O r d n u n g , das G e o r d n e t e , Zuertheilte.
Jora. 24" iiniT5 rm mnm
dmdN ninm das
Ordnen der Opferstücke auf dera Altar, das Ordnen der zwei Holzkloben. Das. 33* fg., vgl. ndny73.
Schabb. 123" yspn ninm das Ordnen der'Röhren oder Stangen, die man zwischen die Schaubrote legte, damit sie nicht schiraralig würden.
Chag. 26" imnod d r s n dnbo nmys bin5 os
Ipibd '^d ein grosses Wunder geschah bei dem
Schaubrot, indera es beira Fortnehraen ebenso
wie bei seinem Hinlegen (Ordnen) beschaffen
war. Es soll näml, nachdem es sieben Tage gelegen
hatte, noch warm gewesen sein; rait Ansp. auf
1 Sra. 21, 7. j . Meg. IV, 75* un. d r bm mno
die Ordnung des Tages; d. h. raan liest den
Bibelabschn. „Araalek" (Ex. 17, 8 fg.) am Purim,
obgleich er blos neun Verse enthält, weil er das
Ereigniss des Tages (Araalek, Urahn des Haraan)
enthält; sonst bilden gew. wenigstens zehn Verse
einen zu verlesenden Abschnitt. — PI. Levit
r. sct. 5, 149*^ bdiN nmm din bm numimb bma
bdiN Nim biNin ^ban n73N din bm dmiip
'dl dinn isbdNn 3in bm dmino ein Gleichniss
von eineni Bärentreiber, der die Portionen (das
Zuertheilte) des Bären aufass; der König sagte
hierauf: Da er die Portionen des Bären aufass,
so soU ihn der Bär auffressen. Ebenso sagte
Gott: Denjenigen Priester, der die für den Altar
bestlraraten F e u e r o p f e r isst, soll das Feuer
verzehren; mit Ansp. auf n73mNb (Lev. 4, 3
n73-mNb). — 2) das Berechnen, Ordnen
beim Zählen der E i n s c h ä t z u n g , s. d. Verb.
B. mez. 113" omon Nin ydnya ninm ipiy das
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eigentliche Abschätzen steht in der Schrift bei Einschätzungen ftir das Heiligthum. j . Nas. II AnL,
gjd '3-1 nijy minm ... OnNb naN wenn Jem, betreffs
eines Menschen sagt: Sein Ordnen, Einschätzen
übernehme ich! so muss er die vorgeschriebenen
Schätzungen (Lev. 27, 2 fg.) entrichten. — 3)
Siddur, JV. pr. j . ChalL II, 58" ob. 'n N3n
miO R. Siddur trug eine Borajtha vor. ToseL Kel.
B. mez. II g. E. mnon wahrsch. crmp. aus m a n n .
(Im Rituale bezeichnet mno, Siddur: das Gebetbuch (die darin geordneten Gebete) der Juden
für die W o c h e n t a g e , während n m a [s. d. W.]:
das Gebetbuch für die F e s t t a g e ) .
NIITp ch. (=ninp) das O r d n e n , B e r e c h nen,'s. TW.
110 m. (=bh.) 1) die Ordnung, R e i h e ,
Abtheilung. Erub. 54" n3m73n nnO die Ordnung der MIschna; d. h. die Lehrweise, wie die
traditioneUe Lehre in der frühesten Zeit, von
Mose an, vorgetragen wurde, s. n3m73. B. bath.
14" dmind bm p n o
diNms'bm p n a die
Ordnung, Reihenfolge der Propheten (-Bücher),
die Ordnung der Hagiographen, vgl. NidS und

3in3, R. hasch. 17" nibmd ribpn quynsm'naba
yn bd ib naN nbon nnd nm73b ib nNnm nmiS
bm73 rNi nTn nnod isab imyi ii^um bNnmim
Qnb die SchriftsteUe (Ex. 34, 6) besagt, dass
Gott sich, einera Geraeindevorbeter gleich, einhüllte und dera Mose die Gebetordnung zeigte.
Indem er zu ihra sagte: So oft die Israeliten
sündigen werden, so sollen sie vor rair nach
dieser Ordnung verfahren, worauf ich ihnen dann
vergeben werde. Das W nbyii in Ex. 1. c. wird
näml. tränst.=nayii gedeutet; vgl. auch Maim.
More nebuch. I, 21. — Ber. 48" yTan nand nnO
die Reihenfolge der Stücke im Tischgebete.

Das. 31» un. omiBdn d r bm rni nno die
Eelhenfolge im Stindenbekenntnisse ara Versöhnungsfeste. Sifra Zaw, Abschn. MlUuira Par. 1
„Mose legte den Turban auf Aharon's Kopf"

«• s. w. (Lev. 8, 9 fg.) maNn nnod Nbi
msanpn nN nmon ibnb INO dmrsN ibnb
Tion ibnb din5dn nN nnoa Nin INOI innma
Qiran nN mnon 10 nnNi nbmn msonpn nN
i'ian 13 nnNi nbmn din53n nN nmdn p d i
nisaipn nN nicbt die Reihenfolge, die dort
(Ex, 29, 1 fg,) steht, ist hier anzutreffen (indem
dort zuerst „Turban und Stirnblech" und dann
„Gurt" steht, während hier „Gurt", sodann
»Turban, Oberkleid und Ephod"); ferner: dort
ordnet die Schrift die Opfer nach der naturgemässen Ordnung (so z. B. wird dort erwähnt
„das Zerlegen des Brandopfer-Widders in Stticke,
das Abwaschen, das Darapfen derselben"; während hier, in Lev. l c. auf „das Zerlegen der
Opferstücke und das Dampfen derselben unraittelbar das Sprengen des Blutes und des Gels
äuf Aharon und seine Söhne, dann aber erst das
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Dampfen der Opferstücke" u. s. w. folgt); und
endUch: dort steUt die Schrift das Verfahren
mit dera Opfern und dann das der Bekleidung
der Priester, der Ordnung gemäss, während hier
zuvor das Bekleiden der Priester mit ihren Gewändern und dann das Verfahren mit dera Opfern
erwähnt wird. Jora. 73" nnod Nbm bNm mn

nnod Nbm bNmm ynim ymi nnod ib m m m
nndd bNmi nTn David befragte das Orakel nicht
der Ordnung geraäss, man antwortete ihra aber der
Ordnung geraäss („Werden raich die Einwohner
KeUa's dera Saul ausUefern? Wird Saul herkomraen?" 1 Sm. 23, 11 fg. — während die
zweite Frage vor der ersten hätte stehen raüssen
— „Gott antwortete: Er wird koraraen"). Da
aber David nun einsah, dass er nicht der Ordnung gemäss gefragt hatte, so fragte er wiederura
nach der Ordnung: „Werden die Einwohner
KeUa's raich und raeine Mannschaften dera Saul
ausliefern? Gott antwortete: Sie werden ausliefern." Meg. 29* in der Mischna nimi73na
pnoab ynTin am fünften Sabbat (der näral.
auf die vier ausgezeichneten Sabbate: Schekalira, S a c h o r , P a r a , Hachodesch folgt)
kehrt man in der Schriftlesung zur gewöhnlichen
Ordnung zurück; was das. 30" nach einer Ansicht erklärt wird: nTin Nin nrmnB nnob man
kehrt zur Ordnung der P e n t a t e u c h - W o c h e n a b s c h n i t t e zurück (die raan närab an den gedachten vier Sabbaten unterbrochen hatte; indera raan an denselben blos die auf sie bezugnehraenden Pentateuch-Abschnitte las); nach einer
andern Ansicht: nTin Nin ninuBn nnob raan
kehrt zu der Ordnung der Verlesung der Haftaroth zurück (welche raan an jenen Sabbaten
unterbrochen hatte und zwar geraäss unserera
Verfahren ira Rituale). — PI. j . Erub, III g. E.,
21° ninyi73 innp die Ordnungen der Feste, s.

nyia. Keth. iö3" ib noai ibstN yyam 'n osas
nD73i ibiSN bNib735 p n DSds
naan mnm
niNims innid ib R. Siraon kara zu ihra (selnera
Vater, R. Jehuda Nasi, kurz vor seinem Tode),
dem er die Ordnungen, das Handhaben der Gelehrsamkeit überlieferte; sodann kam Rabban
Gamliel zu ihm, dem er die Ordnungen, das
Handhaben des Nasiats überUeferte. Pesik. r.
sct. 23, 46*^ die Frevler sagen: Am Sabbate haben
wir ira Grabe Ruhe dmnpnm ny nam iNitiaai
yabim und ara Sabbatabend, bis die Gebetordnungen beendigt sind. — 2) Ordnung, s. v. a.
A b t h e i l u n g von L e h r s ä t z e n , Gesetzsararalung. Schabb. 31* nym nno
dmnT nnd
die Ordnung Seraim, die Ordnung Moed u. s. w.,

s. ynt Esth. r, sv. dmm, lOi" u. ö. mno nmm
n3m73 die sechs Ordnungen, Abthellungen der

Mischna.

Meg. 29" n3m73 mno nyanN Nsm

ich lernte vier Ordnungen der Mischna; d. h.
das ganze Sararaelwerk der Mischna rait Ausschluss von Kodaschim und Toharoth, vgl, N2273.
Keth. 106* NU1T inibN nno nan inibN nno die
61*
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grosse Ordnung (Talraudabtheilung) des EUas,
die kleine Ordnung des EUas, s. NUIT. Levit
r. sct. 3 AnL Das. sct 16, 159" naana mno die
Ordnungen der Merkaba, Theogonie, s. nadn73.
— Zuw. B i b e l a b s c h n i t t Esth. r. sv. inmi 05,
103" R. Chanina kam nach einera Orte, ndmNi

'51 nnnism nnon mNn Npioo yin woselbst er
das Verlesen jenes Verses, der den Abschnitt
nnnism (Lev. 2, 3) beginnt, antraL
N l ^ p . n i T P ch. (syr. ]t^Z = nnp) 1) Ordn u n g , R e i h e , s.TW.— 2) A b t h e i l u n g von
Lehrsätzen, Bibel-oder Talraud ab s c h n i t t

Jom. 87* un. mnn ninp Nnnm pma nin an
Rab erklärte eine Bibelstelle nach der tradltioneUen Lehre in Gegenwart Rabbi's. Chull. 137"
NdmN NdN
baaa Ninm mm Nin IN73 wer
ist das Oberhaupt der Bibelerklärung in Babel?
Abba Aricha, der Lange, d. h. Rab, vgl. auch
Nnop. j . Taan. I, 64" mit Nnnm isanm ny bis
die" Gebetordnung Ira Rituale ara Sabbatausgang
beendigt ist, s. 5n373. j . Pes. IV, 30*^ ob. dass.

Schabb. 116" dm'inda Nnnm ipoo Nynnns3
Nn3mn NnnS733 in Nehardaa verlas man einen
Abschnitt in den Hagiographen (d. h. die Haftara)
am Sabbatnachmittag. Sot. 49*, s. Nmmp. — PL

Keth. 103" un. ipisi Nmmb itimp Nmm" Nsma
ich lehre die sechs MIschnaordnüngen sechs Kindern. — 3) übrtr. S t u d i e n h a u s , L e h r h a l l e , j .

Ber. III, 6" ob. nnnob nib ypoa r n no als man
Ihn (den Leichnam des R. Samuel) in das Studienhaus brachte, j . Nas. VII, 36* un. dass. j . Bez.
I, 60" un. Nbiy non nnnd die Lehrhalle des
Bar Ulla, vgl. Naiup73 und Nbau. j . Schabb.

VI, 8* mit mymiin 'nn Nnrn ny Nain Nnno p
von der grossen Lehrhalle (Hochschule) an bis
zu dem Laden des R. Hoschaja, j , Snh. X, 28*
un. dass. j . Schabb. IX, 12* ob. 'nb mbNnmN
nnnan Nnoo nsm icb fragte R. Chona, den
Bibellehrer ira Studienbause. Das. XIX AnL, 16*^
Ndin Nnnon nunnoa die Schlüssel der grossen
Lehrhalle, j . Suc. I g. E., 52" ob. NOII 'n m m
Nan Nnnoa R. Josa lehrte im grossen Studienhause. Genes, r. sct. 63, 61'^ R. Sarauel bar Menachera Nan Nnno laip oiNp mnn lanb nin73n
'31 sah den Rabbi, der vor der grossen LehrhaUe stand u. s. w. j . Meg. IV, 75* ob. p s i i '-^
Nnnon laip noy n i n R. Jonathan ging an der
Lehrhalle vorüber.
p l t o ' 'pno m. Adj. O r d n e r der t r a d i t i o nellen Gesetzlebren. j . Hör. III g. E., 48" ob.
ibobißb omp p m o n der Ordner der Halachoth
ist dera scharfsinnig Disputlrenden vorzuziehen.
In den Agg. des bab. Talraud in j . Hör. III g. E.
steht daftir pnon, minder richtig im jer. DIalecte,
vgl. imrs, ppis u. a. Midr. TiUIm zu Ps. 87 g.E.
nib inii73 3u' iNsn mn nib inii73 3U p n o mn
als er (Chiskija) einen tüchtigen Ordner der
Gesetzlehren sah, so brachte er Ihn in sein Haus;

IMO

als er einen tüchtigen Kenner der Lehren sah,
so brachte er ihn ebenL in sein Haus; vgl. 30,
NdO nr. 3.
T T

N311P ch. {— pnp) O r d n e r der t r a d i t i o n e l l e n ' L e h r e n . Pes. 103" NSN Nsnnoi Nsn735
ich habe viele Traditionen inne und bin ein
Ordner der Gesetzlehren, vgl. nNTin.
110 m. Adj. der H a a r k r ä u s l e r ; vieU. eig.
der O r d n e r d e r H a a r e ; vgl. arab. ' j ^ diraisit raulier comara. — PI. ToseL Kidd. V g. E.
wer sich rait Frauenarbeiten beschäftigt, soll nicht
mit Frauen abgesondert, allein bleiben, y5a
'dl nipindni ynnpn ed. Zuckerm. (a. Agg.
yninon od. ynmon) wie z. B. die Haarkräusler
und die Haarkäramer (od.: WoUehechler). — Jom.

85* nno, s. nno.
12)'110 j . Suc. V Ende, 55^, s. uiinnp
i^^Jiillp S a d r o n a n j a , Narae eines Ortes.
Nura.r. sct 14, 223"* Nrsinno NdN 'n R. Abba
aus Sadronanja; wahrsch. jedoch derselbe, der
in j . Suc. IV, 54° ob. Nrsino Nd 'n heisst
T H p (syr. jffCjB, arab. tX4-i) Zeuge sein.
Part nmp, mnp (hbr. mb, Hi. 16,19), s. TW.—
Das W ist ein Safel von nny (hbr. nm), da l
öfter ira Arara. In n übergeht, s. n, und das y
gew. hinter o elldlrt wird, vgl. b5p, i73p u. a.,
s. 0. Levit. r. sct. 6 AnL, s. Nninno.
AL nmpN (syr. jffvaij = hbr. 1ii>n) bezeugen,
Zeugniss ablegen. B. bath. 29* Tnoa p a
'dl idaim in3N wer bezeugt das Besitzungsrecht
(Bewohnen) der Häuser? die Nachbarn u. s. w.
Das. '31 nib imnoNb mno inn mib raöge er
zwei Zeugen bringen, die ihra das Besitzungsrecht
bezeugen u. s. w. Schebu. 30" fg. Mac. 6* man
fragt die u n t a u g l i c h e n Zeugen, die geraeinschaftUch rait tauglichen ein Zeugniss ablegen:
ininoNb inaN IN mmN minoNb IN inmN rnmb
nbmo p m y biOD IN omp p a nnN Niras inN
'ai inN iTniab inaN IN seid Ihr in der Absicht
gekoraraen, ura die Handlung blos rait anzusehen;
oder um darüber ein Zeugniss abzulegen? Sagen
sie: wir sind zu dem Behufe gekoraraen, um
darüber ein Zeugniss abzulegen, so ist das Zeugniss, wenn ein Verwandter oder sonst ein üntaugUcher Zeuge sich dabei befindet, ungiltig;
wenn sie aber sagen: wir sind hlos gekoraraen,
die Handlung mit anzusehen, so ist das Zeugniss giltig. Nach TosaL z. St. richtet raan diese
Frage an die t a u g l i c h e n Zeugen: Seid ihr In
der Absicht gekoraraen, ura rait den untauglichen
Zeugen geraeinschaftUch ein Zeugniss abzulegen,
oder ura die Handlung ohne die untauglichen
Zeugen, zu sehen? Ber. 30" Nan Nn35 pTS r n
niby nino73pn siehe, welcher grosse Mann diese
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Handlung bezeugt! Keth. 21* nmoa api iai2
85ir nmoa Npn iNai NS^n mnoa Np Nb Nnno
Nino nin073 Np Nb das, was der Zeuge bezeugt,
bezeugt nicht der Richter und das, was der Richter
bezeugt, bezeugt nicht der Zeuge. Der Zeuge
bezeugt näral. die Richtigkeit seiner Unterschrift
ia einem Dokumente; der Richter hing, bezeugt,
dass das Gericht die Bestätigung des Dokumentes
ertheilt habe: daher werden sie Beide nicht zur
Ablegung eines gemeinschaftlichen Zeugnisses zugelassen.
Xinp) n i n p m. Adj. (syr. jj(n^ P a r t . emph.
von 7(a«; s. auch den nächstflg. Art.) Zeuge.
B. bath. 33". 34* fg. Nnno nn muN er brachte
einen Zeugen. Das. inNp miniNb Nnno der
Zeuge korarat zura NachtheU dessen, der ihn
vorführt Trop. Schabb. 65" u. ö. Nonyaa Nnu73
niD nan Nnno wenn in Palästina Regen fällt,
so ist der Euphrat in Babylon ein wichtiger Zeuge
dafür; weU dieser Strora näml. vom herabfliessenden Regenwasser anschwillt. — PI. B. bath. 30*"
'DI iNnNn mnp ib niN Nn ich habe ja Zeugen, dass
ich angekoraraen war. Das. 31* fg. u. ö. Snh.
29*, vgl. n5N II ira Afel. Esth. r. AnL, 99*
Nnpm inno falsche Zeugen, s. r o , N5p. Kidd.
65" ilpmb NbN inno maiN Nb die Zeugen sind
blos für Lügner da, welche näral. Thatsachen
ableugnen. — Uebrtr. Ber. 17" u. ö. mno yN
'ai eig. wir sind Zeugen; d. h. wir sind überzeugt, nehraen mit Bestiraratheit an, dass u. s. w.

l l j p m. ( = b h . Stw. nno syn. mU nnp uraringen, umkreisen) eig. R u n d u n g , etwas Rundes, bes. R o n d e l , ein mit einer Ringmauer
umgebener Platz, wohin die Thiere der Stadt
ausgetrieben werden. Erub. 2, 1 (18*) IN nin
nno (Ms. M. nno) eine StaUung oder Rondel,
vgl nnpm nr. l. Das. 22* und j . Erub. IV,
21** mit' dass. Schebi. 3, 4 innm nN nnnan
'dl omNO nmb nno nmiy (Ms. M. nno) wenn
Jera. sein Feld (durch das Dahintreiben des
Viehs, am Brachjahre) düngen wiU, so raache
er ein Rondel in einera Platze, worauf raan
zwei Seah Getreide aussäen kann u. s. w. Das.
'dl nnon ia Nisria (nnon) er trägt den Mist
aus dera Rondel und wirft ihn über das ganze
Feld. Vgl. jedoch ToseL Schebi. II g. E. ipiy
'dl nnN nnd ^inb p n nT nnd ^ m a er t r e i b t
das Vieh aus dera einen Rondel nach dem andern. — PI. ToseL das. y n n p ymiy bda
nmbipdi dispa mpa nibitn73i öroNa aus aUen
Dingen darf raan die Rondele anfertigen, aus
Steinen, Matten, Stroh, Rohr nnd Strünken, j .
Schebi. III, 34" un. dass. Das. ö.

t^'jriD' n i n p , Nin''P m. (syr. jfffii, eig.
= vrg.' nnp) etwas R u n d e s , insbes. der
Mond. Be'r. 53* Nnno Ndibn . Nnno NdiNn
wenn ^er Mond scheint, wenn der Mond nicht
scheint. Cant. r. sv. ^nnm, 30* yniiitn ynnN mN
nnno Nnnrb es giebt Orte, in welchen man
den Mond: nnnd nennt; d. h. das hbr. nnp
(HL. 7, 3) bedeutet Mond; (ebenso nach der
Erkl. des Menachera ben Saruk in s. hebr. Lex.
bedeute vielL nno = nnT: g l ä n z e n ,
Nrinnp, iiqp, «nnqo /. (syr. jlct^iJ, Deranach
scheinen). Pesik. Hachodesch, 53* by Nnmo
bibl. ch. Nninnm, Gen. 31, 47; Kennik. citirt aus
nasm by Nnnm
Niib73 der VoUraond, der
einigen Bibelco'dd. Nmnno; s. vrg. Art. AnL)
abnehraende
Mond,
bildl.
für die früheren fromZeugniss, Beweis (=:hbr. niny, s. d.). Mac.
men
Ahnen
und
für
die
späteren frevelhaften
5" Nnimoa lyni Nb r n i Nninnoa mni isn die
Könige
Israels.
R.
hasch.
20" nyanNi ommy
Emen wissen von dem Zeugniss, die Anderen
Nnnm
loaia
lym
in
den
ersten
24 Stunden des
aber wissen nicht von dera Zeugniss. Schebu.
Neumondes
ist
der
Mond
verhüllt
Das. 21* id
30" nm Nbn Nninnoa ynin y a n a Nanrs iNn
'ai
Narb
dibmTsn
Nnnm
m
m
wenn
ihr sehet,
mp ininoNb n n a n u r n NSin lab bTmb Nnba
dass
der
Mond
so
lange
sichtbar
ist,
bis die
bmb Nb wenn es einera Gelehrten, der ein
Sonne
scheint,
so
diene
das
euch
als
Merkraal,
Zeugniss weiss, als eine Geringschätzung erscheint,
vor ein Gericht, das niedriger steht als er, hin- dass es der 14. des Nisan (d. h. Vollmond) ist.
zugehen und vor deraselben etwas zu bezeugen, Erub. 65* Resch Lakisch sagte: Nnnm mdiN Nb
so braucht er nicht hinzugehen. Keth. 20*" 'n NOnrb NbN (Ms. M. Nibib, was richtiger zu
N3na 'nb Nninnoa nib ymi n i n imN R. Asche sein scheint, vgl. iiU73N und Nbib) der Mond
wüsste ein Zeugniss für R. Kahana abzulegen (d. h. die Nacht, in welcher der Mond scheint)
n.s. w. B.kara. 113". Chag. 22* u. ö. Levit ist blos für das Studium der Gesetzlehre err- sct 6 AnL naN inno yyamb yni n i n piNn schaffen. — PL B. bath. 74* un. n r n y Iii73n
dl Nninno Nnn ib nmo mN Ruhen (N.N.) i-inm mna seine (des fabelhaften Fisches)
ffusste ein Zeugniss ftir Simon (N.N.); letzterer Augen gUchen zweien Monden.
sagte zu ihra: Komrae, um für raich jenes ZeugSljjinp masc pl. (syr. \j^ci.Z, bbr. d r n nia)
niss abzulegen u. s. w. j . Snh. III g. E., 21'* rait
runde
Z I e r r a t h e n , die raan ura den Hals gedl 11DN3 Nbn inno nTyb 'n bap R. Lasar nahra
ein Zeugenverhör in Abwesenheit der Partei bunden trug und die viell. wie kleine Monde
vor. — PI. yinnp Zeugnisse; insbes. ( = b h . aussahen, s. TW. — j . Sot IX g. E., 24" n n n d
Ö"'b^na) Zeichen^ Beweise d e r J u n g f r a u - onT goldene ZIerrathen.
1^210 od. pDiO, 'l'B)Of (gr. ^ißuvY)=pers.
schaft, s. TW., vgl nmy.
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zopin, zopin, auch ^ußivY], zübin, vgl. Lagarde:
Ges. Abhandl p. 67. 68) eig. eine k l e i n e
L a n z e rait zwei Zacken; tibrtr. eine Stukk a t u r zur V e r z i e r u n g von Gebäuden.

ToseL Kel. B.raez.II mit. pbm ymioni yaion
rsb NbN yiNm r a a ymnu (ed. Solkiew yomn)
ihre (der Thürrae und Hiramelbetten, vgl.
nNSdipN) Stukkatur und andere Verzierung sind
levitisch rein, weil sie blos als Ornaraente dienen. Das. V rait. isiBiOi 131T r b n ed. Solkiew
(ra. Agg. isuBO) Waffengehenk und kleine Lanze.
1)0 I perL 5p ( = b h . Grndw. 50, syn. rait ^o,
wov. ijdp s. d.) 1) a b s o n d e r n , b e g r e n z e n ,
urazäunen. j . Ab. sar. IV AnL, 43" inTiN
dmnnn nNi din nN 50 Ninm bd dibipna wie
weit erstreckt sich das Verbot hinsichtl. der
Merkursteine (von denen raan keinen Genuss
haben darf, vgl. 0ibipn73? Selbst auf das, was
das Meer und die Wege begrenzt; d. h. wenn
man solche Steine zu Brücken und Zäunen verwendet hat, so darf raan auch von ihnen keinen
Genuss haben, j . M. kat. I, 80" rait nmio bd

niymm3 nnnrb moN noyn nN n5o Nmm
nmmma nnnrb nma noyn nN n5o nsiNmi
nbmaa dN boN didnn nN nbmd73 nsiNmd
nnm noyn nN mo Nmm m by CJN dmnn
niyi3m3 nnnrb jede Gartenraauer, die zwar
Risse bekoraraen, aber noch immer den Schutt
einschUesst (von der blos die Mauersteine herausgefallen sind), darf man ira Brachjahr nicht
urazäunen, ausbessern; wenn sie aber auch den
Schutt nicht raehr einschUesst, so darf man sie
im Brachjahr ausbessern. Das gilt jedoch blos
yon einer solchen schadhaften Mauer, welche
die Vorübergehenden (eig. die Menge) nicht beschädigt; wenn sie hing, die Vorübergehenden
beschädigt, so darf raan sie, selbst wenn sie
noch den Schutt einschUesst, im Brachjahre
ausbessern, j . Schebi. III g. E., 34** ist unsere
St crmp. — 2) trop. urazäunen = hinzufügen, insbes. etwas v e r b i e t e n , was u r s p r .
e r l a u b t war, um das eigentliche Verbot
vor U e b e r t r e t e n zu schützen. Aboth de
R. Nathan I rait r (?nbmNb) nyrsb dn5 ia

dN in73N p a a iin3nb ymNnn dnN 5Dm 5110
'dl iin3n3 ni73yb bmi 1",^ Tin3nb dnN 50 was
hat jene Uebertretung veranlasst (dass Adara
und Eva die Frucht des Bauraes der Erkenntniss gegessen haben)? Die Urazäunung, worait
Adara seine Worte urazäunt hat (indera er näral.
der Eva gesagt hat, Gott habe auch das Ber ü h r e n des Bauraes verboten). Daraus schlössen
die Gelehrten, dass, wenn Jem. zu seinen (Gottes) Worten etwas hlnzuftigt, er auch das urspr.
Anbefohlene nicht halten würde, vgl. 51p.
1)0 II ch. (syr. w,.Ä=vrg. 510) umzäunen,
begrenzen, s. TW- — Trop, j . Kidd. I g. E.,
61 u. ö. N511D yriDi wird man etwa einen Zaun,
umzäunten Platz noch mehr umzäunen? s, N510.

110

j . M. kat III, 83" mU. ^nynin 5101 raöge Gott
deinen Riss urazäunen! d. h. die Wunde, die du
durch einen Todesfall erlitten hast, heilen; vgl.
nns nr. 2. Genes, r. sct 100, 99" ^ynin 5101
das's., s. Nymn.
T

;

1)0 III masc. eig. was e i n s c h l i e s s t , bes.
K o r b , der aus B l ä t t e r n oder Stauden
geflochten i s t j . B. kara. II, 3* mit 510
msnn nnao ynsm ein Korb, der an die Thür
eines Ladens gestellt ist. Dera. 5, 6 wenn Jem.
Früchte in zwei Parten vom Händler kauft,
'dl 1i73n lniN73 ibiBN 51Dn iniN73 ibiBN so
darf er, selbst wenn die beiden Partien von
einem und demselben Korb und selbst von einer
und derselben Gattung herrühren, nicht von der
einen Partie für die andere den Zehnten entrichten. — PI. Kel. 16, 3 dibmsn 1i2,lon die
grossen Körbe (Hai in s. Comment liest diNIO,
s. r o ) . j . Schabb. XVII AnL, 16* dass. — MU
eingeschalt, s Kel. 16, 5 yby bm nirsio Körbe
aus Blättern. (Ira Spätrabbin. bedeutet 510:
G a t t u n g , Species.)
n J I O / . Zaun, Urazäunung. Snh, 37* (mU
Ansp. auf HL. 7, 3 miD, Part pass.) ibiBN
mmo no isnai Nb drmim bm nsioo selbst
wenn die Umzäunung aus Rosen bestände (die
leicht zu durchbrechen ist), so durchbrechen sie
dieselbe dennoch nicht; bildl für: Selbst ein
kleines rabbinisches Verbot genügt, ura vor
Uebertretung zu schützen, vgl. nniys.
N310 S u g a, 1) Narae eines Vogels, betreffs dessen
gezweifelt wird, ob er gegessen werden dürfe
oder nicht ChuU. 62". Lewysohn, Zool. p. 178
rauthmasst darunter den Zaunkönig, vora vrg.
510. — 2) Narae eines Mannes. B. bath. 90"
R. Jose bar Chanina sagte niy73m N5lob Ms. M.
(Agg. N5lBb) zu seinera Diener Suga.
n o 1) rait K a l k
schrainken, s. nip.

tiberttinchen.

2)

l l o m. ( = b h . abgek. aus niO";, arab. j L l . )
eig. Zusararaengedrängtes; dah. 1) Grund. Snh.
92" un. inio pnain der Grund des Kalkofens
löste sich auf, vgl pn73. — 2) Geheimniss,
Rath. Erub. 65*, s. y i . R. hasch. 20" Nrn
'dl nidiyn nioa in der Borajtha, die tiber das
Geheiraniss der Kalenderberechnung handelt (eine
Borajtha, welche nur den hierzu berufenen Gelehrten bekannt war und welche die Regeln über
den Kalender in gedrängter Kürze enthielt) helsst
es, dass u. s. w. j . R, hasch. II, 58" ob. ni03l
m3iyn nio nT iini Nb i73y „zum Rathe meines
Volkes werden sie nicht gehören" (Ez. 13, 9);
darunter ist das Geheimniss der Kalenderbestimmung zu verstehen, vgl. 11373. In der Parall.
j . Snh. I, 18" mit fehlt niO. Exod. r. sct 15 g. E.,
116'' Israel, als der erstgeborene Sohn Gottes,

'll'iO
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hat ein doppeltes Erbe (Ex. 4, 22 und D t
21, 17), besitzt diese Welt und die zukünftige Welt; bNnmib nsabn mo na"pn no73 '^abi
'DI nanb d n a Qirni na d n a dn mim
deshalb überUeferte Gott das Geheiraniss des
Mondes (d. h. der Berechnung nach dem Monde),
Israel, darait es darnach zähle. Die Völker
hing, zählen nach der Sonne, was besagt, dass
ebenso wie die Sonne nur ara Tage herrscht,
auch sie nur in dieser Welt herrschen.
'Tfüm. Adj. Mann des g ö t t l i c h e n R a t h e s
oder Geheiranisses. Ber. 44" un. Abaji sagte
zu R, Papa: Nnan idb nmm Nbn ynN ysd isnid
'31 Ms. M. (Agg. 'dl nb ymdn yN) o Mann
des göttlichen Rathes, ihr z. B., die ihr selten
Wein habet u. s. w. Raschi erklärt hier isnid
=:N3110 (Pes. 113*): B i e r b r a u e r , da R. Papa
ein Bierbrauer war, vgl. jedoch p p , N3np.
Men. 71* und Nid. 12" isniO nib n73N Raba
sagte zu R. Papa: isniO. In diesen beiden Stellen hat Raschi die beiden oben erwähnten Bedeutungen unseres Wortes.
i n o masc. eig. (gr. couSaptov, sudariura)
Schweisstuch; übrtr. Tuch ura den Hals
oder den Kopf, Turban. Schabb. 120* nnio
rsmom das Tuch ura seinen Hals; vgl. Raschi:
ein Tuch mit dessen herabhängenden Zipfeln
man sich den Mund und die Augen abwischt
Suc, 51", s. Siis ira Hifil. Snh. 7, 3 (52") p r

UNIS by "^nmi ndnn "imb nmp nnid man legt
ein hartes Tuch in ein welches und wickelt es
um den Hals des Verbrechers, behufs Vollziehung
des Erwürgungstodes (psn). — PL j . Schabb.
XVI g. E., 15** mit. rniyinT bym pinio die
Tücher, die man ura die Arme wickelt; zu den
18 Kleidungsstücken gezählt, die man am Sabbat bei Feuersgefahr retten darL j . Jom. III,
41* ob., s. y p .
S111D ch. (syr. if7a«=nniO) Tuch, T u r ban, Schleier u. dgl. Schabb. 77" niO Nnmo
i"'N1ib'n unser W. bedeutet: Gottes GeheimDiss für seine Verehrer; ein witziges Etymon,
weil näml. die Gelehrten gew. einen Turban
trugen, vgl. N73ib5 u. ra. a. Pes. l l l " nan Nnmo
limia Ar. (Agg. y a n a Nani32 m) dein (des
Herrn) Turban gleicht dem der Gelehrten. Ber.

51* 'dl mmm by Nnmd oma mN 'n R. Assi
hübte ein Tuch um seinen Kopf bevor er das
Tischgebet sprach. Erub. 84" u. ö., s. Nnaid.
Levit r. sct. 23, 167" wird namm (RL 4^ 18)
nach einer Ansicht übersetzt durch Nnmo, vgl.
'<baim73. Ab. sar. 4* nmNiita Nnmo nib i73n
~'b inyita Npi die Häretiker warfen ihm (dem
ß- Safra) ein Tuch ura den Hals und quälten
^tn; d. h. zerrten ihn hin und her. Sot. 49*
n. ö.
DID (=nim) s p r e c h e n , sagen.

Schebu.

•-nno

49*" no nnN na ynr riN ich weiss nicht, was
du sprichst; d. h. ich verstehe deine Forderung
nicht, da ich dir nichts schulde. Ber. 51* R.
Josua ben Lewi sagte: ^Nba ib no dindn nmbm
mdbm mamn im nmnm -jpibn biun bN m a n
ni73yn bNi Iini bus Nbm ia73 ^ni biun bNi
ISNm r a a n a n 173 mmmm nymo dimsn r s b
bdnb mmn ib mr mm idnm p r s b N31 npn73
drei Dinge sagte mir der Todesengel: Nimm
nicht des Morgens das Herad aus der Hand des
Bedienten, ura es dir anzuziehen (sondern hole
es dir selbst); lasse dir nicht die Hände zur
Mahlzelt von Jeradra. waschen, der sich selbst
noch nicht gewaschen hat; bleibe nicht vor den
Frauen stehen, wenn sie vora Todtengeleite zurückkehren, weil ich vor ihnen hüpfend einhergehe, das Schwert in meiner Hand und die Erlaubniss habe, zu beschädigen; vgl. auch bNiniO.
Jora. 38* bNyami'n ib no R. Israael erzähUe rair.
Chull. 27* nom dipa73 unoi NbN unmi inpn bN
m u n Ues nicht unmi (Lev. 1, 5) sondern (d. h.
deute das W wie) unoi; was besagt: An der
Stelle, von wo aus das Thier schreit, brüllt,
sollst du es reinigen; d. h. das Schlachten rauss
an den Halsgefässen stattfinden, vgl. 1731p nr. 4.
HiL dass. sprechen, erzählen. Ber. 51"
nono bm oio by ynidTS yN man spricht nicht
bei dera Becher, der für das Tischgebet bestirarat ist; d. h. raan rauss letzteres unraittelbar nach der Mahlzelt sprechen. Git. 28" 29*
i373in73 isiain i73in iob nma ba in allen Dingen,
wo ein NIchtjude etwas gesprächsweise (eig.
In seiner Einfalt) erzählt, ist er beglaubigt.
Wenn er z. B. beUäufig erzählt: N. N. ist gestorben, ohne die Absicht zu haben, hierüber
ein Zeugniss abzulegen, so darf die Frau des
N. N. sich anderweit verheirathen; hätte jener
hing, die Absicht bekundet, die Aussage eines
Zeugen zu thun, so würde raan ihra dies nicht
geglaubt haben. Jeb. 121" u. ö. dass. j . Git
IX g. E., 50", s. nmp. Pesik. r. sct 30, 59"
„Zur Zeit des WohlwoUens erhöre ich dich"
(Jes. 49,8), niman "]ba3 nmai naiy diese Stelle
spricht vom König Messias. Deut. r. sct. 1,
249" u. ö. Schabb. 13" iniN bd nmp73 n m n
ymN73 sie erzählte den ganzen VorfaU.
ilio ch. (=vrg. nio) sprechen. — Pa. tiberr e d e n , z u r e d e n , verleiten. Levit r. sct
26, 169" der Mann belauschte seinen Vater, den
die Frau bei Ihm verleumdet hatte, nim N73ni
'31 nm m m i yro OiNp und jener sah ihn, wie
er sich bückte, ihr zuredete u. s. w., vgl. imb.
J^mO
m. (=:mo
s. d.) G e s p r ä c h , s. TW
1
\
.
J^nniD s. Nnmo.
•'nnp masc Adj. (von mo = ino s. d.) der
Schwimmer. Jora. 77" was bedeutet mid (Ez.

47, 5)? miio Nuiimb ymp pm Nunm Ar. (Agg.
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Nnno) Schwimraer; denn den Schwiraraer nennt
raan milO.
12)0, gew. HiL umn r ü t t e l n , f o r t b e w e gen. Sabira 5 , 1 lumh oTnm IN 3Tn nN uman
wenn Jem. den Schleimflüssigen rüttelt, oder
wenn der Schleiraflüssige ihn rüttelt. ToseL
Sab. I AnL niNnn nN uioan wenn Jera. den
Schleirafluss rütteU. Das. ö. ChuU. 124*"
u m a n nnNi ysisn nnN sowohl derjenige, der
das gefallene Thier bertihrt, als auch derjenige,
der es fortbewegt. Das. p i o n er rüttelte die
Fleischstücke. ToseL Tob. IVEndeiniUlon, richtiger imuinn, s. mn. — Ferner umn ( = o i u n
von oiu) schweben raachen. Levit r. sct.
16, 159" u. ö. nuion er machte sie schweben.
Dav. NUiip, lüllp, s.d.WNif. u i o r g e r ü t t e l t , bewegt werden.
ToseL Sab. IV g. E. y u i o r vn ON wenn die
Gegenstände gerüttelt wurden. Tosef. Tohar.
X rait. ni^inan n73na yuidis imm dass sie
(die Oliven, die raan hinter einer Scheidewand
liegen hat) ralttelst der Wand bewegt werden.

—

'^W

Agg. r m a crmp., vgl. auch 510 III) ein Korb,
der theils innerhalb und theils ausserhalb des
Ladens steht — PI. Kel. 16, 3 dibmsn DiNion
Hai (Agg. ysion) die grossen Körbe. ToseL
KeL B. mez. V AnL yNOn, 1. yNion.
TjlD ( = b h . verw. mit l^oi und -^lop, Grndw.
10) s a l b e n , bestreichen.' Dem. i, 3 npibn
dibon nN Id Tiidb ysm
wenn Jem. Oel
kauft, ura darait die Gefässe zu bestreichen.
Das. Mischna 4 imiydiNd ^0 innsnm p m das
Oel, worait der Weber seine Finger bestreicht
— NiL g e s a l b t werden. ToseL Ter. X mit
isain ijpis er wird rait dera Oel gesalbt
'7\)0 ch. (=vrg. yo) salben, bestreichen.
— Ithpe. ijonN gesalbt w e r d e n , s. TW., vgl
auch nom.
T

•

1\)0 m., n o i o / . ( = b h . i^b, noib, RL 9,
49. 48. Stw. Tjio, s. 'Tjap) A s t , Zweig, Gezweige. — PL masc. Suc. 13" diSNn mio
diSNn p d l Zweige der Feigenbäurae, an welchen noch Feigen hängen. ToseL Maasr. III
AnL dass. j . Bez. IV, 62" rait. steht dafür nidio
12)0 ch. perL up, UNp 1) (=vrg. uio) r ü t - QiSNn fem. dass. Erub. 101* omip idio Dornteln, bewegen. — 2) (=NUO) a b t r ü n n i g gesträuch.'— B. kara. 10, 2 (144*) nN yipi Nb
sein, s.TW
'dl ndio Ar. ed. pr. (Agg. laio, idim) er darf
Ithpe. sich ängstigen.
Ned. 4 1 * NU73 nicht den Zweig eines Andern, auf welchem
'dl urnpN Nmmn als das Maulthier an der seine Bienen sitzen, abschneiden. Machsch. 1, 3
Brücke angelangt war, so ängstigte es sich und 'dl naio IN
ibiNn nN nmnan wenn Jem.
warf den Reiter herunter.
einen Baura oder einen Zweig schüttelt, j . Schabb.
'"O (syr. ](LiB, arab. sL.«,) sich nach etwas XV g. E., 15", s. nom. B. raez. 105" ob. noio
sehnen, etwas ira Geiste verlangen. Keth. yn nmom ein Zweig', der schlechte Säfte hat
62" nnin nnoi nob r o n m r n nsm bn sie (die Pesik. r. Hachodesch, 30" (rait Bez. auf HL. 2, 9)
Frau des R. Chanina, welcher nach längerer Ab- ndidai ibiNb ibiN73 yapai sbna nTn lasrn n73
wesenheit nach Hause zurückgekehrt war) erhob 'dl mipn 10 nnsb nn573i ndiob so wie der
ihre Augen und als sie ihn erblickte, so wurde Hirsch hüpft und springt von Baura zu Baum,
ihr Herz von Sehnsucht ergriffen und ihr Lebens- von Zweig zu Zweig und von Zaun zu Zaun,
ebenso hüpfte auch Gott von Egypten nach der
odera entschwand.
Binsensee
und von da nach dera Sinai. Cant.
Af. Jeradn. s e h n s u c h t s v o l l a n s t a r r e n .
r.
SV.
imn
nain, 14** nodb ndda crrap. aus
Keth. 60* eine geschiedene Frau, die noch ein
ndiob
noida.
Aboth de R. Nathan XXXIX die
Kind hat, welches der Mutternahrung bedarf
Froraraen
in
dieser
Welt dipaa n73iym ibiNb
und seine Mutter zu erkennen verraag, darf sich
omaiN
onn73
N73udip73bisa73nNitiinaiai
nnno
nicht anderweit verheirathen. Als nun eine
'ai
ibiNn
ia
IT
naio
isip
gleichen
einera
Baume,
solche Frau von Sarauel die Erlaubniss zu heirathen verlangte, nibpmi imsn Nnna naniN der auf reinera Orte steht und dessen Gezweige
Np n i n nasb Nua m innby mb nnnapi nndb sich nach einera unreinen Orte ausbreitet Was
'ai nisi73 nsmb insnmaa noNb iip73 liess er sagt raan da? Schneidet das Gezweig vora Baume
sie in einer Reihe von Frauen niedersetzen; ab, sodann wird letzterer ganz rein dastehen.
hierauf nahra raan ihren Sohn und trug ihn an Die Frevler in dieser Welt dipaa namm ibiNb
den Frauen vorüber. Als er nun an ihr (seiner on n73 mnu üipnb nnn nanv naidi ano
Mutter) angelangt war und ihr Gesicht anstarrte, 'dl ibiNn 173 IT ndid 13:1p din73iN gleichen
so wandte sie ihren Blick von ihra ab. Sarauel einera Bäurae, der an einem unreinen Orte steht
sagte zu ihr: Erhebe doch deine Augen und trage und dessen Gezweige sich nach einem reinen
deinen Sohn fort, vgl. qus; d. h. du darfst dich Orte ausbreitet. Was sagt raan da? Schneidet
das Gezweige vora Bäurae ab, sodann wird letzterer
noch nicht verheirathen.
nach seiner Weise ganz rein dastehen. Kidd.
')0 m. (syn. mit njjp s. d.) Seah, g r o s s e r 40" steht dafür IBIS, S. qis. — PL j . Bic. I, 63'*
Korb. B. kara. 20* 'insrpai o r a a instpa r o un. niapisa niaio diSNn Feigen, die noch an
y m a LA. Hai's (in s. Coraraent. zu Kel. 16, 3; den Zweigen hängen und von Dornen durch-
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löchert sind. Mögl. Weise ist niaio zu lesen,
Part. pass. (Nach MusaL das gr. cuxs'a: eine
schlechte Felgenart, was jedoch dera Nachsatz
msmiyai mpaiNa Oiasy, vgl paN, nicht entspricht.)
NDlO m., «nplO / . ch. (syr. \1^,
.]i^ol
=110, naio) Zweig, Gezweige, s.TW.
')2)0 ( = b h . naiia) S o c h o , Narae zweier
Städte in Juda. Aboth 1, 3 idio miN OlssmSN
Antigonos aus Socho, der berührate Lehrer von
Zadok und Boethos.
n''"'DiO m. N. gent der Sochäer.
TT

j . Jom.

"

VIII, 45" un. niidio r b Lewi, der Sochäer.
"^lO masc. (arab. J^^^M, syn. mit Nibp s. d.,
Grndw. bo) spitzes Holz, S t e c h d o r n , specieU
von den Stacheln der Dattelpalme, j . Kidd. I, 59*^
ob,yip ... bio Stechdorn, Dorn. Bech. 37" bion
nniom dass. Schabb. 4 " u. ö. — PI. Nura. r.
sct 3 AnL die Palrae ybio nmiyi nibdis nmiy
trägt abfallende Datteln und bringt Stacheln zur
Eeife, vgl. dabps.
NJ'IO ch. (=bio) Stechdorn. Trop. Cant
r. SV. niBim ny, 16^ die raessianische Zeit wird
erst dann eintreten, Nbio nna Nniob73 aOn na
wenn die Regierung dera Stechdorn zufallen
wird; d. h. Esau, Rora, das wegen seiner Belastung rait Steuern dem Dorn verglichen vfird,
vgl, Nnmp und ysnN.
^{n''^/"lD oder Nn''i!'7D fem. (gr. capyavT])
Flechtwerk, Korb. Wahrsch. ist Stw.sbo^sno
s, d. flechten, rait Wechsel der Uquidae. Genes, r.
sct 65, 64" der Blinde isst, ohne satt zu werden
(vgl N7310); p d l Nro Nnrbio mnn Ninn mi Nb
»ami Niba Nnrbio mnn Ninnb denn derjenige,
der den Brotkorb leer sieht und hungert, gleicht
nicht derajenigen, der den Brotkorb voll sieht,
wodurch er schon theilweise gesättigt wird. Khl.
r.sv. m3n3, 83" steht dafür Nmsbo. In hbr.
Form: ibo3 na, s. bp.
0''vl0 m. (rait griech. pl. End., vgl. o; lat
soleae pl) S c h n ü r s o h l e , B ä n d e r s c h u h , der
nur die Fusssohle bedeckte und oberhalb rait
Riemen und Bändern geschnürt wurde. Jeb.
103" und Kidd. 14*" ob. onbiob una
iby3
^p3> ib yNm Ar. (Agg. Diibioa, s. d.) „sein
Schuh" (Dt. 25, 9), davon ist die Schnürsohle,
die keine Ferse hat, ausgeschlossen. Kel. 26, 4
pODSm oiibio ein Bänderschuh, der aufgetrennt
ist — Trop. j , Schabb. I, 3" ob. nTson nmym n73
dl noiibiob opy n r y nmy nmNnb nnuy das,
was die Weisheit als eine Krone für ihr Haupt
machte, raachte die Derauth als eine F e r s e ftir
ihren Bänderschuh; raU Ansp. auf Ps. 111, 10:
»Das Haupt der Weisheit ist die Gottesfurcht"
(d. h. die letztere ist die Hauptsache), und Spr.
LEVY, Neuhebr, u, Chald, Wörterbuch. I I I .

DID

2 2 , 4 : „Die Ferse (Folge) der Derauth Ist die
Gottesfurcht."
Tanch. AnL, l " nmnnm mb
naNsm n r y nmbio nNm nnnai n r y nmbio
'51 n r y apy weU die Gesetzlehre die „Derauth"
zur „Folge" (eig. Bänderschuh) und die „Gottesfurcht" zur „Krone" hat, denn es helsst u. s. w.,
deshalb hat Mose der „DerauthsvoUe" und der
„Ehrfurchtsvolle" (Nura. 12, 4 und Ex. 3, 6)
sie erapfangen. Jalk. II, 142* nnblO dass.
nD''!j'7iD ch. (:=oiibio) S c h n ü r s o h l e , Bänderschuh, j . Jom. VIII, 44** un. R. Nacbraan
kara zu R. Josua ben Lewi am Versöhnungsfeste,
noiibia mmb niasb pos letzterer kam ihra entgegen, Schntirsohlen anhabend (während raan
Schuhe nicht anhaben darf, vgl nbms). Dasselbe
that er ara Fasttage des 9. Ab. Das. ein Schüler des R. Mana Nimsn iiainp ia nnb imn
noibio maba erlaubte Einem von den Verwandten des Nasi, Schnürsohlen am Fasttage
anzuziehen, j . Taan. I, 64" un. dass.
DID Ip'O (arab. lLlL=bh. diia, diid) setzen,
legen.
PL 011p 1) bestiraraen, b e g r e n z e n , kennzeichnen, auszeichnen, eig. einsetzen, j .

Pea VII AnL, 20* bpnn bpnn nito n73iy nm
1^11073 wenn eine Olive an.der Seite einer Palrae
sich befindet, so kennzeichnet die Palme jene
Olive; dass näral. letztere nicht als „vergessen"
(nnom, eine Ärraengabe) anzusehen ist. Das.

diioa nTi nT nN dnoa nT naius omsm r n
nT nN wenn zwei Oliven träufelnd sind (die
träufelnde Olive, die ira Garten zurückbleibt,
wird näral. nicht als „vergessen" angesehen, vgl.
nsius), so kennzeichnet diese Olive jene und
jene kennzeichnet diese. Part. pass. das. nin
0111073 Ninm lao inyna dir073 wenn eine OUve
in den Gedanken des Gartenbesitzers ausgezeichnet ist (die er sich besonders geraerkt hat,
weil sie sehr gut Ist u. dgl), so ist es ebenso,
als ob sie überhaupt ausgezeichnet wäre. j .
Keth. XI, 34" ob. n b a nnm isn naiNi 0110733
isibob wenn er (der Kranke) die Schenkung
genau bezeichnet, indera er sagt: Gebet dieses
Feld dem N. N. B. bath. 54* n a n i o a n nnm
nin3£733 ein Feld, das durch seine Grenzen bezeichnet ist Cant. r. sv. 131m, 29" das W
mabimn (HL. 7, 1) bedeutet: 017311073m naiN
o r bdo dibm nb die Nation, der raan jeden
Tag Heil beUegt, wünscht; d. h. ira Priestersegen: „Gott verleihe dir Heil" (Num. 6, 26). —
Trop. j . Meg. I, 71'^ mit di730n p i N lanoi
Oibins onN 133 ibid inayi die Gelehrten zeichneten aus, merkten sich genau jene Jünglinge
(welche, trotz ihrer Jugend, scharfsinnige Forschungen betreffs der Doppelbuchstaben u. dgl.
vorgetragen hatten, vgl. yömn), und jene Jünglinge wuchsen säraratUch als hervorragende Männer heran. Genes, r. sct. 1, 4<* dass. j . Jeb. XV,
62
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15* rait 0111073 onN ein ausgezeichneter Mann.
Tanchuraa Wajescheb, 44* „Der Mann Mose"
(Num. 12, 3), das bedeutet: omdan miNn
dmSNd der Mann, der unter den Männern ausgezeichnet war. j . Ber. V g. E., 9*^. j . Dera. V,
24" un. j . ChaU. III g. E., 59". j . Schek. I, 46"
ob. oiilD73n non etwas, was kenntlich, bleibend
ist. Genes, r. sct 44, 42"^ dmnioa ibbn QHN n73

ü)0 II yo ch. (syr. >ciJ=vrg. dio) 1) t h u n ,
raachen, s e t z e n , legen, s. TW. — 2) anlegen, t r a g e n , bes. die S c h u h e , Sandalen. — Pa. dnp dass. legen, anlegen, ferner: auszeichne'n, s. TW- Git 56" Vespaslan,
der während der Belagerung Jerusaleras eine
frohe Nachricht aus Rom vernoraraen hatte, nin

dbiya iiaiii073 omi onnoN im -ja dm so wie

hatte einen Schuh an; als er aber auch den
andern Schuh anziehen woUte, so passte er ihm

jene „Eilande" (Jes. 41, 1) ira Meere genau bezeichnet sind, ebenso waren Abrahara und Sem
in der Welt ausgezeichnet — 2) schliessen,
einen L e h r s a t z , eig. begrenzen. Arach. 10"
dl3N3 onoai bibna nno die Mischna beginnt
den Satz rait bibn, schUesst ihn aber rait 313N;
d. h. anfangs nennt sie die Flöte: bibn, bald
darauf: 3iaN. B. kara. 27* mana dnoi ndd nna
der Autor der Mischna beginnt den Satz rait
nd und schliesst ihn rait mdn! vgl. io. Men.
97* pbma anoi noTao nno die Schrift beginnt
den Vers (Ez. 41, 22) rait dem „Altar" und
schUesst ihn rait dem „Tisch"! j . Ber. 10* ob.,

vgl nmns.

j . Bez. I, 60" ob. nnbr n73n3

y73iro73 dimnnb ein Thier wirft Junge nach
beendigten (vollzähligen) neun Monaten.
Nithpa. 1) b e g r e n z t , b e z e i c h n e t werden,
j . Ter. III, 42" ob. m i nTn inon namn naN
bm mamn nannosm dipa y n r 'n naN nTO
ism bm m a m n nannos om ymNn wenn Jem.
(der zwei Getreidehaufen vor sich liegen hatte)
sagte: An jener Stelle (die er genau bezeichnete)
soll die Teruraa dieses einen Haufens bestirarat
sein und die des andern Haufens soll ebenfalls
dort in dera ersten Haufen (ohne genaue Angabe
der Stelle) liegen, so sagt R. Jochanan: Es ist
anzunehraen, dass an derselben Stelle, wo die
Teruraa des ersten Haufens bezeichnet wurde,
auch die Teruraa des zweiten Haufens bezeichnet sei. j . Schebi. VIII, 38* mit, s. nmipp.
— 2) geschlossen, b e e n d i g t werden. B.
bath. 125" drupd dnnosi dibinsa nnos nT nan
dieser Lehrsatz wurde von grossen Männern eröffnet und von kleinen geschlossen; d. h. der
eigentliche Autor jener Halacha war ein grosser
Gelehrter (R. Huna) und der, welcher daftir
einen Beweis beigebracht hat, war ein kleiner
Gelehrter (d. h. ich, R. Elasar). Schabb. 31"
u. ö. ein Autor that diesen Ausspruch und ein
anderer Autor that jenen Ausspruch; ohne dass
raan wüsste, welcher Ausspruch von dem einen
und welcher von dera andern herrtihre; dnndn
diinon
n73Nn Nin nTybN 'nn aus dera Urastande jedoch, dass R. Elasar auch anderswo
einen ähnlichen Ausspruch gethan, Ist zu schliessen, dass derselbe Autor auch jenen der beiden
Aussprüche gethan habe; so ist zu schliessen!
d. h. dieser Beweis ist unurastösslich. Das. 75*
dnnpn
-laNn Nin ann onnon es ist zu
scbUessen, dass Rab jenen der beiden Aussprüche
gethan habe, so ist zu schliessen!

bny Nb NsmnNb Naii073b Nyo
nicht

NSNO73

nn dno

Taan. 12" mnoan yan y r n Np Nn

Nnisyn lab inNI lniiS073 wir sehen ja, dass die
Gelehrten ihre Schuhe anlegen und darait in die
Versararalung, wo Fasten abgehalten wird, eintreten, vgl. auch NnSBN. Das. 22* Ninnb NTn
laoiN iSNoa diid ninn Nnas er sah Jeradn,,
der schwarze Schuhe trug, vgl. N3Np73. — 3)
s c h l i e s s e n , beendigen. Meg. 25* R. Chanina sagte zu einera Vorbeter, der ira Gebete
raehr Epitheta Gottes vorgetragen, als man dafür bestimrat hatte: ^nan Nnamb insmano hast
du nun die Lobpreisungen deines Herrn gan?
beendigt? d. h. eine solche Ueberhäufung göttlicher Eigenschaften ist einer Schraähung gleich
Ber. 12* Nnanna onoi Nnomn NnynN _indai nns
Jera. begann den Segenspruch über ein Getränk,
da er glaubte, dass es Bier wäre, schloss abei
mit dera Segen über den Wein. Das. ö. Das
17* ninibit dii073 n i n id als er sein Gebe!
beendigte. B. raez. 76" NdiNi nmp mnno a\
'oi nmp ni73iio inaNn raan hatte jene Borajtha
in seiner (Rab's) Gegenwart nicht bis zura Ende
angeführt; raanche jedoch sagen, raan habe sif
in seiner Gegenwart bis zu Ende angeführl
U.S.W. Git6". Jeb. 43* s.Nspin. Uebrtr. j.Schabb
VI, 8" un. mb n u n p i y a n o i sie verzeichneten (d. h. merkten sich genau jenen Ausspruch
jene Zeit); so traf es auch ein. B. mez. 32* un
iNnp 17311073 Nb die Schriftstellen hinsichtl. des Beladens eines Thieres sind nicht genau gezeichnet, vgl p u und yyu.
Ithpa. bezeichnet werden. Ab. sar. I6'
Nnyam onnon limi iNSia von mir und du
(d. h. von uns gemeinschaftlich) wird die Halacha bezeichnet, Namens ihres wirklichen Autors
angeführt werden. Pes. 88* u. ö., vgl. Nins.
DID III (=i73p s. d.) erblinden. — Nif
g e b l e n d e t werden. Taan. 21* meine Auger
173101 mögen erblinden. In den Parall
steht in chald. Form yianoi, s. mo. — Ta
diip blenden, blind raachen, s. TWNDIO I m. ein Blinder. Sifra Eraor cap. S
1

Par. 3 IbmN Naid yd i n y inmd N7310 ya n r
nnN r m a unter nm (Lev. 2 1 , 18) ist sowoh
derjenige zu verstehen, der auf seinen heider
Augen, als auch derjenige, der blos auf einen
Auge bUnd ist. Das. cap. 6 Par. 7 rait Bez
auf nmy: „ein blindes Thier" (Lev. 22, 22"

i<!2)0

491

OlDDIO

T

dass. Chag. 2* p mua i r m a nnNa «aio
13 niNnb Nam ^nno nNni ri^m naNsm mNnn
niNTb V'' "'•'^"'^ ""^^ niNnb n a niNnib Nd
rry inma der auf einera Auge Erblindete
braucht nicht zu den drei Festen im Terapel zu
erseheinen; denn es heisst nNnr (Ex. 23, 17),
welches W. auch nNni zu deuten ist; d. li. auf
dieselbe Weise wie Gott kommt, um zu sehen
(nNT), ebenso korarat er auch, ura gesehen zu
werd'en (nNni). So wie nun Gott korarat, ura
mit seinen "zwei Augen den Menschen zu sehen,
ebenso korarat er auch, ura von zwei Augen des
Menschen gesehen zu werden. (Höchst wahrsch.
las man ira Bibeltext: nN'l^, Kai; daher wird
auch in der Deutung das feal dem Nifal vorangeschickt. Hierdurch wäre der Einwand der
Tosaf. z. St. zu beseitigen.) Nach TosaL wäre
der Sinn wie folgt: So wie der Mensch von den
zwei Augen Gottes gesehen wird (nNni), ebenso
soll der Mensch rait seinen zwei Augen Gott
sehen (nNn;i). Das. 4*" fg. Mac. 9" niNn Nba
manb naiN niNa 'n nnini lan in3n N73iob uno
saiön nN „ohne zu sehen" (Nura. 35, 23), das
schUesst den BUnden aus (denn jener Ausdruck
bezeichnet nur einen Menschen, der blos bei
jener That nicht sah, sonst aber sieht; ein Blinder, der Jeraanden ohne Absiebt getödtet hat,
wird dah. nicht rait Exil bestraft); so nach
Ansicht des R. Juda. R. Meir sagte: Jener
Schriftausdruck schliesst den Blinden ein, der
„niemals sieht". Snh. 90", vgl. nan. Das. 105*
un. mn rsiya nnNa N7310 oyba Bileam war
auf einera seiner Augen blind; rait Ansp. auf
' p n dnm (Nura, 24, 3), vgl Namn. Exod. r.
sct 36, 133'^ iidbn73 vnv: N73iD'i'npBb bma
N7:iDn mm ^daio ISNI NO Naiob npsn n73N
NS Naiob npsn naN mab losasm y m ^bn73
'ai I3n nN ib pbnm ein Gleichniss von einem
Sehenden und einera Blinden, welche auf der
Strasse gingen. Der Sehende sagte zu dera
Blinden: Korarae und stütze dich auf raich, wodurch der Blinde ging. Als sie jedoch in einem
Hause angekoraraen waren, sagte der Sehende
zum BUnden: Auf, zünde mir ein Licht an, damit du dich nicht gegen raich zu sehr zu Dank
verpflichtet fühlest, weil ich dich bis hierher
geführt habe. Dasselbe gilt von Gott, dera
Sehenden, dessen „Augen auf der ganzen Erde
herumschweifen" (2 Chr. 16, 9) und von den
IsraeUten, die „den Blinden gleich, hin- und hertasteten" (Jes. 59, 10), welchen aber Gott „mU
der Feuersäule leuchtete und auf dera Wege
voranging" (Ex. 13, 21) und der, in der Stiftshtitte angelangt, dera Mose znrief: „Möge rair
Israel eine beständige Leuchte anztinden" (Ex.
27, 20)! — PL Jora. 74" yiNi ybdiNm I17310
pam die Blinden essen, ohne satt zu werden,
^gb Nnrbio. Snh. 34" yaioa Nbm oiy5S n73
1173103 Nbm üiain t^N
so wie „Aussätze"
i^^- 21, 5) nicht von blinden Priestern beurtbellt

werden dürfen (rait Bez. auf Lev. 13, 12 nNna
p a n isiy), ebenso dtirfen auch „Processsachen"
nicht von blinden Richtern entschieden werden.
Das. 71*". Genes, r. sct 65, 64" u. ö. — Trop.

Genes, r. sct. 53,53" nd'pnm ny yaio npTna bon
dniSiy nN niN73 Alle sind als blind anzusehen,
bis Gott ihnen die Augen erleuchtet; d. h. die
Menschen sehen oft das nicht, was ihnen so nahe
Uegt, wenn der göttliche Wille fehlt; ebenso
wie Hagar den Brunnen, der schon vorhanden
war, erst dann sah, als „Gott ihre Augen öffnete"
(Gen. 2 1 , 19). B. bath. 12" wenn Jera. einen
trefflichen Lehrsatz aufstellt, so ist das noch
iraraer kein Beweis für seine grosse Begabung;
nainNa Naioa N73bin wäre es denn nicht möglich, dass er auf diese Idee ebenso gekoraraen
ist, wie ein Blinder, der durch die Luke hinabsteigt, auf die er zufälligerweise gestossen ist!
Nid. 20" dass. — Fem. j . Schabb. VIII, l l " un.
nriy73 nnNa naio nmN eine Frau, die auf
einera ihrer Augen blind ist. j . Sot. II Ende,
18" naio Nin wenn sie bUnd ist. Oft Naio
ftir n73io. j . Keth. II, 26'' mU. Naio oma nnna
nnN eine Blinde entfloh von dort Keth. 17*.
60* u. ö. Chull 139" N7310 blinde Taube, s.
inip I. — Das Verbum lautet gew. 1730, wie p p
von ypip.
Nf:210 II / . 1) (=N73im s. d.) ein Mal, als
veränderte Hautfarbe oder Geschwulst. — 2)
Suraa, Narae einer Stadt ira Stararae Ruhen,
s. TW
pSpiO m. (lat sebaceus, vgl. y p a p , a eingeschaltet) T a l g l i c h t Midr. Tillira zu Ps. 90
T

AnL au ymo nn miN Nnps nby73b nbyma
'31 ii73ip dU pd73lO n73 r a i p als Mose in den
Hirarael stieg, wurde er „Mann, Mensch" genannt; denn wie gering ist der Werth einer
Leuchte, wie gering ist der Werth eines Talglichtes vor ihra, vor Gott, der ganz Feuer ist
und dessen Engel Feuer sind! Als Mose aber
wieder herabstieg, so wurde er „Gott" (ombNn)
genannt.
i^lü)0 m. (=:N373iO s. d.) Zeichen, GrenzT T

T T .

zeichen, s. TW
OtopiO Surachos, Syramacbos, ein Tannaite lind höchst scharfsinniger Schtiler des
R. Meir, der ebenfalls durch seinen Scharfsinn
berührat war. Kidd. 52" s.^ niN73. Erub. 13"
nmm lam oiaaioi niN73 'nb ib mn imbn
myu ri'73 nNaiu bm nam n3n ba by naiN
layu ri'73 nnnu bm n3ni lan ba byi nNaiu
nnnu R. Meir hatte einen Schtiler, Naraens
Surachos, welcher für jeden unreinen Gegenstand
48 Begründungen der Unreinheit, sowie für jeden
reinen Gegenstand 48 Begründungen der Reinheit vorzubringen ira Stande war. Die Gesetzlehre kann näml. nach 49 Arten erforscht wer62*
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den, VgL o r s . B. kam. 35" u. ö. naiN omaio
ypbiri pB03s'buian y a a Sumchos sagte: Geld,
worüber ein Zweifel obwaltet (ob der Kläger
oder der Beklagte ira Rechte sei) theilt raan.
B. bath. 73*, 78" u. Ö.

V)12

Meereswogen wurden deii weiblichen Rossen und
die frevelhaften Egypter den männlichen, geilen
Pferden ähnlich; die Egypter liefen nun jenen
so lange nach, bis sie ins Meer versanken.

^5D^D, «:;P10 ch. (syr. iIj»a^=Oio) Pferd,
Ross. Pes. 113*, s. tir.it. Chag. 9" Nnrn Nmio
ein vveisses Pferd, s. Nna IL Snh. 105", s. oun.
Ab. sar. 4* die Häretiker sagten zu R. Safra
(mit Bez. auf Am. 3, 2: „Euch allein liebe ich,
darura ahnde ich an euch eure Sünden"): pTi
nib pi073 nianno Nmio nib niNn Ms. M. (Schellt.
Abschn. Ki tissa: Nmio NiQlO, Tlrad. Agg. NIOIO,
s. d. W.) wtirde denn etwa Jera. sein bösartiges
Pferd gegen seinen Freund reizen? Vgl. auch
liB73ip.
Raschi's zweite Erkl. z. St; nach der ersten
p i p m. {^yp s. d.) Lehra, K o t h , s. TW. Erkl. desselben und der LA. Niom: würde denn
J^SJIO m. (gr. TO cfup.ßacv od. (ju[Jißap,a) Zu- Jem. seinen Zorn (od. B e t r ü b n i s s ) gegen
fall, zufälliges E r e i g n i s s . Pesik. r. sct 29, seinen Freund auslassen? — PI. Cant r. sv.moiob,
56* als der Held Abika während der Belagerung 9*^ y r a ymio Pferde, welche die Farbe wechJerusaleras von der Mauer herabgestürzt war seln, j . Kidd. I, 60" un. nuia yioio mn mna
und die Juden sich deshalb ängstigten (vgl nn73 'ai man bringt zwei rasende Pferde u. s. w., vgl.
ira Pilpel), Ndsio INnm bN npmN dnb n73N Nmoi.
dibd mpTin Nb Nin rief ihnen Abika zu: Fürch011p ^- Sowas, Name eines Bitterkrautes.
tet euch nicht, es war ein blosser Zufall und Pes. 39* R. Meir sagte: inaN
NniOl 0110 CIN
ich wurde nicht ira Geringsten beschädigt.
Nin nnN Nmoi oro ib Ms. M. (Agg. onoy
Nmui) auch Sewas und Sura dürfen ara Pesacbi^O'l)0 f. (vieU. arab. ^^^ von ^I2i, oder abend als bittere Kräuter genossen werden.
110 = 130) H ä s s U c h k e i t , S c h ä n d l i c h k e i t . Man entgegnete ihra: Sewas und Sura sind die
Genes, r. sct 50, 49*^ Nmm N n n o Nnn diese Namen eines und desselben Krautes.
bösartige HässUchkeit, d. h. schlechte Gewohni p p y p S e b a s t e , s. mpdp.
heit, vgl. mnn.
Mögl Weise ist NnisiO (mit
fc<''P10 m. (hbr. oio) Schwalbe, s. TW.
dageschlrt. Nun) zu lesen (arab. x;,^ von ^ ^ ) :
Lebensart. Schwerlich dürfte unser W. das
nn''D1D,
^?n''01D
SusItha, Name eines Ortes
1
1
gr. auvT^^sta: Gewohnheit sein, da der Satz unweit Tiberias, welcher gegen letzteres feindganz aramäisch ist.
lich gesinüt war. Stw. oio Ross; nach einer
OID m. (=bh. Stw. 010 springen, vgl. auch Vermuthung von Neub. Geogr. du Tlrad. p. 239
Npp) Pferd, Ross. Pes. 113" Oman nmm wäre unser Ort identisch rait Hippos bei Jose'ai'oioa Oin73NS sechs Dinge werden betreffs phus. j . Dera. II, 22"! ob. j . Schebi. VI, 36"
des Pferdes gesagt: es Ist geil, kampflustig, un. nnioiO IT diu ynN „ein gutes Land" (Ri.
stolz, verachtet den Schlaf, frisst viel und hat 11, 3), das ist Susitha. Das. VIII, 38* rait
wenig Excremente; raanche sagen: Es sucht nmomb Nmom 173 ysonTai ypbon Nipnmp ybiN
auch seinen Elgenthüraer ira Kriege zu tödten. jene Schuhe, welche von Susitha nach Tiberias
Suc. 26", s. N73ms. Cant r. sv. nTsin ON, 33" gebracht und daselbst verkauft werden, j . Jom.
iono 010 ein persisches Pferd, s. nim73. Genes. Ht AnL, 40" hnmio by nin Nmam die Sonne
ist auf dera hochgelegenen Susitha sichtbar.
r. sct 95 g. E. u. ö.
j . R. hasch. II AnL, 51^ dass. j . Keth. Il, 26"
n o i o / . (=bh.) weibliches Ross, Stute, ob. Nmom am i r o o i r nomm nm eine Stadt,
Y) "TCTIOC. Cant. r. sv. moiob, 9" nyno n73N deren meiste Einwohner Nichtjuden sind, wie
NbN nanbao rbya 5nin nTn noT oion n73 z. B. jenes Susitha, welches gegen Tiberias
naps noio by aain isnn Pharao sagte: Wozu feindlich gesinnt ist. Genes, r. sct. 31, 30".
sollte ich auf einera männlichen Pferd reiten, Das. sct. 32, 31" u. ö. — Dafür auch In hbr.
das seinen Besitzer ira Kriege tödtet? Ich werde Forra mpip. ToseL AhU. XVIII AnL, vgl. ypip.
lieber auf einer Stute reiten. — PI. Exod. r. sct.
NnrDDIO s. Nnisi500.
23 g.E., 122*^ „dera weiblichen Rosse ara Kriegs1 : - :
'
=wagen Pharao's vergleiche ich dich, meine
n i X l O s. d. In '00. — NmnoiD, Bech. 49",
Freundin" (HL. 1,9); nimiob om ib5 lansm
1ianiT73i QinoT ümiob omminn üini£73i mops s. Nmmo.
1 r :
om lypnmsm ny onmnN oiirn r m denn die
J/'1D 1) (=yim) kleben, anstreichen, s.

n^JäpiO, nil)B120f (gr. aup.90vfa) Sackpfei'fe,'Dopp'elflöte. Dan. 3, 5. 10. 18. —
Kel. 11, 6 nana bm bibm n r i o a i o eine Sackpfeife und eine raetallene Flöte. Das. msiaaio
'ai diBSd bidp nm nd mi dN eine Säckpfeife,
die eine Stelle zur Aufnahrae der Tasten hat
u. s. w. Das. 16, 8 Ni3iB73id piji das Futteral
der Sackpfeife. ToseL Kel. B. raez. I, vgl auch
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TW.— 2) Jeraanden b e g l e i t e n , ihra nachfolgen, s. yip.
f\)ü I m. (=bh.) Schilf, s. TW.
f]1D II ( = b h . , syn. mit tjON, npp u. a.
Grndw. £)0) enden, aufhören.
PI viiip ein E n d e machen, vernichten.
Genes, r. sct. 100, 99^ „Josef tröstete seine Brtider" (Gen. 50, 21), indem er zu ihnen sagte:
Ihr seid „dera Staube der Erde", ferner „den
Thieren des Feldes" und endUch „den Sternen"
vergUchen; 173
ynNn nay nN J^nob bidi ia
m tinob bidi ia
nnmn n r n nN Sjuob bioi
Drdidn wer verraag den Staub der Erde zu
vernichten? wer verraag die Thiere des Feldes zu
vernlehten? und wer verraag die Sterne zu vernichten? Part pass. j . Dera. I AnL, 21" ninidon
nisiropni (ToseL Dera. I AnL nionon, s. d.)
die Frühfelgen und die Spätfeigen, eig. die verspäteten. Das. ö. j , Schebi. IV g. E., 35".
Genes, r. sct. 42 g. E. Eschkol sagte zu Abraham, der sich mit ihra berathen hatte, ob er
sich beschneiden lassen solle, oder nicht: n73

yNSim yo ^aisy nN ^noai ^bin nN wozu
sollst du gehen und dich selbst vernichten (dem
Schmerz der Beschneidung erliegen) unter deinen
Feinden? vgl. auch Nn7373.
Nithpa. beendigt werden, j . Dem. I AnL,
21" un. orNnn mimps wenn die Feigenernte
beendigt ist.
5]1D ch. perL ip (syr. ^su^=vrg. qm) enden, aufhören. — Pa. Einp b e e n d i g e n ,
ein Ende machen. — AL qipN schwinden
machen, vernichten, s.TW
fjiD m. (=bh.) E n d e , Schluss. Kidd. 31*
p a i tilO das Ende deines Ausspruches, s. nos
im Nifal. j . Erub. V, 22'* mU. und j . Ber. ff,

blos das, sondern auch. j . Schebb IH g. E.,

34'J ibiBN NbN nmmnan pyTyTm nan qm Nb
'dl pTyTb nnmy nmmna nicht blos, wenn die
Pflugschar die Steine bereits fortgerückt hat
(giU jene gesetzUche Bestiraraung), sondern auch,
wenn die Pflugschar sie fortrticken wird. j . Kidd.
I AnL, 58" ibiDN NbN ndnndd nan qm Nb
ndnnd Nbm nicht blos auf nattirUche Weise,
sondern selbst auf unnatürliche Weise u. s. w.

Genes, r. sct 38, 36" nyn ama nan ciio Nb
Nb nyn nnn nyn 3im73 ibmN NbN naiu nnn
m m a nyn mmn nicht blos „wenn Jera. Böses
für Gutes", sondern selbst wenn Jem. Böses
für Böses „vergilt, so wird das Böse nicht aus
seinera Hause weichen" (Spr. 17, 13). j . Dera.
I AnL, 21" u. ö. — P I Pes. 6", s. noio. j . Jeb.

XII, 12*1 rait 'ai ypio bm (1. iDis3)"iBr3 mnip
wenn Jera. sich eine Frau ralttelst des Zweiges,
woran (werthlose) Spätfeigen hängen, antraut
u. s. w,
^)0, ^^a10 ch. (syr. _-)a4», ^ i a i — v r g . tiio)
E n d e , Schluss. j . Snh. X, 29* un. nmio wSn
np3nn73 er soU später erwürgt werden. Das. ö.,
vgl- psn, s. auch TW. Vgl. auch Npip, nionp
u. a. in '10.

]^al0, 'l'B)ü s. yoio.
n S l D / . (nach der Form n73i3S u. a.) das
B e e n d i g e n , die S c h l u s s z e i t ToseL Maasr.

III raU. diasy r o a innm nN n73m73 orNn noio
pm isaa innm nama omsy noio ra. Agg. (ed.
Zuckerra. ndmN; Pes. 6" IBIO) wenn der Feldbesitzer zur Schlusszeit der Felgenlese sein
Feld noch wegen der Weintrauben bewacht;
oder wenn er zur Schlusszelt der Weinlese sein
Feld noch wegen der Kräuter bewacht

ntDP''2lO, Otop''ÖlO m. Adj. (gr. cocptffxv]?)
Sophist, gewandter R e d n e r , R e c h e n inbnn die Gesinnung, die Jem. ara Ende einer meister, j . SchebL IX, 38** mit nib n73N
Handlung bekundet, giebt Aufschluss über seine yb ynTn yb ybTN yNi yb ybTN Nb naomio
Gesinnung, die er beim Anfang der Handlung der Sophist sagte zu ihm (Diocletian, welcher
hegte. Sifra Kedosch. cap. 3 Par. 2: „Ihr sollt beftirchtete, dass die Einwohner von Paneas,
nicht stehlen" u. s. w. (Lev. 19, 11. 12) dN Nn weil er sie bedrängt hatte, fortziehen würden):
"'li-oo y3minb "^BIO npmb ^BIO mnab "^aio n3S5 Sie werden nicht fortgehen und sollten sie auch
Ipiab das besagt, dass du, wenn du „gestohlen" fortgeben, so werden sie zurückkommen. Pesik.
hast, später „ableugnen", später „lügen" und r . s c t 2 1 , 40"^ viele Myriaden, yNm üip73 ny
später „bei raeinem Namen falsch schwören" omnb bmi (i. OIUOIDIO) OIUDIBIU so dass
wirst j , Git I g.E., 43 ^ rait u. ö. Genes, der Rechenmeister sie nicht berechnen kann.
r- sct, 71 AnL IDIO nTn pioon bm imNn Nb
Pesik. Bachodesch ed. Buber, 107" oumonm
3;i TONn IDIO Nbi der Anfang des Bibeb (1. oiuomion yNm) dass,, vgl ibm. Khl. r. SV.
Verses (Ps. 69, 34) entspricht nicht seinem l a n b nbm, 95<* NODDO ynno iNnim ynmnN
Ende und das Ende nicht seinem Anfange; es (1, NUDiDio) die Juden wurden wegen jenes
hätte näml. stehen raüssen entweder
ÜISI13N Sophisten gefangen genomraen. Das. NUDIUIN
D'^niöN (beide Wörter ohne Suffix), oder i n m N Oiny nain73 nbm (wahrsch. zu lesen Nuamio)
^'T'öN
(beide W. mU Suffix) u. s. w. — der Sophist kara nackt aus dera Schiff.
Insbes. beachtenswerth ist die Phrase Cjio Nb
nnSSiO Sofafta, Narae eines Ortes, j ,
dl NbN
nan eig. nicht das ist das Ende
hiervon, denn es giebt auch u. s, w., d. h. nicht Snh, II, 20* un. nnODion bNmm 'n R. Sarauel

5*un,, s, nm.

B. bath. 138* by vom main
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aus Sofafta. j . Ber. III, 6" mit. steht dafür
nnDOin Tosafta.
I l i o od. "iNiO m. (Stw. niio=mi3s=n3it, vgl.
NSnra) Haufe, Schichte von Bauraaterial i e n ' u. dgb, die ü b e r e i n a n d e r g e o r d n e t
liegen. OhoL 3 , 7 nimp bm nrO Ar. (Agg.
zumeist nNio) eine Schichte von Balken. Suc.
20". Bez. 31" und Schabb. 125" dass. ToseL
Kel. B. raez. V AnL ii73inns bm n r o ra. Agg.:
die an einander gereihten Latten, worauf die
Bäcker die Teigstücke legen. Richtiger jedoch
scheint die LA. in ed. Solkiew nino=Kel. 15, 2.
IID I ( = b h . Grndw. no, vgl. nnp) weichen.
HiL mpn weichen raachen, zura Abfall
b r i n g e n , verleiten. Kidd. 68" ni73iN nNm
üini073n ba nmnb nmi m Nnp n73N ib NS73
woher Ist das Verbot des Sichverschwägerns rait
den anderen (nicht kanaanitischen) Völkern erwiesen? Daher, dass als Grund dieses Verbotes
angegeben wird: moi id (Dt 7, 4); was besagt,
dass das Slchverscbwägern mit Allen, die zum
Abfall verleiten könnten, verboten sei. Nach
Ansicht des R, J. Tamra in TosaL z. St. bezieht
sich das W. moi auf den Schwiegervater,
pmn.
Deranach wäre der Sinn der betr.
Bibelstelle „Seine Tochter sollst du nicht nehraen
ftir deinen Sohn, denn er (sein Schwiegervater)
wird deinen Sohn (seineu Eidara) von rair abtrünnig raachen." (Der einfache Sinn dieser St
jedoch ist: „Deine Tochter sollst du nicht geben
seinem Sohn und seine Tochter nicht nehmen
für deinen Sohn; denn er [der nichtjüdische
Theil der Ehegatten] wird dein Kind [yo,
d. h. deinen Sohn, resp. deine Tochter] von mir
abtrünnig raachen.") Jeb. 23* u. ö. dass. Ab.
sar. 36" steht dafür nini073n bd, was jedoch,
naraentl. nach der Erkl. des R. Tarara, unrichtig ist Snh. 21* (mU Bez. auf Dt 17, 17) der
König darf nicht raehr als achtzehn Frauen
heirathen. noboi ib Nin n3na n73iN nnmi 'n
ibmN naiN iiy73m 'n i3b nN ninma ini «bm
'ai nsNmi Nb nT mn lab nN nni073i nnN
R. Jehuda sagte: Er darf auch raehr Frauen
heirathen, jedoch nicht solche, die ihn „abtrünnig raachen" (133b moi Nbi das.). R. Schlraeon
sagte: Selbst eine einzige Frau, die ihn abtrünnig raachen könnte, darf er nicht heirathen;
das Verbot bezieht sich selbst auf sehr frorarae
Frauen, wenn sie auch der Abigail gleichen.
HoL npm a b g e w a n d t , b e s e i t i g t werden.
Mac. 7* die Zeugen werden nicht eher als Ueberführte bestraft, niny bm nDi5 noinm ny Ar.
(Agg. nnonm) bis die Hauptsache des Zeugnisses
beseitigt wird; d. h. bis die Zeugen durch Alibibeweis überführt werden; rait Ansp, auf nno
(Dt 19, 16), vgl. 073T.
"110 II m. ( = b h . , vora vrg. niO: weichen,
sich absondern) Sur, N. pr. j . Erub. V, 22"

-llo

rait das Ostthor des Tempels hatte sieben Naraen;

'31 ymniD yNau im omm mo nym es hiess
„das Thor Sur" (2 Kn. 11, 6), weU daselbst die
Unreinen sich entfernten; raU Ansp. auf imo
(Klgl. 4, 15), vgl. nioi u. a.
-flO III ( = n y p s. d., 1 zura Ersatz für y)
besuchen, u n t e r s u c h e n . Schabb. 12" ims

nm mp isnyoi 'n naNsm nbmn nN no ri'apnm
rnyoi Ar. ed. pr. (Ms. M. nyiO dass.; Agg. crrap.
nyio nsmmm, und der Satz 'dl nm mp fehlt)
woher ist erwiesen, dass Gott den Kranken besucht? Daher, dass es heisst rnyoi 'n (Ps. 41, 4),
deute es isnyoi: Gott besucht ihn. (Ueber den
Wechsel von 1 und n s. nps.) Erub. 63* oh.
bddd NSiao na NSian Rebina untersuchte das
Schlachtraesser (ob die Schlächter es rituell geschUffen haben) in Babel. Chull. 18* Nnaa iNn
nib isin73m73 ddn 173p nisiaa no Nbn einen
Fleischer (Schlächter), der sein Schlachtraesser
nicht in Gegenwart eines Gelehrten untersucht,
legt raan in den Bann. Taan. 20" R. Huna
Nn73 nbidb nb nno untersuchte das Schlachtraesser für die ganze Stadt; d. h. für aUe dort
wohnenden Schlächter. Chull. 105* Sarauel sagte:
In manchen Dingen stehe ich meinem Vater

nach; raT mn nmos mm nin NON ibiNn
1N73
NsaT Nnn NbN Nsnno Nb NSNI Naim
NnmoN nima Nar bd nmos niNdn Ar. (Agg.
ndma) denn mein Vater untersuchte seine Güter
zwei Mal des Tages, ich aber untersuche sie
blos ein Mal des Tages. Wer seine Güter jeden
Tag untersucht, verdient einen Stater. B. raez.
76". 77* nmnNb Nnim (Ar. liest Nno) er durchsuchte sein Feld. Das. ö. Git 38" mnoi
'dl Nnomd imiddS diejenigen, welche ihre Güter
ara Sabbat durchsuchen, verlieren ihr Verraögen.

— Oft nno crrap. aus nno, z. B. nnnoi nnnd,
s. nm.
"TiO m. (contr. aus niNp, niNm, s. d.) 1)
Gischt, Aufwallendes. Snh. 92" un. pnain
inid (Var. mio p73is) der Gischt des Kalkofens
ergoss sich, s. pn73. — 2) der böse Trieb
des Menschen, und übrtr. die Schlechtigk e i t B. raez. 59" un. an vielen SteUen verbietet die Schrift, den Proselyten zu kränken, r o a
ynimomweU sein Trieb böse ist; d.h. weU er leicht
zum Heidenthum zurtickkehren könnte. Cant r. sv.

r m a o , iS"* imob nTn mn nam ym als David
gestorben war, ging Jonathan, Sohn des Gersora, zu seiner Schlechtigkeit (zura Götzendienst)
zurtick. Genes, r. sct. 70, 69" imob nTn, wofür
in den ParaU. iniNmb steht, s. niNO. Kidd.
82* yn imo oimsn oy rpoym ba Jeder, dessen
Beschäftigung mit den Weibern ist (d. h. der
weiblichen Putz anfertigt oder damU handelt,
infolge dessen er oft von Frauen besucht wird),
dessen Art ist böse (Raschi's Erkl. z, St. vora hbr.
nio: weichen, nahen, Gewohnheit, ist nicht zutreffend). Hör. 13* yn p i o der Trieb der Mäuse ist
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bösartig, vgl. ia55. Genes, r. sct. 74 g. E. „Laban
kehrte zurück iaipab" (Gen. 32, 1) das bedeutet imob zu seiner Schlechtigkeit. Das W. dipa
wurde näral. nach rabbinischera Sprachgebrauch
gedeutet: zu seinem Gott, Götzen. Der
Nachsatz das. 'dl dmob lOSdsm naba, ist aus
Missverständniss unseres Ws. entstanden.
K11D I m. Sura, Narae eines Bitterkrauts.
Pes. 39*, s. 0110.
XmO II S u r a , Narae eines in Babel ara
Euphrat gelegenen Ortes, der wegen der daselbst
von Rab gegründeten Akaderale berührat war.
Der Name rtihrt wohl von der Nachbarschaft
Syriens her. M. kat. 24" nnan Nnio Sura am
Euphrat ChuU. 110* NmnoaiBo
Nmd3 in
Sura, in Purabeditha; ira ersteren Orte, wo Rab
seine Akaderale hatte, beobachtete raan viele
ritueUe Erschwerungen, die ira letztern Orte, wo
Samuel, R. Juda u. a. Gelehrte der Schule vorstanden, nicht beobachtet wurden, vgl. Nbnp
u, m. a. B. bath. 89* Nmoa nnini 'n R. Judä
aus Sura. B. raez. 67*" fg., vgl. Nr!S3m73. — j .
Schebi VI, 36"^ rait. Nmod crmp. aus NiniOd.
HN'IIO m. N. gent. aus Sura. Keth. 39"
nsmo N3N n3 die Tochter des Abba aus
Sura, die Frau des R. Papa. Das. 52" NBB 'n
nNmo N3N 13 ninob nib poyiN R. Papa verheirathete seinen Sohn rait der Tochter des
Abba aus Sura. Snh. 14",
N^IID (griech. 2upia, syr. ^Ijo-j^) S y r i e n
(=Q'iN, Araraäa), worunter ira Talraudischen
Aram, das zwischen T i g r i s und E u p h r a t
liegt, Mesopotaraien, omns onN und onN
nam, zu verstehen ist Diese Länder, die David
ohne ausdrücklichen göttlichen Befehl erobert
hat (vgl 2 Sra. 10, 6 fg.), werden deshalb in
vielen Stücken Palästina nicbt gleichgestellt,
weU sie als „die Eroberung eines Einzelnen",
Tni mi33, angesehen wurden, vgl. mpd und
öiaa. — Pesik. Schlraeu, 118*, s. nbn. 'Levit
r. sct 26, 169" und j . Pea I, 16* un'. s. ymb
Bd, H, 529*. j . Dera. VI AnL, 25" ob. Oip73

'•'110 Nnno yrsra bNnmi yNm ein Ort, wo
IsraeUten nicht oft anzutreffen sind, wie z. B.
in Syrien, j . Schek. IV AnL, 47<^ Nd n73iyn yN
'«•'•ilOn p die Oraergarbe wird nicht aus Syrien
gebracht; weU es näral. nicht Palästina gleichgesteUt Ist. j . Keth. II, 26^ ob. niNims NmiOd
«•^niod bdoi
nisns pibm Nb bdN dmd in
Syrien ist der Priestersegen raassgebend, aber
die Ertheilung der Teruraa in den Scheunen
Mcht raassgebend; Babel wird Syrien gleichgesteUt; d. h. Jerad., der in diesen Ländern
den Priestersegen spricht, ist infolge dessen
•Bit Bestimmtheit als ein legitimer Priester anzusehen; denn die GelehrtencoUegien jener Länder würden ihn, hätten sie nicht seine Legitimität

^i<^^io

genau geprüft und als richtig befunden, zu dieser priesterlichen Function nicht zugelassen haben.
Wenn raan hing, sieht, dass Jerad. in jenen
Ländern die priesterUche Gabe, die Hebe erhält,
so beweist dies noch nicht seine LegltiraUät als
Priester; denn die Ertheilung der Priester- und
Levitengaben in Syrien geschieht blos nach einer
r a b b i n i s c h e n Verordnung, weshalb die Gelehrten mit der Prüfung der Legitimität der Empfänger es nicht so genau nahraen. Dieser Autor
ist näral. der Ansicht, dass das von Öavid eroberte Syrien nicht zu Palästina zugeschlagen
wurde. Ohol. 18, 7 u. ö.
NTIO, '?1S!"'T>1D s. hinter yupmio.
"•pHIO m. N. gent. (gr. aupoi;) syrisch=i73nN,
araraäisch. Sot. 49" mnio ymb bNnmi ynNo
'dl nTsb wozu soU in Palästina das Syrische als
Umgangssprache? B. kam. 83* dass., s. ymb Bd. II,
529*. j . Sot VII, 21° ob. R. Samuel bar Nacbraan sagte Naraens des R. Jochanan: Nni ^bm

dminoai aiNmsai nnin3m '^rma bp mmo ymb
m73N Nin die syrische Sprache soll dir nicht
unbedeutend erscheinen; denn sowohl ira Pentateuch, als auch in den Propheten und in den
Hagiographen ist sie anzutreffen; näral. Gen.
31, 47; Jer. 10, 11 und Dan. 2, 4 manN. Genes,
r. sct 74, 73" mnd ymb- l mmo dass. j . Sot.
1. c. NibiNb mmo die syrische Sprache eignet
sich zum Klagelied, vgl. T^b. j . Meg. I, 71" un.

dass. Esth. r. sv. nbmr, 105* nnbNb mno, 1.
lomo dass.
N^D'IIO eh. (syr. ^l^jo^^^m'^io) syrisch.
Bech. 49" (1. Nmmo) Nmno NmnON der syrische
Stater. Raschi liest NmnoiO fem. (wohl crmp.
aus NriipniO, syr. j^^^^a^) dass. Da jedoch
NmnON masc. ist, so ist die LA. Nmmo vorzuziehen. Raschi's Erkl.: o r m r a ombd antiquirte
Sela's, leuchtet nicht ein; vgl. auch TosaL z. St.
j''PP''niO Adv. (gr. öuptöTt) auf Syrisch,
nach syrischer Sprache, j . Ned. X g. E.,
42* un. jene Frau, yudinid yami73 n733n n r n Nbn
(LA. des R. Salom. ben Adrat und R. Nissim,
vgl. Korban haeda z. St.; Agg. crmp. iiU3inio)
welche unkundig war, das Syrische zu verstehen.
N ^ i p m. (viell arab. sj^l,) die B e w ä l t i gung des Weines, F i e b e r vora W e i n r a u s c h ,
s.TW
^N''"]1D S u r i e l , Narae eines Engels. Ber.
51* R. Israael ben Elischa sagte: omon nmbm
'dl ipibn biun bN d r a n nm bNmid ib no
drei Dinge sagte rair Suriel, der Fürst, der vor
dera Angesicht Gottes weilt (d. h. ein Erzengel,
gleich dem iinidUi73, s. d. W.): Nirara nicht dein
Herad des Morgens früh aus der Hand des Bedienten, ura es anzuziehen u. s. w. Aehnliche
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Lehren ertbellte der Todesengel dem R. Josua
ben Lewi, s. niO.
l''P'110 j . Pes. II, 29" un., s. In 'no.

p'l))0 s. pmap.
KHIIO Surta, Narae eines Ortes. MIdrasch

Tillira 'zu Ps. 12 iaT73b bTN nNniBir Nnn 'n
'31 Nnni073 lUm R. Chija aus Sepphoris ging
einst, ura in Surta Weizen zu kaufen. Mögl.
Weise ist unser W.=NniO Sura.
m o I ( = b h . Grndw. 10, arab. »t.!: sich
nach etwas sehnen, vgl. r p ) Kai ungebr.
HiL mpn 1) v e r l o c k e n , v e r f ü h r e n , reizen, eig. die Sehnsucht, den Reiz Jerads. erregen. — NIL mov, n p r v e r l o c k t , verführt
werden, j . Jeb. XVI,'l5'* un. ni073n y r n p n

yma Nb oan Nn urnnn nT morni -övin ni
ya mon Ninm yma ddn nT yN nmr Ninm
ddn nT dort (In der Mischna Snh. 7, 10. 16)
lernten wir: „Der Verlockende", darunter ist
ein gewöhnlicher Mann, „der Verlockte" darunter
ist ebenfalls ein gewöhnlicher Mann zu verstehen (abweichend von der LA. der Mischna,
vgl. nid73). Sollte denn etwa ein Gelehrter hiervon ausgeschlossen sein? (Antwort:) Da er sich
verlocken lässt, so ist er nunraehr kein Gelehrter; da er Andere verlockt, so ist er ebenfalls
kein Gelehrter, j . Snh. I, 25" un. dass. Snh.
61*" mnyb mon er verlockt Andere, dass sie
ihn als einen Gott anbeten sollen. Das. nnN
oinoisn oion nnNi noisn nmi sei es, dass ein
Einzelner sich verlocken lässt, oder dass Mehrere sich verlocken lassen. Cant. r. sv. nSNnn,
15" (L omm) omio nmba IT n3y imon nsn id
n a yn ni3Td3 miN nyu73i dbiyn nN nmoam
'51 imoi m n73N nNn „Siehe da, ndy m o n "
(HL. 2, 11), darunter ist das röraische Reich zu
verstehen, welches durch seine Truglehren die
Welt verlockt und verführt; so wie es helsst:
„Wenn dein Bruder (Esau, Rora) dich verlocken
wird" u. s. w. Der Sinn der Deutung wäre
demnach: „Der Verlockende ist geschwunden."
Pesik. Hachodesch, 51* dass. — Chag. 5*

(mU Bez. auf m m m , HI. 2, 3) iini073m noy
nspn na n o n mn rby Ms. M. II (Agg.
ib ynma) giebt es etwa ftir einen Knecht,
gegen den raan seinen Herrn verlockt, reizt und
welcher sich reizen lässt, irgend einen Bestand?
B. bath. 16* stände dieser Vers (Hi. 1. c.) nicht,
so wäre es nicht erlaubt, so zu sprechen; ünNd
noisi iniN ymoam es ist wie Jem., den man
reizt und er sich reizen lässt. — 2) tibrtr.
gut zureden, Jemdn. durch gute W o r t e
a n s i c h z i e h e n . Sot 35* p m n m
obd omi
'dl omand das W. o n r (Num. 13, 30) bedeutet:
Kaleb redete ihnen gut zu; indera er näral.
Anfangs raU dera Volke so sprach, als ob er

lano

dera Murren beigestlrarat hätte.
NiL von NOS s. d.

Ferner nois

n i o II m. die V e r l o c k u n g , Verführung.
Tanch. Wajchi, 57* id n73NSm myu NbN inio yN
lainno noodna Nnn ndbnd lyui dN '5i ^'^nmi
das W. inio (Gen. 49, 11) bedeutet nichts anderes, als einen Irrthura, Verlockung (^^inmi.
Dt. 13, 7); d. h. wenn die Gelehrten sich im
Gesetze irren werden, so sollen sie in seiiiem
(des Messias) Gebiete rein gewaschen werden.
Vgl. Genes, r. sct. 98, 95** p b mma Ninm
p m i i y u der Messias wäscht ihnen ihre Irrthümer rein.
m o III m. od. nnio / . (=bh. für niiO,:Stw.
r o ) Kleid, Gewand. PL KeL 16, l' üy^a
nimo nmiy bm die Forra des Klelderverfertigeys,
vgl. diaN. — Die Richtigkeit dieser LA. jedoch
muss überhaupt bezweifelt werden, da es hierfür so viele Varianten giebt, näral. Var. in
Mischnaj. Agg. orNm (=0i5p, s. d.). Hai in
s. Coraraent zu Kel. 1. c. liest nidiNd, Var.
niNmn. R. Simson in s. Comraent zu Kel. 1. c.
citirt ni5NiO, Var. niNOO. Dazu korarat noch,
dass die ToseL in Kel. B. mez. unser W. nicht
hat.
Nnp baden, schwimraen, s. mo; s. auch
Nmoa.
T

:

K i n o / , (syr. jcLu«, hbr. mm) das Schwiramen,'s. TW-

«mnp, Nmnp, Nnoio/- («yr. j£al^, hbr.
mp, nnm, Grndw. no) eig. Fortgestossenes,
dah. Au'^skehricht, U n r a t b . j.M.katII, 81''ob.
R. Lieser ging einst auf der Strasse; Nnn n73ni
nimin 15 nbasi npbui Nnnon Nnino NmN als
nun eine Frau den Unratb des Hauses sah, so
warf sie ihn derraassen, dass er auf den Kopl
jenes Gelehrten fiel. Schabb. 121" inm mn

nrbm lanio Nsa innN Nmbs mm mip Nnmo
Ar. SV. qno (Agg. Npm) Jem. warf das Kehricht
vor dem ExiUarchen hin; raan brachte ein Gefäss und stürzte es darauL Thr. r. sv. nbo, 57'^

Nnibo Nnmob ymm Nrnioa Ar. ed. pr. sv. no 2
(Agg. ipno NnNOb) In den Landstädten nennt
raan den Unratb: Nnibo, Schlacken, s. d. W.
1200 (=bh. unid, Grndw. no, s. vrg. Art.)
a u s d r ü c k e n , auspressen.
Schabb. 22, 1

(143") p a

Nmmb niman nN yumo y«

ypma raan darf nicht ara Sabbat die Früchte
pressen, ura Getränke daraus zu ziehen. Das.
144*" fg. j . Schabb. VII, 10"" OmT umon
ni3lp dim73 ann ini3N73 wenn Jem. OUven an
den Zweigen ara Sabbat auspresst, so begeht er
die Sünde des Erntens. Das. oad73ni umon
p nnN nONba wenn Jera. die Wäsche auswindet und sie wäscht, so wird das als eine
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Arbeit angesehen. Das. ö. j . Ter. XI AnL, 47"
Bez. 3* u. ö. ChuU. 27* uno s. nm.
JSnp ch. ( = u n d ) a u s d r ü c k e n , a u s p r e s sen. B. raez. 114" Nnin Naib5 uno man presste
aus dem Mantel den Duft, den er eingezogen
hatte.
ntD''np/- N. a. das Auspressen. Schabb.
143". 144*
m s r numo r a n omsyi orNn
msr numd isd iNbn disiam omm Feigen und
Weintrauben, die zura Auspressen bestimrat sind;
Maulbeeren und Granatäpfel, die nicht zura Auspressen bestirarat sind. j . Schabb. VII, 10" ob.
nasba numa ymiy vn dbminmm dmairn
n73i:y I3D3 die Färber in Jerusalem behandelten das Auspressen (Auswinden der gewaschenen
Kleider) als eine besondere Arbeit; sie wuschen
näml. die Zeuge und wanden sie aus, sodann
färbten sie dieselben.

^ÖP

ven ara Ohre (Ex. 21, 6) findet ara Knorpel
statt; denn R. Meir hatte gesagt, dass ein Sklave,
der ein Priester ist, ara Ohr nicht durchbohrt
werden darf (weU er hierdurch einen Leibesfehler erhalte; fände also das Durchbohren am
O h r l ä p p c h e n statt, so wtirde hierdurch kein
Leibesfehler entstanden sein), j . Kidd. I, 59'i ob.
dass. Nach Ansicht des R. Juda hing, findet
das Durchbohren am Ohrläppchen statt, vgl.
nbi73,- worauf das. gefragt wird: oinon yitnni
Nrm non ia mno möge doch der Ohrknorpel
(des Priestersklaven selbst nach Ansicht des
R. Meir) in einem geringeren Masse, als dass eine
Wicke hindurchgehen könnte, durchbohrt werden! vgl NSimnp (wos. jedoch „Ohrknorpel"
anst. Ohrläppchen zu lesen ist). Bech. 6, 1
(37*) omon ys ISTN n735BS Mischnaj. u. Ar.
(Tlmd. Agg. omonn) wenn das Ohr des Thieres
ara Knorpel verletzt ist; ein Leibesfehler. —

PL Pes. 84* ypinpn omso imNn Ms. M. ( = j .

'np, S n p . n n p (syr. \L^) l) b a d e n , j .
Schabb. VIl', 10* un. mpn p n Jem., welcher
badet. Das. R. Abba NnmT 'n oy moia bNy
ging baden mit R. Seira. j . Pes. X AnL, 37"
mm nno Nums p i i 'n R. Judan Nasi badete
und war durstig, j . Ter. VIII g. E,, 46" ynns
Niiamn yoiaind ino73b die Gelehrten gingen
baden in den Warmbädern von Tiberias. Das.
Diocletian sagte: ymo ysiNn ny UBN y a n i Nb
sie sollen nicht eher mein Gesicht sehen, als
bis sie gebadet haben. Ruth. r. sv. nb na Nni
nni73n dass. — Das. AL n m i iiinp73 y a n p id
als sie sich erhoben, ura die Leiche zu waschen.
Pes. 118" PDS mdabinms Ms. M. (Agg.mmpNb)
sie gingen in den Fluss, um sich zu baden. B.
mez. 84* u. ö. — 2) (hbr. nnm) schwimmen,
s. TW.

Ter. XI, 47*^ un.; Ägg. yoinoni, ralnder richtig)
die weichen Spitzen an den Schultern der
Thiere, sowie die anderen Knorpel derselben,
welche sämratlich zura Essen tauglich sind.

""IfT'P m. N. a. (bh. inb f.) das Schwimmen. Jora. 77" un. niabn r m o o ismdyi bidi
ino .. 1N5 naib raan könnte denken, dass raan
durch jenen „Strora" (Ez. 47, 5) durch Schwlramen hindurchziehen könnte; daher heisst es:
„Das Wasser wuchs, dass es zura Schwimmen
(unmöglich gewesen) wäre."

fjnp ch. (syr. ^sil.a=i\no) s t ü r z e n , trnst,
auf etwas legen, werfen. Uebrigens dürfte
auch das bh. Sino nU73 (Spr. 28, 3) bedeuten:
„ein heftiger, mit Vehemenz fallender Regen";
ebenso Menachem ben Saruk in s. hebr. Lex.

jnp (arab. '.•<iy) füllen, a u s f ü l l e n , enthalten. -— AL dass. j . Snh. X, 29" ob. „Unser Wohnort ist uns zu eng" (2 Kn. 6, 1); Nb
yn yinn Nunmbnn NnoiboiN yndN d. h. er
urafasste nicht die Menge der Schtiler, die sich
dort aufhielten. — j . Dera. I, 22* raU. ysmo
crmp. aus y s m u , s. d.

Dino m. (=oinpn und npmn, s. d. w.)
Knorpel, insbes. O h r k n o r p e l über dera
Ohrläppchen. Nach Ar.: die o b e r e Spitze
^es Ohrs. MechU. Mischpat Par. 2 niN73 'n
1!id yN n73iN niN73 'n nmm omon 173 naiN
S'sns R. Meir sagt: Das Durchbohren des SklaLEVY, Neuhebr. u. Chald. Wörterbuch. I I I .

s^nO eig. (=arab. ,^q-^) fortschaffen, abr a s i r e n , z. B. die Haare vora Felle, so dass
von ihnen nichts tibrig bleibt. Insbes. syn. rait
anp (Grndw. no) stossen, wegstossen, s.
Ipip. — Jeb. 47* u. ö. amino crmp., s. S]5p.
Nithpa. ( = b h . NiL qnps, Jer. 46, 15) w'eggerafft, a b r a s i r t werden. Keth. 1, 6 (12")
^nm nonnps Mischnaj. u. Ar. (Tim. Agg. innm)
dein Feld wurde abrasirt, d. h. verlor seine
Aehren; bUdl. für eine genothzüchtigte Verlobte,
nomN, vgl. Ar. Nach Raschi: dein Feld wurde
überschwerarat (vgb Spr. 28, 3). Das. 2* dass.

— Snh. 104* ribm mmmN qno mspn NbaiN
Ar. (Agg. NboiN) eine Mulde der Walker stürzte
er über seinen Kopf und ging fort Ned. 51*
ob. Bar Kapra Nnaid nnan Ndn Nbipm bpm
nimin by nmndl nahm (ura Rabbi zura Lachen zu
bringen) einen grossen Korb, beklebte ihn rait
Pech und stürzte ihn über seinen KopL Schabb.
110*. ChuU. 8", vgl. NbBd, Ab. sar. 51" Namdn
niminN «nbdima nibbeln Waschbecken wurde
ihra über seinen Kopf gestürzt. Chag. 15* das
Oberwasser ruht auf dera Unterwasser innd
rnrndn mo mnd nb maNi innnN mmBn mibs
innnN (Ar. lomon i73ib5 ralnder richtig) wie
zwei Mäntel, die über einander ausgebreitet sind;
raanche sagen: wie zwei Becher, die über einander gestürzt sind. Pes. 40* NSimoNn NOSin
moN NBipT inm NBino Agg. (Ar. Nonm) wenn
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das Becken, worin man die Aehren röstet, umgestürzt (d. h. mit der Oeffnung nach unten zu)
liegt, so dürfen die Aehren am Pesach gegessen
werden (weil die infolge des Röstens entstehende
Flüssigkeit abläuft); wenn das Becken aber aufrecht, mit der Oeffnung nach oben zu, steht, so
dürfen die Aehren nicht genossen werden.
Pa. timp dass. stürzen, auf etwas legen.
Schabb. 66" NmoiUN NOd iBino einen Becher
auf den herausgetretenen Nabel stürzen, damit
letzterer zurücktrete; so nach Ar., vgl. jedoch
Nnmm. Das. 121", s. Nnmp. Bez. 23* mmo
moN N3U N73r3 iNmmN 'NOO einen rait Wohlgerüchen gefüllten Becher auf Seidenzeuge am
Feiertage zu stürzen (damit letztere den Duft
anziehen) ist nicht erlaubt.
NSimp m. N. a. das A n s c h l a g e n , Anstossen (ähnlich syr. ^^Jajc). Ab. sar. 16*
das Pferd ist ira Kriege als eine Waffe anzusehen, niBiniOd biupn weil es rait seinera Anschlagen die Feinde tödtet ChuU. 52" die Katze
niBiniOd Nmnb niin73 zerschlug rait ihrera Anstossen die Thür.
p n o ( = b h . pnm syn. rait pnst) l a c h e n ,
spielen. ToseL B. kam. II AnL npdn y o pnO
der Ochs spielte unter den Rindern. Suc. 7*
pmo nau Ms. M. und Ar. (Agg. pmm) eig.
eine lachende Handbreite, deren Finger näral.
etwas entfernt (den Lippen des Lachenden ähnlich) aus einander stehen, d. h. reichliches Mass;
Ggs. 33:y nau: knappe Handbreite, deren Finger
an einander gedrückt, eig. betrübt sind, vgl.
npu. Erub. 3" ni33:y ibbm nipmo ibbn Ar.
(Agg. nipmm) die einen Handbreiten nach reichlichem und die anderen nach knappem Masse.
— Uebrtr. das. 83* ob. nipmo Omm Ms. M. u. Ar.
(Agg. nipnim) Eier von reichUcher Grösse.
PI pmp verlachen. ToseL B. kara. IX g. E.
wenn ein Sklave zu seinera Herrn, der ein Arzt
ist, sagt: Heile raein Auge, raeinen Zahn! der
Herr aber durch ungeschickte Operation das
Auge blendet oder den Zahn ausschlägt, pniO
y m n p NSTIII 13 so verlacht ihn der Sklave
(raacht sich über ihn lustig) und zieht frei aus
(vgl. Ex. 21, 26. 27). Kidd. 24" steht dafür pnim.
"inO ( = b h . Grndw. no, vgb nnp) eig. r i n g s herumgehen; übrtr, Handel t r e i b e n , mit
der Waare herumziehen. Snh. 107* nab
n73N imi -172 niNrm
mm nmob nam mn
dinT73 d5 -^b ipmm r p s ninnoS73 '^b ipmm nib
dmN TN 13 ibm73i bN "^b pmm in3y ^imn
'ai nmoN IN ib n73N n n n o 3n3i Nbm Ms. M.
(anders in Agg.) wera ist David zu vergleichen ?
Einera saraaritanischen Handelsraann, der, wenn
ihm bereits der verlangte Preis verwiUIgt wurde,
imraer raehr, auch noch ura andere Dinge bettelt (nach Raschi: der nach und nach den Preis
für seine Waare herabdrückt). Zuvörderst bat

n^ino

er Gott: „Irrthümer, wer merkt diese" (Ps. 19,
13. 14)? Gott erwiderte ihm: Sie sollen dir
verziehen sein! Hierauf bat jener: „Befreie
mich von den Geheirastinden"! Auch diese sollen dir verziehen sein! „Auch von den rauthwilllgen Stinden befreie raich." Auch diese
sollen dir verziehen sein! „Mögen jene keine
Macht über raich ausüben, damit ich schuldlos
erscheine", wenn meine Sünde nicht niedergeschrieben wird! Hierauf entgegnete ihra Gott:
Das ist unraögllcb u. s. w. Aehnlich Levit. r.
sct. 5 g. E. Das. wird auch das Betteln des Samaritaners wie folgt geschildert: Er bittet zunächst um eine Zwiebel; giebt man sie ihra, so
sagt er: Kann man denn eine Zwiebel ohne
Brot essen? Giebt man ihm letzteres, so sagt
er: Kann man denn essen ohne zu trinken? vgl.
auch non. Schek. 7, 2 u. ö. n a n a inmo Viehhändler. ^ Schabb. 147* niDd mmd Kleiderhändler. — Nura. r. sct 13, 218" nnmO crrap. aus

nnmo, s. nno.
"inp ch. (=nnp, syn. raU mn, nnn s. d. W.)
1) r i n g s h e r u r a g e h e n , uraringen, urakreisen, s. TW. — 2) übrtr. Handel treiben,
h a u s i r e n . Genes, r. sct 52, 51** (rait Bez. auf
Gen. 20, 16) Abiraelech sagte zu Abraham:

no nnnoi Nonb mnN nd nnno omstab nbTN
nsi73 "^siy 10dl y a a "^b Nn md nN yaa ON
du gingst nach Egypten und triebst Handel
rait der Sara, du karast hierher und triebst
ebenfalls Handel rait ihr; du verlangst also nur
Geld, „hier hast du Geld und verdecke deine
Augen" (wende deinen Blick ab) von ihr.
i n p R o n d e l , s. nnp.
l i n p m. eig. Sbst (=hbr. Oipp) Urakreis;
gew. jedoch verdoppelt als Adv., s. TW. —
Schabb. 13* u. ö. 'ai Nanob mno mno ringsherura, in der Uragebung des Weingartens, s. NmTS.
n i i n p / . ( = b h . n-^inp) H a n d e l , Tauschh a n d e l , W a a r e , eig. das, was von dera JUnen
zura Andern gebracht wird. Aboth 2, 5 bd Nb
omnTS nmndd ndn73n Jera., der sehr viel Handel treibt, kann nicht gelehrt werden. B. mez.

35" mon bm mnad nmno nmiy nbn nstm wie
sollte Jera. rait der Kuh eines Andern Handel
treiben dürfen? Wenn näral. der Pächter der
Kuh, die bei derajenigen, dera er sie geliehen
hat, verendete, dafür Zahlung erhalten, während
er dera Elgenthüraer der Kuh nichts zu zahlen
brauchen soUte! j . Kidd. I, 60" un. dass. Sifre
Naso § 23 ni73bn inNianai inmnoaiSN yaim nri
Nin nni73i nioN Nin ninmo nnmi Nb naib
inNiandi inninoo „Des Weines und starken Getränkes soll sich der Nasir enthalten" (Nura.
6, 3). Daraus könnte raan schliessen, dass er
sich auch des Handelns und Heilens rait Wein
enthalten ratisse! Daher wird hinzugeftigt: „Er
darf ihn nicht trinken"; was besagt, dass ihm
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nur das T r i n k e n des Weines, nicht aber das
Handeln und Heilen rait deraselben verboten
ist Num. r. sct. 10, 208'' dass. — Ferner
Sechora, N.pr. eines Araoräers. Ab. sar. 19*
nnno on R. Sechora. B. mez. 33* u. ö.
Xllnp, X n i l n p chaU. (syr. \-flä>=nnino)
Handel, Hausirhandel. Thr. r. sv. mon, 53*
N-iblSon Nnmno der Handel mit Sandalen. Das.
'oi Nnnmo Nnna ydi35b NSmN yN wenn ich
zu euch rait dieser Waare kärae u. s. w. —
Nnmp/. 1) der Urakreis, die Umgebung,
s, T'WI — 2) Seebär ta, Name einer Grenzstadt
Palästinas. ToseL Schebi. IV mit ninin Nnnno
Secharta von Jattir; vgl. Nnnn73.
|inp masc. Adj. der H a u s i r e r , der seine
Waare von einera Orte nach dem andern führt;
unterschieden von n5n: Händler, der in seinera
Wohnort die Waare verkauft. — PI. Erub. 55*
^Nicht jenseits des Meeres ist die Gotteslehre"
(Dt. 30, 13); üin5n3 Nbi d r n n p s Nb N3£73n Nb
das bedeutet: Sic Ist weder bei den Hausirern,
noch bei den Händlern anzutreffen.
''j'inp masc. pL das, was ura giebt (hbr.
Dripp, ni3idp) u. zwar 1) die N a c h b a r n ,
die ringsherum wohnen. — 2) die u m liegenden, b e n a c h b a r t e n G e g e n d e n , die
Umgebungen. — Nnisnnd f. die Umgebung,
s. TW.

'

' ••

CD s. um.
XtDD, 'ÜO (syr. \ ^ , hbr. num, verw. rait
pim) 1) weichen, abweichen von dera früher betretenen Wege; rait flg. b oder mb
sich wohin wenden (wie hbr. bN nid). —
2) bildl ira raorallschen Sinne, a b w e i c h e n
vom Tugendwege, a b t r ü n n i g , t r e u l o s
werden. Schabb. 104" u. ö., s. flg. Art —
Af. ipoN zura Weichen b r i n g e n , a b l e n k e n ,
S.TW.'"
N'lDp, X'^J2lO (zusararaengesetztausNmNiud,
Simoio, s. w. u.) S a t e d a , S o t e d a , Beinarae
der Mutter Jesu, deren eigentlicher Narae: Mirjam oder Marjara, Maria war. ToseL Schabb.
XI (XII) g. E. Jera., der ara Sabbat Buchstaben
auf seinen Körper einritzt, tätowirt (vgl. uno),
ist nach Ansicht des R. Elieser strafbar, nach
Ansicht der Chacharaira nicht strafbar, n73N
Ida NbN nab Nb Nnuo p Nbni nTyibN 'n onb
rnpisn bd nN noNS nnN nuim 13373 ib inaN
K- Elieser sagte zu letzteren: Der Sohn Sateda's
(d. h, Jesus) erlernte ja die Zauberei (brachte
sie aus Egypten) nur durch solche Schrift! Worauf sie ihra entgegneten: Sollten wir etwa wegen
des einen Narren alle Vernünftigen verderben?
j-Schabb. XII g. E., 13"^ dass., woselbst jedoch
Q"''i3373a ommo Ni3n Nb anst n73b Nb steht
Schabb, 104" dass. Das. NmnSB p NTUO p

—

NH^ÜO

byo NmnsB bym NTOO bya Nnon on naN Nin
oma laN Nnuo laN NbN Nin n m m p OIBD
NmnoaiBd maNno NbN iNin Nims [nym] Nbn573
nbyda Nn muo Mss. und ältere Agg. (fehU in
den späteren Agg.) Sohn Soteda's (nennst du ihn),
er war ja der Sohn Pandera's? (Man hatte
näral. aus Missverständniss unter Sateda den
Vater Jesu verstanden,) R. Chisda antwortete:
Der Mann der Maria hiess Sateda, ihr Buhle
aber Pandera. Der Mann war ja Papos ben
Jehuda! Allein, seine Mutter hiess Sateda, Wie,
seine Mutter war ja Mirjam, Maria, die Flechterin der Frauenhaare! Allein (unter Sateda
ist allerdings die Mutter Jesu zu verstehen,
welcher Name jedoch blos ihr Beiname war);
so wie man in Purabeditha sagte: Diese wurde
abtrünnig (Nn Nmo) von ihrem Manne. Snh.
67* noB anyo iniNbm mbd NTOO p b imy p i
'dl Nin NnmsB p Nnuo p Mss. und ältere
Agg. ebenso verfuhr raan raU dera Sohne Sateda's in Lydda (dass raan Zeugen ira Hinterhalt aufstellte, welche seine Irrlehren behorchten) und man hängte ihn am Rüsttage des
Pesach. Wie, war er denn der Sohn Sateda's
u. s. w. wie oben. In letzterer St. steht richtiger: Nims nym Nbma oma I73N, sowie nuo
anst muo. j . Snh, VII, 25'* ob. dass,, wo jedoch Nnuio steht j . Jeb. XVI g. E., Ib^ s.
ni2)0 f. (eig. Part von nup) die A b t r ü n n i g e , U n t r e u e , insbes. ein W e i b , das des
E h e b r u c h s v e r d ä c h t i g ist, die S o t a ; vgl.
Num. 5, 12 fg. — Sot. 2* nrs nmno na730s nab
nbipbpa num nNinn bam ^b n73ib nuio nmnob
y i n p mny mTi weshalb steht der Bibelabschnitt
des Nasir (Num. 6, 1 fg.) unmittelbar hinter dem
Abschnitt der Sota (Nura. 5, 11 fg.)? Ura dir
zu sagen, dass jeder, der die Sota In ihrem
Verderben sieht, sich des Weines enthalten soll.
Das. 7, 1 (32*) nuiO nmna der Bibelabschnitt
der Sota, d. h. die Ansprache des Priesters an
dieselbe, näml Nura. 5, 19—22. Jeb. 85" nuiO
INm eine Sota, deren Ehebruch erwiesen ist.
Das. inulO pBO nitna Jera., der seine, des Ehebruchs verdächtige Frau (die sich, trotz seiner
Verwarnung, rait einera freraden Manne heirallch
aufgehalten, und rait der er, obgleich Ihr Ehebruch nicht erwiesen Ist, die Ehe zweifelshalber
nicht fortsetzen darf) zurücknimmt. — P I Sot.
1, 5 (7*) das Ostthor u. s. w., nN Iipm73 omm
'ai niuion woselbst man den Sotas das Prüfungswasser zu trinken gab. Das. 8*. 9* fg.
Jeb. 48* u, ö. — Davon rührt auch der Name
des Talmudtractats nuiO, Sota her, der zumeist
über die gesetzUchen Bestimmungen der Sota
handelt.
KrT'CPP ch. ( = n u i o ) die A b t r ü n n i g e , die
des E h e b r u c h s V e r d ä c h t i g e , Sota. —
N n i u p / . die A b t r ü n n i g k e i t , s.TW
63*
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ü'pO f. (hbr. omp, omia pl.) A b t r ü n n i g e s ,
Abfall von Gott, dass., was hbr. nnp, s. TW.
— Kidd. 72* un. o m baao NdiN Nmon Nnnm
Oipan innN73 ino eine Stadt S a t i a (der Abtrünnigkeit) giebt es in Babel, deren Einwohner
von Gott abgefallen sind.
"IJVp^p m. (lat. stationarius) eig. das Stills t e h e n b e t r e f f e n d ; bes. stationarii (orauovocpioi, vgl. Du Cange Glossar. II, 1430) Soldat e n , die auf P o s t e n a u s g e s t e l l t sind, auf
der Wache s t e h e n d e P o s t e n . Genes, r. sct
26, 25° in dieser Welt hatten Pharao, Sisera
und Sanherib die Obergewalt; Ndb nmyb bdN
pbm nsimuo ni73n ^Nba nmiy aber in der
zukünftigen Welt macht Gott den Todesengel
zu ihrera wachehabenden Posten. Exod. r. sct
51, 143" n73Nii ni73n "^Nba NOI DN t-iopn n73N
imNno nsruuo ib naiN r N mNnos nnb ib
133 by Nbi ni73lNn by Gott sagte: Wenn der
Todesengel zu rair koramen und sagen wird: Wozu
bin ich erschaffen (da der Tod aufhört)? so
werde ich ihm antworten: Zura wachestehenden
Posten machte ich dich ftir die Völker, nicht
aber für raeine Kinder; vgl. auch yiuupN.
ji'lipj^p m. (etwa gr. cJTa^spo's = CTspso?)
eig. f e s t s t e h e n d ; übrtr. S t a r k e r , M ä c h t i g e r , G o t t Cant. r. sv. nN noi, 27** die Frauen
zu Tirna gaben nicht ibr Goldgeschraeide zur
Anfertigung des goldenen Kalbes; n73 in73N
im ymuiuoib ribpn indm niopn ynmuoib
n73di n a a nnN by denn sie sagten: Wenn Gott
den harten Götzen (d. h. die s t e i n e r n e n Götter Egyptens) zerschlug, ura wie viel raehr wird
er bei dem weichen ( m e t a l l e n e n ) Götzen so
verfahren! Sachs, Beitr. II, 105 hält unser W
für das gr. axipdgio"^: B r u s t b i l d ; was jedoch
nicht einleuchtet.
)'120 m.{gr.axoä) 1) S ä u l e n g a n g , Gallerie.
Schabb. 5" dun r u o ^nn Nmbob ni3n73 Nmian
nuiB INTy p l wenn Jem. ara Sabbat einen
Gegenstand aus dera Kraraladen nach der Strasse
durch einen Säulengang hindurchträgt, so ist er
straffällig; Ben Asai hält ihn nicht für straffälUg. Das. 91" dass. Pes. 13" u. ö. man in
nm bma r u a der Terapelberg war eine Doppelgallerie; vgl. auch nismpN. j . Suc. V AnL,
55* die Synagoge zu Alexandrlen ipbiOd y a d
r u d a orab ruoNi nmn nbin5 hatte die Form
einer grossen Basilika, eine Gallerie innerhalb
einer andern, Suc. 51" dass. Mit vorges. N s.
rupN. — 2) E s t r i c h , g e p f l a s t e r t e r F u s s boden, weil die Säulengänge gew. getäfelten
Fussboden hatten, s. TW
p"'P''p m. eine V e r z i e r u n g der Thürrae
u. dgl." ToseL Kel. B. raez. H; ed. Solkiew ymo,
s, yaio.
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jtoDISP m. eig. (gr. öTaxTov sc. sXaiov) ung e p r e s s t auslaufendes Oel; jedoch=aTaxTifj:
S t a k t e , M y r r h e n ö l , Ziraratöl, vgL yuptspN,
yupupN. Levit r. sct 28 g. E., 172^ Mardechai' sägte zu Haman, der ihm das Haar verschneiden sollte: nsaa ^idNbi ^b dmn NSN Nb
[yuduo nmy Nim] iNsbai noo Ninn oisinp
nibin N51T ynm Ar. (in Agg. fehlen die hier
eingeklararaerten Worte) kenne ich denn nicht
dich, sowie deinen Vater aus dera Dorfe Krlnos,
welcher ein Haarverschneider und ein Bader
war, welcher auch die Stakte zubereitete und
das ist seine Scheere?
riDtpp/. (gr. axcocxt]) S t a k t e , Myrrhenöl.

Ziraratöl Pes. 43* n73N NSin 'n man ysm iNa
n3U0 was bedeutet ni73n ysm (Esth. 2, 12)?
R. Huna sagte: Stakte. Meg. 13* Ms. M. dass.
(in Agg. steht dafür Nun 'n). M. kat. 9" und
Men. 86* dass. Ira Trg. nodU crmp. od. trnsp.,
s. TW.
N7pD m. (arab. J.ia*[!, pers. J^ia.1) kleiner
Napf mit Einera Henkel, j . Schabb. III, 6*
un. nib naN mn dy moia by Ndin pn::ri 'n
15 nsn mb naN Nnb5y r Nmmbit p i b ma
Nbuo Ar. (Agg. Nbus) R. Jizchak, der Aeltere,
welcher mit Rabbi baden ging, fragte den letzteren: Darf man am Sabbat eine Schale mit Oel
in ein Becken (mit warmem Wasser) stellen, ura
das Oel lau zu raachen? Er antwortete ihra:
Setze sie in den Napf und diesen in das Becken.
D120 (syr. >xl^, arab. Ija.1, Grndw. du; s.
diu und d73u; = ünp) v e r s i e g e l n , durch Siegel v e r s c h l l e s s e n , s. TWKnpit3''P/. Siegel, d a s , womit raan siegelt, Petschaft (ähnl. syr. ^ ^ a ^ claustrura).
B. raez. 74* Nrp Nnaium iNn das Siegel voUendet den KauL Der Käufer pflegte näral. die
angekauften Fässer mit Wein, die er vorläufig
bei dem Verkäufer stehen Uess, zu siegeln und
sie nach und nach in seine Behausung zu schaffen, s. auch TWYt20 (=;bh. luia, Grndw. uo s. N3Sp) verhindern, e i n HInderniss i n d e n Weg
legen.
HiL anklagen. Pesik. r. sct 36, 66* die
Feinde des Messias und die Fürsten der Reiche
sagten: iNnai Nbm nim73 bm imn by yuosi INI3
by disiuo73 DnN ^IN ribpn Dnb naN dbiyb
'ai 13 n73m rNi nNSi nmn Ninm Ninn mnn
koraraet, wir wollen die Generation des Messias
anklagen, dass sie nieraals erschaffen werde.
Aber Gott entgegnete ihnen: Wie wollt ihr jene
Generation, die so liebUch und schön ist und
deren ich raich freue, anklagen?
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jPP ch. ( = P p ) v e r h i n d e r n . — AL yudN
anklagen, eig. denora. von N3Ud, s.d. Jora.
20* der Zahlenwerth des Ws. p m n beträgt 364;
»mmn nib mN mv nydnNi ymmi nNa nbn
ijioONb Nmmn mb mb Nmodn Nard isiuoNb
364 Tage hat der Satan die Erlaubniss, anzuklagen, am Versöhnungstage aber hat er nicht
die Erlaubniss, anzuklagen, s. auch TW.
|pp, XJ!P''P m. (hbr. pio) W i d e r s a c h e r ,
Gegner, z. B. im Kriege, ferner A n k l ä g e r
vor G e r i c h t Der st emph. N3Up (syr. \x,^Zi,
hbr. pisn): der Satan, der böse Engel, der
den Menschen zur Sünde verleitet, ihn aber auch
dann anklagt, s. TW- — Tara. 32* Alexander M.
sagte zu den Weisen des Südens; ynoinnN yn n a
nii NSUD nib inaN ibopb warum habt ihr
euch gegen mich zura Kriege gerüstet? Sie
antworteten ihra: Der Satan siegte; d. h. er verleitete uns zu dieser Kriegführung; oder: Der
Satan verhalf dir zura Siege über uns, trotzdera
wir dir an Macht überlegen sind.
;to^D, mü'O,

nf2'0)12'0 s. d. in 'm.

11120 (Anfeindung, H I n d e r n i s s ) S i t n a ,
Name eines Brunnens, s. TW.
jO''P m. (gr. ö^s'voi;) K ö r p e r k r a f t , M a c h t ,
Stärke. Tanch. Schoftira, 261" isum Nb73bN
'ai ym nN nimyb bmi '7^ inin ^b dNr bm
wäre nicht die Macht Joab's gewesen, so hätte
David nicht das Recht voUziehen können; mit
Ansp, auf 1 Chr. 18, 14. 15: „David sprach das
Recht; denn Joab befehligte das Heer."
W'iO"'p m. (pers. ^jJü*< = N3iupN) S ä u l e ,
spitzer Pfahl, s. TW".
CPO / . (=0iUpN s. d., gr. Isäxii;, isatis tinctoria) Waid, eine F a r b e p f l a n z e zum B l a u färben. B. kara. 101". Meg. 24" omo; Ar.
liest 01UON.

»]PD (arab. ijtia.2j syn. rait , ^ ^ . ! Ä , syrisch
^ . i ) spalten. Part pass. j . Schabb. IX
g- E., 12" der Vogel der Weingärten (nniBsr
D17313 s. d.) dient zur Heilung; npiup nmN p m
nNDnn73 Nmi nsaa nnmia denn eine Frau,
deren Gesicht aufgesprungen (gespalten) ist, bestreicht sich rait dem Fett jenes Vogels, wodurch
sie geheilt wird; davon niBUpi73, s. d. Mögl.
"Weise jedoch ist unser W das arab. ,Jj^%
fliessen; namo nmN würde also bedeuten:
eine Frau, die an Fluss leidet, und niauom:
Felgen, die infolge der Ueberreife den Saft verlieren.
I p p ( = n n p s. d.) n i e d e r r e l s s e n , zerstören, eig. be decken, u n s i c h t b a r raachen.
— AL nupN v e r h ü l l e n , s. TW-
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1120 schlagen, insbes. mit d e r Hand aufs
G e s i c h t s c h l a g e n , also eig. (nno, s. vrg.
Art) Jerads. Wangen bedecken, ohrfeigen.
Vgl. bes. B. kara. 8, 6 (90*) ib p l s monb ypinn
p r ini nnNb TIT omNa ib p r muo
ybo
TIT niNa yonN ib wenn Einer den Andern rait
g e b a l l t e r F a u s t schlägt, so rauss er ihra
einen Sela geben; wenn er ihn rait der flachen H a n d aufs Gesicht schlägt (was zwar
weniger schraerzlich, aber raehr beschäraend ist),
so rauss er ihra 200 Sus geben; wenn er ihn rait
der R ü c k s e i t e d e r H a n d schlägt (was noch
mehr beschäraend ist), so muss er ihra 400 Sus
geben, vgl. nnpisp. Sifra Kedoschira Par. 2 cap. 4
„Du sollst nicht "hassen deinen Bruder" (Lev.
19, 17); isnuon Nbi ison Nb isbbpn Nb bmi
nNsma DN m inn73N Nb ^ddba n73ib ni73bn
ab am darunter könnte man verstehen: Du sollst
ihm nicht fluchen, du sollst ihn nicht schlagen,
du sollst ihn nicht ohrfeigen; dah. heisst es:
„in deinera Herzen"; was besagt, dass hier blos
der Hass ira Herzen geraeint sei. Snh. 58"

nsmm bm mib mjio ibNo bxnmi bm mib nuion
wenn Jem. den Kinnbacken eines Israeliten
schlägt, so ist es als ob er den Kinnbacken der
Gottheit schlüge; rait Ansp. auf mnp ybi (Spr.
20, 25). ybi als ein Denom. von yib gedeutet.
Nid. 25". 30" r a by inuoi ^Nba NO ein Engel
korarat und schlägt auf seinen (des neugeborenen
Kindes) Mund. Ab. sar. 43* u. ö.
Piel dass. schlagen, j . Pea I, 15° ob. dys
ibm ibio bd isoa innuoa laN nnin nnN einst hat
seine (des Daraa) Mutter ihn in Gegenwart seiner
ganzen Rathsversammlung aufs Gesicht geschlagen, j . Kidd. I, 61" ob. und Deut. r. sct. 1 AnL
dass. Esth. r. sv. idia73 na Nil, 104* n m n
p d b i p d b i r a by nbm ypnmpa mnuda
Waschti schlug rait ihrera Schuh den Merauchan
(Haraan) auf sein Gesicht dahin und dorthin.
Uebrtr. Exod. r. sct 15, 115" nu073 na'^n pUO
Gott peitschte das Wasser.
Snjpp, "iDp m. (syr. •^, \l^)
1) S e i t e ,
latus, sow. lebender, als lebloser Wesen, j . Keth.
XII, 35* ob. R. Jirraeja verordnete in seinera
Testaraent: Bekleidet mich mit weissen Kleidern
u. s. w. NSNI Nnim73 inN yN Nnum by n a m i
nny73 legt mich auf die Seite, daralt Ich, wenn
der Messlas korarat, bereU dastehe, j . KU. IX,
32" ob. dass. j . Ab. sar, IV AnL, 43"* ob. n s r 'n
nmum by yon NnN 'n mnum by yan R. Jona
senkte sich (beim Fasten, Ira Gebethause) auf
seine SeUe. R. Acha senkte sich ebenfaUs auf
seine Seite. Man darf närab, ausser im Terapel, nicht auf das Gesicht faUen, ura uiederzuknieen (Lev. 26,1). j . Snh. VII, 24= ob. Kahana
fragte vor Rab: nti ^bm yam ni na nN ysn
•^mm nTi ibiSN ^jmia nT n73 nN NBI ^bm ^mm
Dno rnnNba nTi ii3Bb73 nT i73n ib naN ibstN
Nnum yi in yn Nnum yi ya ynNon dort (Sabim
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3, 2) heisst es (eig. sagst du, s. nN) in der Mischna:
Der Eine zieht den Strick dahin und der Andere
zieht ihn dorthin, während es hier (beira Erwürgungstode) in der Mischna heisst: Der Eine zieht
das Tuch, das raan ura den Hals des Verbrechers windet, an sich und der Andere zieht es
an sich (woher also diese Veränderung im Ausdruck?) Rab antwortete ihm: Dort (In Sabim,
wo die zwei Personen in gerader Richtung, die
eine hinter der andern stehen) zieht der Eine
den Strick selnera Gesichte zu und der Andere
seinera Rücken zu; hier hing, steht der Eine
an dieser Seite und der Andere an jener Seite
des Verbrechers. — 2) Saum, Rand, Seite
eines Gegenstandes, j . Bez. I, 60** ob. NnuiO
Nnain73n die Seite des Mörsers, vgl. Nain73.
Schabb. 134* iNnaN mnumb i n s m a n s ' Ar.
(Agg. iNbmb Nnumb nisob) man wende den
Saum der Bekleidung (d. h. des Stück Zeuges,
das raan nach erfolgter Beschneidung ura das
Glied des Kindes zog, ura es vor Luftzug zu
schützen) nach aussen zu; darait näral. die Fasern
nicht ankleben, die beira Losmachen derselben
das Glied verwunden könnten. Nid. 56" ein
Menstruura, 'oi Nnuoa NnomNn das ira Saume
des Kleides gefunden wurde. — 3) übrtr. was
a b s e i t s i s t — PI. Schebu. 42* A. verlangte
von B. die Zahlung einer Wechselschuld; worauf
letzterer entgegnete: Diese habe ich dir bereits
bezahlt i n s r iNnup insn nib naN A. jedoch
sagte: Jene Zahlung' erfolgte zur TUgung einer
andern Seitenschuld. Keth. 85* u. ö.
N"lp10 m. Lohn, Sold, eig, was der Arbelt
zur Seite ist, Ihr folgt; vgl. die Phrase p73
nniSd nndm eine Tugend, an deren Seite die
Belohnung steht, s. TW.
112)0 (=nuiT) eig. der K l e i n e , Paulus;
insbes. Sutar, N. pr. j . Ber. I, 2° ob. bNmm 'l
nuio no R. Samuel bar Sutar.
OiJl''P'lJ?p masc (gr. axgocxriyoi) S t r a t e g ,
F e l d h e r r , S c h l o s s h a u p t m a n n ; gew. rait
prosthet N, S. 5iunüON. Exod. r. sct 37, 134*
nimyb mpo Noiani 01731p ^ba bm loniNb bm73
'dl ib yimm nnNb ormnuo ein Gleichniss von
einera Freunde des Königs, der sein Vertrauter
(coraes) und sein Kriegsrath (rufus, s. Livius 7, 5)
war und dera er, als er Jeradn. zura Schlosshauptmann ernennen wollte, dies zuvor raittheilte, indera
er zu ibm sagte: Der zu Ernennende ist dein Bruder! Dasselbe war bei Mose der FaU, den Gott zum
coraes ernannt hatte; „Nicht also raein Knecht
Mose, in raeinera ganzen Hause ist er beglaubigt" (Nura. 12, 7), ferner zura Rufus: „Mose
sass, um das Volk zu richten" (Ex. 18, 13).
Als er nun den Aharon zura Hohenpriester zu
ernennen beabsichtigte, sagte er zu Mose:
„Nähere dir deinen Bruder Aharon" (Ex. 28, 1).

—
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jayjp'ntap masc. (gr. a-trpauuTV]?) K r i e g e r ,
Soldat, bes. K r i e g s o b e r s t e r ; zuw. auch mit
prosthet N, s. uim.nupN. — PL Exod. r. sct
15,115* dinid5 yui'iunup ib dmda om nma
nb^ni y r ibai ymmi 'nnop mmbb mo diNin3
'dl yNns yiNm ibm yaimnuD omon der menschliche König verzeichnet sich kräftige Helden als
Kriegsoberste, die ira Stande sind Helra (cassida),
Panzer und Waffen zu tragen; Gott hing, verzeichnet unsichtbare Wesen zu seinen Obersten;
denn es heisst: „Die Winde raacht er zu seinen
Engeln" (Ps. 104, 4).
n i n t S p / . pl (verk. aus nimnup, s. NmnupN)
S t r a s s e n . Tanchuraa Pekude, 127" das Kind,
niinudd lbn73 Ninm welches auf den Strassen
einhergeht u. s. w.
]"'P1Q*1t2p m. pL (gr. axp6\iaxa.) Teppiche,
P o l s t e r , Decken u. dgl, ura darauf zu liegen.
Khl. r. sv. ynm n73, 78* ein König, der ein
Gastraahl gab, befahl den eingeladenen Gästen:
iniiNn mN yamn n73 ib m n msiNi msiN ba
ydianud mnNn mNi yrndo inuNn niNi yaiou
'DI ein Jeder bringe rair etwas rait, worauf er
sich bei Tisch lagern könne! Da brachte der
Eine Teppiche, der Andere Matratzen, der Dritte
Polster u. s. w.
N ^ h l ü D , n'"^Jn:2D, i^'l)1120 m. pl. (lat
1- -. -.-

-.

1-

: :-

:

i-

: '

saturnalia) das S a t u r n f e s t der Römer. Ab.
sar. 1, 2 (3) Nubsnudi dnsbp d r s bm piniN ibN
'dl Oiounpi j . Tlmd. und Ar. ed. pr. (Mischna
Agg. Nmsnuoi Nnsbp, Ms. M. N n n u o ) das sind
die Feste der Heiden: die Calendae, SaturnaUa
und xpaTiaTVj (od. xa. xpaTiara, s. d. W.). Ah.
sar. 8* naipn nriN diai 'n (dnsbp) Nnsbp
^sami noipn isab Dmi 'n (Nubsnuo) Nnisnuo
isnmt dnpi mnN die Calendae werden acht
Tage nach der Winterwende, die Saturnalia acht
Tage vor der Winterwende gefeiert; als Merkmal diene dir: „Rückwärts und vorwärts bildetest
du mich" (Ps. 139, 5); d. h. die Mischna erwähnt das spätere Fest früher und das frühere
Fest später, ähnlich wie in dera citirten Bibelverse zuerst die Rückseite und dann die Vorderseite erwähnt wird. j . Ab. sar. I, 39° rait dass.
Das. nuisi Dpr NSim nsmu nNsm nnbsnuo
'51 Dumii Oman das W nnbsnuo ist zu deuten: versteckte Feindschaft, Feind, Rächer und
Grollender, wie es heisst: „Esau grollte dem
Jakob" (Gen. 27, 41). Das. R. Jizchak bar
Lasar sagte: imyn nnniuso mb y n i i s i73in3
in Rom nennt man ihn (den Herrscher): Senator; d. h. grollender Feind Esau's, vgl. Nniusp.
Deut r. sct 7, 257° ein Heide sagte zu R.
Jochanan ben Sakkai: Wir haben Feste und
ihr habet ebenfalls Feste; Nnsbp isb mi ISN
nnisy noa Ddb mi dnNi omunpi Nibsnuo
'dl nioioi wir haben die Calendae, Saturnalia und xpocTWTa, und ihr habet das Pesach,
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das Wochenfest und das Hüttenfest u. s. w.
Esth. r. SV. p n n73Nil, 107° Haraan sagte: „Die
Gesetze des Königs beobachten die Juden nicht"
(Esth. 3, 8) Nibsnuo Nbi onsbp «b din73m73 yNm
denn sie feiern weder die Calendae, noch die
Saturnalia.
m'O I / . eine Ysop a r t ToseL Schabb.
XIV (XV) n r m p n i nNmni OITIN wird in
Schabb. 128* wie folgt erklärt: oiTN innit nNm
•nan n r m p NnnoN unter nNm ist S a t u r e i ,
unter oiTN abrotonum, unter msmp L.cilÄ.: Thymian zu verstehen, vgl. NnnON und iNmn (woselbst jedoch nach hier zu berichtigen ist). Nid.
51». Maasr. 3, 9. Maira. in s. Comraent. z. S t
erklärt unser W- durch das arab. 5nsiB, ^wc>.jLi (?)
Schebi. 8, 1 erklärt er es durch 5nniB und in
ükz. 2,2 durch 5SniBbN, wahrsch. crmp. j . Dera.
I Anf., 21°. ToseL Schebi. V g. E. j . Schebi.
VII AnL, 37*. j . Schabb. VIII, 11" rait
n N ' ' p I I / . ( = n y i p s. d.) Versararalung,
Gesellschaft Arach. 18* r a bm nNm nNn
ir73iy DnN er sah eine Versararalung von Menschen stehen. Schebu. 35* steht dafür nyio.
Sp]N''p m. Adj. (=syanica) von Sijän. PL
Keth. 67" ipSNm insm sljanische Münzen; vgl.
Fleischer Nachtr". Bd. I, 562". Ar. liest Npsnp.
Lagarde, Ges. Abhandl. p. 71 citirt aus Ananias
„sing sink sig sik ira werthe von 5 xpaTi'ot?,"

2'Ü I m. ( = 3 m s. d.) F a s e r , B a s t , F ä s e r chen an Bäuraen und F r ü c h t e n . Ukz. 1, 2
ibd 3iDn die Faser des Rettigs. ToseL Ukz. I
Anf. wenn Jera. berührt nym3i diD3 die Faser
oder die Härchen von Zwiebeln u. dgl. Ohol.
8, 1 aidd b573n nN TniN raan ergreife die Sichel
mittelst Bastes (der nicht levitisch unrein wird).
Pes. 115" pbdl 3100 p n d Jem., der ara Pesachfeste die Mazza und das Bitterkraut rait Bast
umwickelte und sie verschlang, j . Chag. III, 79*
ob, Sot. 18* 3103 npmn wenn raan der Sota
(s. noio) das Prüfungswasser ralttelst einer Faser
zu trinken gab; d. h. raan feuchtete die Faser
mit dera Wasser, welches sie aussaugte, vgl. Ar.
Nach Raschi: Man goss das Wasser raUtelst der
hohlen Faser in ihren Mund. j . Suc. I, 52" un.
310 bm Dibon Stricke aus Bast. j . Schabb. VII,
10° ob. Suc. 37* u. ö. — PI. Genes, r. sct. 41
AnL „Die Froraraen sind der Palme verglichen"
(Ps, 92, 13); so wie die Palme nichts Unnützes
hat, '3«! oib3nb Dipip ^mob nimn denn die
verdorrten Zweige verwendet man zur Bedachung,
die Fasern zu Stricken u. dgb; ebenso besitzen
selbst die raittelraässigen Israeliten verschiedene
Tugenden.
^Il"'p ch. (=vrg. 31p) F a s e r , Bast. Levit.
••• sct 22 AnL Nban nayTsb N310 Ar. (Agg. Nom
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crrap.) der Bast dient dazu, ura daraus einen
Strick zu machen. Khl. r. sv. y n m i , 82^ NOim,

l. Nam dass.
^''P II 3 0 (syr. ^t2i].Z, hbr. aiid) a l t , ein
Greis sein, werden, j , R. hasch. II, 58" ob.
'dl domb ndTi r b y ibs: R. Chija betete ftir ihn
(R. Kahana, der vora Priester Eli abstararate),
wodurch jener alt wurde. — Part (od. Adj.)
om 1) a l t , ein Greis, s. TW — 2) Gelehrter, j . Schabb. VI, 8* un. ynoi om nn mn pia
Ilby gehe und siehe dich nach einem Gelehrten
ura (der dies erlaubt) und sttitze, verlasse dich
auf ihn.
i<2''P m. (hbr. 31m) g r a u e s H a u p t , dann
überh. hohes Alter. — N n p m / . (hbr. npiid)
g r a u e s H a u p t , G r e i s e n a l t ' e r , s. TW
Nnn''p, )2'0f. (syr. j£aii*i) das g r a u e
H a u p t , und übrtr. das Greisenalter. Cant.
r. SV. Dion Dm, 33* R. Chija sagte zu R. Jochanan: Dibd iniomb npom Nbn NSN IOO ich
weine, weil du (durch den Verkauf aller deiner
Besitzthüraer) für dein Greisenalter nichts zurückbehalten hast. Levit. r. sct. 30 AnL dass.,
s. auch TW.
Zl"'.'D Pa. (denom. von Ndm s. d., arab. t_,L**,)
beschenken, Geschenk geben. Genes, r. sct
78, 76° '51 ^nbmN Nb nono nstum ib naN
Jakob sagte zu dera Engel (der so viele Vorwände vorgebracht hatte, ura sich zu entfernen):
Vollende deine Reden und beschenke raich rait
deinera Segen; „ich entlasse dich nicht eher,
als bis du raich gesegnet hast" (Gen. 32, 27).
Das. 2 Mal.
nyo fem. (arab. ^ 1 ) Geschenk, Gabe.
Pb J!"BIC. II, 65'^ rait Nnn inoN'n mb nbm
Nnpm ybiN 1153 ni53 mnpm ys mb o n r Nn5iN
bwsnmm NynNb ibnnN oip R. Abahu schickte
ihm (dera Simon bar Wa, welcher sehr arra war)
einen Brief, in welchen er einige Geschenke
hineinlegte; indem er dazu schrieb: Durch diese
Geschenke mache dich auf und reise nach Palästina! Diesen Zweck gab er deshalb an, weU
er befürchtet hatte, dass Simon die Geschenke
sonst zurückweisen würde.
K1"'^D oder nSVP m. Adj. (vom arab, l o L i
sordes, raacula) schrautzig, hässllch. Nid. 20*
N3110 Nmiob Ar. (Agg. nNim, R. Chananel Uest
NS110) ein schrautziges (schwarzes) Kleid.
l'O m. (=bh., von 510) eig. A b g a n g , recedanea, dah. Schlacke, unedles MetalL Bech.
51* „Du sollst das Silber in deine Hand nehmen" u. s. w. (Dt 14, 25), nnTyb 510 Nmi «^^
Ar. (Agg. n5iO) das bedeutet, dass man nicht
Schlacken In die Tempelhalle bringe. Uebrtr.
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Ukz. 1, 2 niBSSn bm 5ion der Blüthenstäub auf
den Kräutern. ToseL Ukz. I (Teb. jora IH) AnL
nlBStn bm smi blomN bm sm der Blüthenstäub
des Traubenkararaes und der Blüthenstäub der
Kräuter. — PI. j . B. kam, VI g. E., 5° no nn

inN 0S1N lymNi mnst pm nn nmon lOs npoN ms
Nba nin iidpu73 naN pNi Nb73 nin yyp naN
'oi Jem. gab einera Andern einen zugebundenen
Sack in Verwahrung, welcher ihra aber auf unverschuldete Weise abhanden kam. Jener sagte
nun: Der Sack war mit Abfällen (von Kleidungsstücken, Lappen oder unedlem Metall) gefüUt;
der Andere aber sagte: Er war mit Seidenzeugen
gefüUt u. s. w. Trop. Nura. r. sct 14, 223* (raU
Ansp. auf Spr. 14, 14) Nba Ninm obn iniN
ydnmnb niny ii3nn73 o r i p jenes Herz, das rait
unedeln Gedanken gefüllt ist, wird, infolge
eines bessern Wandels, des Guten satt werden.
Deut. r. sct 3, 253*^ die Schrift vergleicht „den
Segen der Leibesfrucht" rait dera „der Erdfrüchte" (Dt. 7, 13); ma EjN d r m ^nan« mo n a
d r i o ^suo so wie unter deinen Erdfrüchten
raanches Unbrauchbare entsteht, ebenso entsteht
auch unter deinen Leibesfrüchten raanches Unedle; wie z. B. Israael von Abrahara und Esau
von Isaak abstararate. — Sifra Schemini cap. 7
d r m , rieht d n o s. d.
Denora. 5p5p zu Schlacken werden. Levit
r. sct 18, 161° (mit Ansp. auf rmsmn, Jes. 17,
11) nbiOB Dmmys naiNb DdnN myusm d r a
NIBN (1. iin5i05o) y n o r o roson Ar. (Agg.
NnniN ynmrm; Jalk. zu Jes. 1. c. ynmrmsm)
an dera Tage, an welchera ich euch zur Nation
gepflanzt hatte, wurdet ihr Verworfenes; roson
(rm5mn) bedeutet: Eure Gestalt wurde unedel.

«ro

'dl Iinonb 5110 p s nicht wie Schamraai, welchei
für seine Worte keine Urazäunung angab; d. h,
zu viel erlaubte. Aboth de R. Nathan I onN
'dl iindnb 5110 nmy ymNnn Adara raachte eine
Umzäunung zu seinen Worten; indem er näml,
als er das göttliche Verbot, die Frucht des Baumes
der Erkenntniss n i c h t zu essen, der Eva mit
theilte, noch hinzugefügt hat, man dürfe ihn
auch n i c h t b e r ü h r e n (vgl Gen. 2, 16 und 3, 3):
vgLjedoch5ioInr.2. Das. nmonb 5110 nnmy nmr
'dl Iinonb 5110 nmy nma die Gesetzlehre raachte
eine Urazäunung für ihre Worte; Mose raachte
eine Urazäunung ftir seine Worte u. s. w., vgl
nn73m73. Aboth 1, 1 nmnb 510 imy raachet eine
Umzäunung für die Gesetzlehre, s. yna. Das
3, 13 npmm naonb 5iid ein Zaun für die Weisheit ist das Schwelgen; vgl. auch nnio73, nn:
u. v. a. — Davon denom.
1"0 PL (=155 s. d.) urazäunen. Part pass
Khl.r.sv. N3£i nmNd, 84" der Weingarten nm
imiSB boa 5111073 war von aUen seinen Seiter
urazäunt, vgl. N73n'd.
Ni^O, Kr^O, TO"0 chald. (syr. LrI^=5iD]
11:

11-.

T T :

Zaun, Urazäunung.

^

" ^

T :'

j . Dera. III AnL, 23" un,

N5nD brN Nn p ndyia ms no ba mN ys
Nndrn wenn Jedermann so verfahren möchte
(sich aus dera Gartenzaun einen Span als Zahnstocher zu holen, vgl. iisn, anrC), so würde dieses Mannes (raein) Zaun vernichtet werden, vgl

brN. — PI. j . Ab. sar. V, 44*^ un. mn in ysai
nyona Nim ms 133 ysm n3o Nim yoid yp;;:

was e i n s c h l i e s s t ; dass., was arab. —U^*«,

raanchmal sieht der NIchtjude Zäune aus Dornen, die er für Menschen hält, wovor er sich
ängstigt — Trop. j . Snh. X AnL, 27° y5iioi
'dl nyinn yynm nsno wird man etwa einen
Zaun (umzäunten Platz) noch raehr urazäunen
und einen Mauerriss noch mehr erweitern? Dort
rait Bez. auf einige Bibelstellen, welche besagen
dass Gott den Froraraen beschütze und den Frevler Verstösse (z. B. Spr. 3, 34. 35. 13, 6. 21 u. ra.)
wie sollte dies rait der Gerechtigkeit Gottes zu
vereinbaren sein? Worauf das. geantwortet wird

sow. ein Zaun aus Dornen, als auch aus übereinander gereihten Steinen, sepes, murus. Orl.
1, 1 nimpbi 5nob yuisn wenn Jera. Pflanzen
einsetzt, um sie zum Zaun oder zu Balken zu
verwenden, j . Orl. I AnL, 60°*^ snon Dipa 5110b
Ilby nid173 betreffs des Pflanzens zum Anfertigen
eines Zaunes beweist der Ort des Zaunes; d. h.
wenn Jem. ara äussersten Ende des Weingartens
pflanzt, so giebt er hierdurch seine Absicht zu
erkennen, dass die Pflanzen ihm zura Zaune
dienen sollen. — 2) trop. Urazäunung = HInzufügung, hinzugeftigtes Verbot, ura das
ursprüngUche Verbot vor Uebertretung zu schützen,
j . Nid. I AnL, 49'^ die Chacharaira sagen weder
wie Schammai, noch wie HiUel; Nbm iNamd Nb

allerdings verhält es sich so, dass raan den
Zaun urazäunt und den Riss erweitert; was
jedoch folgenderraassen aufzufassen ist: Nirarat
sich der Mensch ein-, zwei- auch dreiraal voi
Sünden in Acht, so beschützt ihn Gott, dass
er weiterhin die Sünde nicht raehr begehe (rait
Ansp. auf Hi. 33, 29); der Frevler hing., dei
des göttlichen Schutzes entbehrt, verfällt von
selbst in Stinden. j . Pea I, 16" un. dass., wo
jedoch der Nachsatz fehlt, j . Kidd. I g. E., 61^
und j . Schebu. I g. E., 33° dass. Jalk. II, 133'
steht daftir Nynn yynm N n o i r o dass.; ähnlich bab. Schabb. 104*, vgl, ym. Die Coraraentt
haben unsere St ralssverstanden, vgl. TW. hv
— Davon denora.

KTD ch. (eig. = 5ip) Abgang; insbes. Ges t r ü p p , Gesträuch. Levit. r. sct. 22 AnL
y s r 5oab N5IO Ar. (vgl. jedoch N r r ) das Gestrüpp dient dazu, ura die Gärten damit zu
urazäunen.
J'P, Jl''''P m. (von 510 s. d.) 1) Z a u n , eig.

'ai r m NbN nymn yynm n5iio y5no rm"

ro

— 505 —

y^D Pa. (=5np) urazäunen, s. TW.

iPP

Akiba sagte: ns73in Nnm nm bmi nTy 5bm bm

die Farbe des Schnees ist stark (sehr weiss),
aber die des Kalks ist dunkler als die erstere.
Neg. 1, 1 u. ö. Bez. 34*, s. bpu AnL B. bath.
3" p m i p sie (die Steine) samrat ihrera Kalk,
ihrerUeberttinchung.— 2)eine Art Schrainke,
5Li) i'^i* Kalk oder Gyps ü b e r z i e h e n , deren sich die Frauen oft bedienten, theUs ura
übertünchen, b e s t r e i c h e n . Grndw. nO: aus- eine röthliche Farbe zu erhalten, theils auch,
breiten, vgl. nnp, Nmp u. a. — Sot. 7, 5 (32*) um das sie verunstaltende Haar am Körper zu
nachdem die Leviten die Segnungen und die verlieren. Die Zubereitung dieser Schminke soll,
Flüche auf den Bergen Garizira und Ebal aus- nach Ar., auf folgende Weise stattgefunden
gesprochen hatten, nN isai diS3Nn nN iNi3n haben: Man hängte ein Behältniss mit Hefe in
mm inon bd nN iiby idn3i nmo imnoi noT73n einera bleiernen Krug auf, wodurch die Masse
D-isasn nN ibusi oum nN3 naNsm ymb Diy3m3 weiss wurde und welche NOl'nn (ital. gersa)
fflipMa rbi INOI brachten sie die Steine (Dt. heisst. Den Bodensatz hiervon verraischte man
27, 2 fg,), aus welchen sie den Altar bauten, rait Salz und liess ihn, ohne Beisatz von Wasser,
den sie rait Kalk überzogen und auf den sie längere Zeit vor dera Feuer stehen, wodurch er
die ganze Gesetzlehre in den 70 Sprachen auf- roth wurde und den Namen INIS"I73 (miniura,
schrieben; denn es heisst: „deutlich erklärt". Mennig, eig. rothe Bleiasche) erhielt. — Schabb.
Sodann nahraen sie die Steine (des Altars, den 78" ms oam nsup mob ina nid Schminke soviel
sie, nachdera die Opfer darauf dargebracht wor- man braucht, ura ein sehr kleines Mädchen zu
den, auseinander genoraraen hatten), gingen und schminken. Das. 80" ob. in der Borajtha nid
übernachteten in ihrer Lagerstatt (in Gilgal, nisddm nsup yostN mob mo Schrainke so viel,
woselbst die Steine aufgerichtet wurden). Das. als man braucht, ura den Finger eines sehr
35" E. Juda sagte:
mono drdN id5 by kleinen Mädchens zu bestreichen, damit er roth
roa piN ino ^o nnNi auf die Steine schrieb werde. Das. nmd p i N nlbdiu dusy n r a die
man die Gesetzlehre, denn es heisst: „Du sollst Töchter armer Leute bestreichen sich mit
auf die Steine schreiben" und hierauf tiberzog Schminke; vgl. bau, s. auch bmbp.
man sie rait Kalk; vgl. jedoch ynuis nr. 2, s.
X T p ch. (=nip) K a l k , Gyps, s.TWauch Piel. Das. 36*. Schabb. 78", s. die nächstflg.
1)'0 m. N. a. das B e s t r e i c h e n rait Kalk.
Artikel.
PI r m (=Kal) rait K a l k b e s t r e i c h e n , B. bath. 53" nnN n r d IN nnN mm p o no wenn
überziehen. ToseL Sot VIII rait R. Simon er in den Schlössern einen Kalkanstrich oder
sagte: minnd nism (l nmnd) n a m a nmn by eine Täfelei vorgenommen hat u. s. w., s. n r p .
'ai nnmn man ba nN iiby lanai nma ininnoi
auf den Kalk (d. h. auf den mit Kalk tiberT " p m. Adj. (syr. f^Ii) d e r K a l k a n s t r e l zogenen Altar) schrieb man die Gesetzlebre. cher. KhL r.sv. ny bo3,'91" n i r mmb mmn "^bn
Auf welche Weise geschah es? Man täfelte ihn '31 lanab nosi luiub da ging der Kalkanstrei(den Altar), übertünchte ihn rait Kalk und schrieb cher zu seinem Kalk, der Töpfer zu selnera
darauf die ganze Gesetzlehre; vgl. Sot 35". Lehra, der Schmied an seine Schraiede u. s. w.;
Thr. r. sv. nbo, 68 * ein Gleichniss von einera d. h. jeder ging seiner aUtäglichen Beschäftigung
Könige, (1. nnnoi) nnnoi isab nain nm nmym nach, vgl. m2U. — PL Schabb. 80" yinp. bm ip
01 nnimi nnnsi welcher ein Hochzeitsgeraach die KeUe der Kalkanstreicher. Das. 66* bm bnso
für seinen Sohn anfertigte, das er rait Kalk be- ynno die Sandale der Kalkanstreicher (oder:
strich, täfelte, beraaUe u. s. w. Genes, r. sct. 28, Kalkhändler), die gew. aus Holz war, weil der
27"= dass. Ab. sar. 47" fy dmb nnnai nnno Kalk das Leder verbrennt. ToseL Kel. B. bath.
niniai nnoi nnom n a buis wenn Jera. einen IV dass.
Stein einera Götzen zu Ehren übertüncht und
•-pTp s. in 'no.
getäfelt hat, so nirarat man das, was jener tibertüncht und getäfelt hat, ab, sodann darf raan
riNVO Nid. 20*, s. Ndim.
11 •
' den Stein anderweit verwenden.
|Vp
m.
(=bh.)
Siwan,
der dritte Monat der
TD m. (=bh. niip) 1) Kalk, Gyps. Sifra
Hebräer,
ungeL
Juni
Stw.
r p = rT, eig. der
Tasria, Neg. cap. 2 nb n r m 5bma nTy nnno
Monat
des
Sonnenglanzes.
Schabb. 87" mm
bomn r o a der „weisse Fleck" (eine Art Hautn3m3
nn
iron
Nnm
der
Neuraond
des Siwan
ausschlag) ist weiss wie Schnee, der ihra zunächst
(nach
dem
Auszuge
aus
Egypten)
traf
auf einen
stehende Fleck ist wie der Kalk des Terapels;
Sonntag.
Nach
einer
andern
Ansicht
das. mm
so nach Ansicht des R. Meir. R. Israael sagte:
Nnom
yion
Nnm
traf
jener
Neumond
des
Siwan
^bna 5iTan ona TOom '^inan die Mischfarbe
auf
einen
Sabbat.
Das.
88*
fg.
des Kalks ist wie Blut mit Milch geralscht. R.
64
LBVT, Neuhebr. u, Chald. Wörterbuch. I I I .
mVÜ m. N. a. das Umzäunen, die Umzäunung, s. TW.
TD, "110 perL no (—bh. niip, niio, arab.
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n^o
n''D sprechen, s. nio.

Davon

nn'O fem. (=bh. nmiü) G e s p r ä c h , Rede.
B. bath. 78" nNS nniO schönes Gespräch, sanftes Zureden. Kidd. 7 1 " ob. baaa inmom bd
nmN ib liNim73 jedem, der die in Babel übliche
Sprache ftibrt, darf man eine Frau zur Gattin
geben; d. h. er wird als legitira angesehen, da
die lUegitiraen in Babel gekennzeichnet waren,
vgl bdd und npm. Snh. 94* inmdm omnso
oin er hiess Sanherlb, weil sein Gespräch aus
Zank bestand, vgl. auch nns. — PI. j . Git. IX
g. E., 50"^ er hörte ynioa 'onN isa ninm die
Gespräche der Menschen, welche sagten u. s. w.
Das. ö.
rT'p. n"0 m. Ftillen vora Esel. Stw. mo
vieU.brtillen,"vgl, nio Kai g. E. B.bath. 78" in der
Mischna nmn nN noa m a n n nN noian wenn
Jem. einen Esel verkauft, so hat er das Ftillen
raitverkauft.
Gera. das. nm nib inp iNaN
nNS nnio nnN ^b^'^© weshalb nennt man das
Ftillen: niO? W'eU es dera sanften Zureden
folgt; der alte Esel bedarf näml. der Peitsche
zura Antreiben; ein agad. Etyraon. R. hasch. 3*

nnob namm ynm pso Nin nny Nin imm Nin
lam nny lam nai iniob73 om by psd ndna3
„Sieben" (Dt. 1, 4), „Arad" und „Kanaan" (Nura.
21, 1) sind die Naraen einer und derselben Person; er hiess Sichon, weil er (an Schnellftisslgkeit) dera Ftillen in der Wtiste glich, ferner Kanaan nach seinera Reiche, sein eigentlicher Narae
jedoch war Arad. (Vgl. jedoch Num. 21, 1 rait.
das. V. 21 fg., wonach isysd rait yniO unraögUch identisch sein könne; vgl. ferner TosaL
z. St.: nny bezeichnet nach dera einfachen Schriftsinn das Land oder den Wohnort jenes Königs.)
Raschi z. St. erklärt nno durch oiO p nny:
Pferdeftillen. — PL j . Taan. II, 65" rait die
Einwohner Nineves thaten eine trtigerische Busse,

lim yinoa inini73Ni drooa dmnp inmyn
'dl Ndn ys iiy5 ybiNi Ndn ys nys 'ybiN sie
stellten die Ftillen innerhalb der Stallungen und
ihre Mütter ausserhalb derselben; infolge dessen
die Einen von hier und die Anderen von dort
brüllten. Jene sagten nun: Wenn sich Gott
nicht unser erbarrat, so erbarraen wir uns nicht
dieser Thiere; vgl. Taan. 16*. j . Kidd. IV, 65"^
un. ynnoi Dib5y Kälber und FüUen. j . B. mez.
II, 8° un. (mit Bez. auf die MIschna das.: Wenn
Jem. Thiere gefunden hat, die nichts arbeiten,
so verkaufe raan sie u. s. w.) (1. biONi) bdNi Nbm
ybrsnnb brsnni ynnob nnoi dib5yb bsy das
bedeutet, dass man nicht ein Kalb den Kälbern,
ein Füllen den FüUen, oder einen Hahn den
Hähnen zu essen gebe; d. h. den Werth eines
der gefundenen Thiere zur Ftitterung des andern
verwende. Levit r. sct. 20, 163'^ u. ö. nonn
inim73N 135 by ynmm p m i m y imysi in73 ynim
viele FüUen starben, deren FeUe ihren Müttern

12'0

als Decken dienen; bUdl. für Eltern, die ihre
Kinder überleben. — Trop. Pesik. Echa, 122"
fg. dnT bm nio ein goldnes Füllen. Das. nso
nniS73n nN nio das Füllen stiess den Leuchter um, vgl. IBd, noo. j . Jora. I, 38° un. u. ö.
dass.
nn''''P/. w e i b l i c h e s F ü l l e n . Esth. r. sv.

dmdnnnnN, 106° nmm ib nmnm dnNb bma
'dl nniTm n m a n i ein Gleichniss von Jeradm.,
der ein Ftillen, eine Eselin und eine Sau hatte
u. s. w., s. nnim (woselbst Füllen anst. Stute
zu lesen ist; vgl. jedoch nm nach Ansicht Raschis:
Pferdeftillen).
Nn''''0 m. der Schwimmer.
miio.
•

T

Jom. 77", s.

J

|1n''p (bh.) S i c h o n , N. pr. des Eraoriterkönigs. R. hasch. 3*, s. nm. ChulL 60" u. ö.
immo inniu oNiai y a y Äramon und Moab
wurden rein durch Sichon; d. h. Israel durfte
die Länder jener beiden Völker durch Krieg
nicht erobern (Dt 2, 9. 19). Da sie aber bereits von Sichon erobert waren (vgl. Num. 21,
26 und Jos. 13, 27), so wurde nun den Israeliten gestattet, diese Länder dera Sichon zu entreissen.
p

0 ^

12'0 m. (syr. ^^^JB, wahrsch. arab. JomMi)
Sit, ein Längenraass, soviel die Entfernung
zwischen dera Dauraen und dera Zeigefinger beträgt. Kallir in s. Rituale zu Sabbat Schekalim
giebt das Mass desselben wie folgt an: nnTm
umni naun niyos^N yonNi aioo drm ny nnnijs
„die Ausdehnung einer Spanne ist gleich zwei
Sit, und vier Fingerbreiten (d. h. Dauraenbreiten, vgl. Bech. 39" und Men. 41") gleichen einer
Handbreite und einem Sit." Ar. schwankt zwischen der LA. '^210 und uO. — Orl. 3, 2. 3 wenn
Jera. färbt oder webt umn «ba ein Sttick Zeug
von der Grösse eines Sit. Maim. in s. Coraraent.
z. St. erklärt uid durch Ve der Spanne (wahrsch.
t]lBd UIO, s. w. u.); ftigt aber hinzu, er hätte
zwar verschiedene Massangaben ftir oiQ gefunden, habe aber die hier erwähnte deshalb vorgezogen, weil sie von einera sehr alten Comraentator herrühre. Schabb. 105" omn NbTSO
biBd uion wie die Weite eines DoppelsU. Vgl.
Gem. das. 106* nd Nim 'n ciiBd m a qor 'n
uima Iina 173N Ar. sv. Tp 7 (Agg. biad anst
J11B3; die LA. Ar.'s ist vorzuziehen, da auch
sonst t]lB3 den Ggs. von uimo bildet) R. Josef
zeigte ein krummgebogenes Sit (d. h. die kleine
Entfernung von der Daumenspitze bis zu dem
gegenüberliegenden Theil des Zeigefingers); R.
Chija bar Ami zeigte das geradgestreckte Sit
(d. h. die grössere Entfernung zwischen den
beiden Fingerspitzen). Nach einer Erkl Ar.'s
bedeutet Jiiod um: das Mass von der Wurzel
des Dauraens an bis zur Spitze des ihra anlie-

NtDVO

507

T

genden Zeigefingers. ToseL Schabb. VIII (IX)
Anf. j . Schabb. VII, 10" un. j . Ab. sar. V, 45"
mit Num. r. sct 18, 236° ri'dpn Nnom qistna mn
. msma n73d i3 mi aion Nba onN r o a
bvin dm nisma n a o io mi umn Nba n a i
nuai fT3a nnN by siehe da, das Gesicht (xpo'ooTOv), das Gott dem Menschen erschuf und
dessen Fläche blos das Mass eines Sit beträgt,
enthält in einigen Quellen verschiedene Flüssigkeiten, näral. das salzige Augen wasser, die fette
Ohrenflüssigkeit, die übelriechende Flüssigkeit
der Nase und die süsse Flüssigkeit des Mundes,
die nicht miteinander vermischt werden. Wenn
also die Fläche eines Sit (d. h. das Gesicht) so
verschiedene Quellen hat, um wie viel mehr das
grosse Weltmeer! — Zuckerm.: Das jüd. Masssystem p. 23. 24 hält das uid, mit Hinweis auf
Heron's Einleit. zur Messkunst, für identisch mit
dem gr. Si^a^^ ^j^ Spanne; was jedoch blos auf
eine Art des um ziemlich passt.
NDTD m. N. a. (von uio) die E r s c h ü t t e rung, das R ü t t e l n . Jom. 22" un. 'n NTn
niTsbno Nuro ysns Ar. (Agg. nib iNiTnN) R.
Nachman sah eine Erschütterung (nach Raschi:
beängstigende Engel) in selnera Traume, näral.
zur Strafe daftir, dass er die Manen des Königs
Saul beleidigt hatte. Das. 2 Mal, B. kam. 37"
ein Ochs, der dreimal, jedesmal nach dera Hören
emes Posaunenschalls gestossen hat, wird als ein
stössiger (Muad, s. nyia) behandelt, m a NUimo
rrapn Nin N73b5>a NUIIO Nap naim iNn N73inn
lb3>7sma Np selbstverständlich! (wozu hätte Raba
nöthig, diese Halacha zu lehren?) Man könnte
denken, dass das Stossen nach dem Vernehmen
des ersten Posaunenschalls, blos dadurch erfolgte, weil den Ochsen eine Erschütterung überfallen hätte (was also noch nicht für seine Sucht
zu stossen beweise); daher lässt uns der Autor
diese Halacha hören. — R. Nissira zu Ned. 41*
citirt aus B.kara. Lc. mupsn Nin NUUO (wahrsch.
crmp. aus NUro) eine R a s e r e i überfiel ihn.
Davon erklärt er auch das W uiinON: das Thier
wurde rasend, vgl. jedoch um.
ii'y'O m. (von uiO=Oiu) eig. das Schwebende, bes. Narae eines Vogels (hbr. um) s.
TW., vgl auch N011U.

-

nD^o

kräraer. B. bath. 88* nnN iimn73 nspa yumn
'oi Dil Dimbmb der Grosshändler rauss seine
Masse zu flüssigen Dingen in je 30 Tagen ein
Mal reinigen; weU bei dem öfteren Messen sich
viel von den Getränken daran festsetzt; der
Privatraann hing, braucht sie blos ein Mal im
Jahre zu reinigen. B. raez. 48*. 56* minn Nb
naba yumb NbN iNan ma73b Demai zu verkaufen, gestattete man blos dem Grosshändler;
weil näml. derjenige, der das Getreide vora
letzteren kauft, voraussetzt, dass derselbe
von Vielen, auch von solchen, die nicht den
Zehnten entrichten, einkaufe und daher das Getreide verzebnten würde. ToseL Dera. HI und
j . Dera. II, 23* ob. dass. — PI Dera. 2, 4
nNion inai73l nisiuipn die Grosshändler und
diejenigen, die das Getreide ira Einzelnen verkaufen. Kel 2, 1 n n u i o bm nbmbm die Kette
der Grosshändler, rait deren einera Ende die
Masse befestigt wurden und deren anderes Ende
an die Ladenthür und Fenster angebracht wurde,
darait die ersteren nicht gestohlen werden. Nach
Maira. diente die Kette zura Verschllessen des
Ladens. ToseL Kel. B. raez. II AnL dass. —
Midr. TiUira zu Ps. 23 yurnn crrap., s.
y'urrsN.
Ü112'0 ToseL Kel. B. raez. II raU. bm NSumo
nian73 ed. Zuckerra. crmp. (l.=ed. Solkiew iiod
isu: der Deckel eines Korbes). ToseL Jora
tob I g. E. 1SU10 crmp. aus isoiu s. d.
n!^''p1D''P / . (gr. 0t,Ttap.o'c) N a h r u n g , reichliche B e k ö s t i g u n g . Jelamdenu zu Gen. cap.
37 (citirt vom Ar.) niaiUB ib ini ibiBN mn naN
bm tiiam ib Nni ^bi ynNb y m a namiumi
mbN ni33 qBinon mnno y a m n David sagte:
Selbst wenn ich gemästete Vögel und reichliche
Beköstigung ausserhalb Palästinas, in Palästina
aber nicht einraal spärliche Nahrung von Johannisbroten (od.: einen Korb rait Johannisbroten)
hätte, so „wtirde ich wählen, an der Schwelle
raeines Gotteshauses zu weUen" (Ps. 84, 11).
nyo, i^OyO s. Npp. — Ndm, Nidm LevU.
r. sct 22 AnLJ s. Nom.

n D ' ' p / . N. a. (von Tjio) das Salben, Bes t r e i c h e n des K ö r p e r s rait w o h l r l e c h e n ^"0 masc. Adj. (von uio) Jem., der an dera Oel. Jora. 8, 1 (73" fg.). Das. 76" nam
omon r s m mpiNn ib Nsa
Allem etwas auszusetzen h a t , d a r a n r ü t - mao Nb 11dl
telt; viell jedoch von (uiD=NUp) Jem., der wober ist erwiesen, dass die Unterlassung des
vom graden Wege a b w e i c h t ' j . Nas. VII, Salbens: Kasteiung genannt wird (weshalb das
56* mit p n o ninn Dim73 LA. mehrerer Com- Salben ara Versöhnungsfeste verboten sei) ? Da
mentt (vgl. Korban haeda z. St.; Agg. p n O es (Dan. 10, 3) heisst: „Ich salbe mich nicht",
ennp,, viell. zu lesen, gleich der ParaU., p n u , näml. infolge der Trauer um die Zerstörung
s- d, W.) weil er an Allera etwas auszusetzen Jerusalems, vgl. viV. Schabb. 86* namb ysa
'il ysmo Nam omBn dmiBdn dii3 ninm3 Ninm
haUe,
\\12'0 m. (gr. aixÖD-qQ) eig. Getreidekäufer; woher ist erwiesen, dass das Salben dem Trinken
öbrtr. Grosshändler, V e r k ä u f e r von E s s - glelchzusteUen sei, weshalb es am Versöhnungswaaren und G e t r ä n k e n , Ggs. n s n : Klein- feste verboten sei? Da es heisst (Ps. 109, 18):
64*
T

T
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„Es komme wie Wasser in seinen Leib uud wie
Oel in sein Gebein." Edij. 4, 6 Oel, ndio ino
p p noN soviel als zum Salben eines kleinen
Gliedes nöthig ist j . Ter. V, 43° ob. nnm73b
nomb das W. nnmab (Num. 18, 8) bedeutet:
„zura Salben." j . Bic. IIAnL, 64'^ u. ö. dass.,
s. nm73. — PI. ToseL Schabb. IV AnL, bd yoo
'oi niaip 13173 man darf ara Sabbat alle Arten
des Salbens vornehraen.

Zeitgenossen der Sündfluth) verderbten ihre
Saraenergüsse (Snh. 108", vgl. bpbp), deshalb veränderte Gott ihnen die Ordnung der Welt
Mögl. Weise bedeutet hier ybm: das raännUche Glied, vgl Nnaia Rohr und die Vene
des raännlichen Glie'des. — 3)übrtr. Feuers t r a h L Nura. r. sct. 14, 228* „Mose hörte die
Stiraraen" (Nura. 7, 80); OSdS nmm omon nra

]''2p''p, ]'120 Sichnln, Name eines Ortes,
j . Ber. IV, 7" un. ysdion ymini 'n R. Josua aus
Sichnln, Schüler des R. Lewi. j . Jora. IV AnL,
41" u. ö. Pesik. BeschaUach, 85* u. ö. ysoD.

D13B373 rbN n3na bipn diese Schriftstelle besagt, dass, nachdem Mose in das Zelt getreten
und dort verweilt hatte, eine Stirarae vora Hirarael
in Form eines Feuerstrahls zwischen die zwei
Cherubim herabkara; auf diese Weise hörte Mose
die Stirarae, die vora Innern des Zeltes aus, mit
ihra redete. Das. sct. 14 Ende steht dafür: nra

iS"lD^D s. in '00.
T:

•

""Tp oder '""'/"'p m. (gr. CXL'XX'K], scUla oder
squilla) Krebs, j . Schek. VI, 50* ob. ibm r n p d
wie die Taster (Fühler) des Krebses. Genes, r.
sct 51 AnL nbm nbm, s. nbip.
ND'7''D
T:

-

yad ommn ia nmi bipi bnao naiyi nma
nN yaim Nim ominon ism yob mN bm ybio

ybm y73d nsi'pn 1373 bipn NJtr nmm dindn
'dl nma bm ISTN ^inb diese Schriftstelle besagt,
dass die Stimme aus dem Munde Gottes wie ein
Strahl in das Ohr des Mose drang.

Silka, Narae eines daraals bekannten,
/

sehr reichen Mannes. Levit. r. sct 5, 149° n i n
Ndbmn iisd 173 ms no nn I73n dort, in Tiberias,
lebte ein Mann von den Nachkoraraen des Silka.
]r'7''P, ]i^^P s.d. In"?o.
Tlb'O I m. (neugr. csXXtov, (JsXL'ov=Nbp, NbpS
s. d., vgl. Du Cange Gloss. II, 1349) Sessel,
Stuhl. LevU. r. sct 25, 168*^ Hadrian sagte:
'31 nib dimi Nonnn ybm ysnn NSN ysNiibp
ich befehle, dass ihr einen goldenen Sessel hinstellt, worauf jener Greis, der die Feigen gebracht hat, sich setzen soll; vgl. Nbyn73.
'pi'O II m. (arab. J^^^ von ^\,J) eig. rinnend, s. nr. 2; tibrtr. 1) R i n n e , Kanal. Kil.
7, 1 ybrna IN nybna naman wenn Jem. ein
Reis in einen Ktirbiss oder in eine Rinne gepflanzt hat. j . KU. VII AnL, 30'^ onn bm ybm
noN bm ybm
ein irdener Kanal, ein bleierner Kanal j . Bic. I AnL, 63"^ ob. ym bm ybm
ein Kanal mit kaltem Wasser. ToseL Ab. sar.
VI (VII) u. ö. ToseL Machsch. II AnL nsnsm yno
no p n b ybm m5 by wenn Jem. eine HtiUe
tiber eine Rinne legte, um darin seinen Weizen
anzufeuchten. — PI. ToseL Erub. IX (VI) g. E.
yaipsm m by ^N omNO iipiTn73 yonaom nisibip
n3m3 a m p m b ydaim In die Kanäle der
Grossstädte, welche zwei Seah fassen, darf m.an,
selbst wenn sie durchlöchert sind, am Sabbat
Wasser giessen. j . Erub. VIII g. E., 25" dass.,
wo jedoch dmNo 1ipiTn73 nicht steht. — 2)
W a s s e r s t r a h l , sowie a n d e r e F l ü s s i g k e i ten, die sich aus einera Körper erglessen; vgl.
ni3i:£, N';i:i2;, welche Wörter ebenL diese beiden Bedeutungen haben. Bech. 44" u. ö. ybio
mmn der zurückgetretene Urin, vgl. ypni.
Genes, r. sct 32, 31* onbm nribm ibpbp dn
dbiy bm imim dnb nsm dip73n ^N sie (die

n i i T p ch. eig. (==vrg. ybip) Rinne, Kanal;
tibrtr. hohles R o h r ; oder: eine längliche,
kanalförraig gebogene Tasche, j . Schabb.
VI, 8" ob. nsibm p n o nmsma m a darf raan
das Amulet in ein hohles Rohr (od. längliche
Tasche) legen und damit am Sabbat ausgehen?
''^'0
Silani, Name eines sehr reichen Man-1
nes. j . Hör. III, 48* un. ybiN 173 nn lan mn
isbm non dort (In Tiberias) lebte eines der FamiUengUeder des Bar Silani.
mb<'lp"''7''P/. ( = m p i n i p mU Wechsel der
liquidae = gr, avjpiXT] sc. xbfyr^ Seidenspinn e r e i , die Kunst der S e i d e n s t i c k e r e i
Pesik. r. sct. 25 g. E., 50* "pr^ ^jbab bma
dmuipa imiysiN iini niNnpibm isd nN nwbb
nN nab ^b ib n73Ni ion miN nNn (myuipa)
nmpona nsiN r n nisaiN bdm nnnN nraiN ^sa
'dl ^d niNnpibm inabb nNoi niy33rN3 Nb«
ein Gleichniss von einera Könige, der da ging,
ura seinen Sohn In der Seidenspinnerei unterrichten zu lassen, dessen Finger aber abgehackt
.waren. Als der Meister ihn genau betrachtete,
sagte er zu dera Vater desselben: Gehe und
lasse deinen Sohn eine andere Kunst lehren,
denn diese Kunst (der Seidenspinnerei) kann blos
durch Fingerfertigkeit erlangt werden; und du
willst diesen da in der Seidenspinnerei unterrichten lassen! Ebenso sagte Gott zu den Engeln,
welche die Gesetzgebung verlangt hatten u, s, w,,
vgl. omNpnp. In der ParaU. Jalk. II, 92" steht
dafür: mp373 nN
ipnm inabb imN ^bn
'dl ipniD niabim sein Vater ging, ura seinen
Sohn in der Kunst der Seidenspinnerei (ffifipixir)'
sc. TSX.V7]) unterrichten zu lassen; du verlangst,
dass er die Seidenspinnerei erlerne u. s. w. Deranach Ist anst. oinNpno zu lesen omNpmio, eine

D^D

Nebenform des gr. öY)ptxo5i,a(jTii]'(;;
Spinner, S t r i c k e r .
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nin pTn pN msinn Nam na nomNi nnodm
nin yoTn p N msoT Nb Nam nroT Nnbipip na

'dl niS3T no mNn bdi Nnbipip na letzterer
hat es umgegraben und fand darin einen Schatz
U)'0 m. N. a. (von Dnp nr. 2) das S c h l i e s - von Denaren. Derjenige, der das Feld gekauft
sen, der Schluss. Tanch. Haasinu, 277" hatte, sagte: Den Schutthaufen kaufte ich wohl,
ir7sinn Dro Ninm nab omn ys npmn stin den Schatz aber kaufte ich nicht; derjenige
V2-0 na omni mao onoam DnNd
nma bm aber, der das Feld verkauft hatte, sagte: Den
nro drdd das He steht entfernt vora Gottes- Schutthaufen samrat Allera, was darin ist, habe
namen (Dt. 32, 5, vgl. N"n), weU dieser Buch- ich verkauft Der König entschied wie folgt:
stabe den Schluss des Namens nma bildet (der Da du einen Sohn und du eine Tochter hast,
Zahlenwerth der Anfangsbuchst, von das. V. 1— y n r n n b r n i Nami ynb yn yaoN so verheiV. 5 beträgt närab = dem W. nma: 345); wie rathet den Einen rait der Andern und der Schatz
Jera., der, wenn er sein Buch beendet hat, sei- soll ihnen Beiden gehören! Alexander sagte
nen Namen ara Schluss seines Buches zeichnet. hierauf: Wenn ein solcher Process in unserem
Lande vorkäme, Ndbab nby Nami ym yi ybup
NÖI'P ch. (=Drp) das B e e n d i g e n , der so würde man den Einen wie den Andern tödten
Schluss. B. bath. 22* R. Papa und R. Huna frag- und der Schatz würde dera Könige anheirafalten den R. Ada: wie erklärte Raba jene Halacha in len! Levit r. sct. 27, 170*^ dass., jedoch mit
Bechoroth? Naiiod i m Nbn denn sie waren bei einigen Abänderungen, z. B. Ndinnn ^maid dO
dem Schluss des Vortrages, den Raba gehalten msoT Nb Naiol msoT nirara deinen Schatz, denn
und in welchera er jene Halacha erklärt hatte, die Ruine habe ich gekauft, den Schatz aber
nicht anwesend; vgl. Raschi. Nach einer andern habe ich nicht gekauft u. dgb m. Genes, r. sct.
Erklärung bedeutet N73110 (von Dim nr. 2): die 33, 31"* dass., wo jedoch überall Nn73io anst
Auszeichnung, E r n e n n u n g zu e i n e r a Naio steht. Pesik. Sachor, 74" dass.
hohen Arate. Demnach würde Naroo i m Nb
ii,f2'0 II masc. (syr. ^iß^=N73Np, pers. 1^^)
bedeuten: Sie waren bei der Ernennung des
S i l b e r , Gold, s.TW.
R, Nacbraan zura Oberhaupte der Akaderale nicht
anwesend.
m'p HI iilf^'p f (arab. I;U=N73im s. d.)
1) Zeichen, Mal auf dera Körper. — 2)
np''p, i^t2'0,f. (von Dm, DIO) eig. N i e d e r gelegtes, Aufbewahrtes, dah. Schatz, the- K r i e g s z e i c h e n , P a n i e r , s. TWU'P PL Diip, Pa, oim, s. DiP.

saurus.

Cant. r. sv. biys y , 24* Jera. kaufte

ein Feld, yuba no nsai nam no NStai nam
Nmn namn ia imnN yobna moyi
bin5
'ai er grub daselbst und fand darin einen Schatz;
ans dessen Erlös baute er ein grosses Schloss
und kaufte auch Diener aus dera Erlös jenes
Schatzes, welche hinter ihm gingen u. s. w. In
der Parall Pesik. BeschaUach, 84* steht Nam,
vgl. psn und NTiTp73. j . Hör. III, 48* un. niNn
S7S10 Nltai r s m riopn Gott erleuchtete seine
Augen, dass er einen Schatz fand. j . Ab. sar.
II, 41'^ ob. (raU Ansp. auf Dimn, Ex. 21, 1) n73

ib yN ^3 nmo bab mbss nsiN nNTn namn
diN r o issb NbN nmn in3nd ^asty ypmb mmn
pimd so wie der Schatz nicht von Jedermann
entdeckt wird, ebensowenig ist dir gestattet,
dich in die Gehelranisse der Gotteslehre zu versenken (ura sie allgeraein zu verbreiten), sondern
blos in Gegenwart würdiger Männer. Levit. r.
sct 17, 160° u. ö.
ÜÜ'O 1 i^0t2'0 chald. (syr.
]La^=-nnio)
Schatz, j . Schek. III, 47° ob. indN "'n ndmN
MdiQ R. Abahu fand einen Schatz; bildb, vgl.
"^li- j . B. raez. II, 8° un. Alexander M. war
beim König von Indien, als dieser folgenden
richterlichen Ausspruch that: Jem. hatte von
einem Andern ein Feld, Schutthaufen gekauft,

N n N p ' ' p , N T O P / . pl. (gr. aC (JYip.atac, bei
Joseph.) B i l d e r , B i l d s ä u l e n . Meg. taan. IX
AnL Nnnn p NnNiam ibmsnN rbodo Nnbno
am dritten Tage des Monats Kislew wurden
die Bildersäulen aus der Terapelhalle entfernt.
Vgl. das Scholion z. St. niNiam d n r iS3m r a a
dibuo iNSiamn nm ni nn35mdi nnTyd niNTsm
'dl dma diNmim weil die Griechen verschiedene Bildersäulen in der TerapelhaUe aufgesteUt
hatten; als nun die Hasmonäer (Makkabäer) die
Oberraacht erlangten, vernichteten sie jene BUdsäulen und warfen sie hinaus, und jenen Tag
setzte raan zura Festtage ein.
'i^f2'p, "12'p Siraai, N.pr.
Keth. 29" fg.
iNam mn R. Simai, ein TannaUe. — Pesik.
Wattomer Zion, 134* mip no iNam 'n auch
nnio R. Siraai bar Kosi, wahrsch. ein Araoräer.
Das. 133"

Nam

'n 1. IN73IO.

KDf3''P I .fem. (lat seraita) Fussweg, F u s s s t e i g , ' s c h m a l e r Weg. j . B. raez. II AnL, 8"
R. Jochanan fragte Jeradn,, der etwas gefunden
hatte: Niubod NU73m3 nrmnomN p wo hast
du jenen Gegenstand gefunden, auf einera Fussweg (semUa) oder auf einer breiten Strasse
(TcXaxsta)? Keth. 34" Rab und Sarauel sagten:
Nuama boN dmnn mmno ynsiai ynmiim Nin

Ü12I2'0
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Nb nur dann, wenn die Feldfrüchte auf offener
Strasse aufgehäuft liegen (behält sie derjenige
der zurückgebliebenen Gläubiger, der sich beeilt
und sie fortgenomraen hatte); nicht aber, wenn
sie auf einera Fussweg Uegen. R. Jochanan und
Resch Lakisch sagten: NU73iOdlbiBN das gilt selbst
von solchen Früchten, die auf dem Fusswege
liegen. Das. ö. Pes. 50" NU73IO in5n Händler,
die auf einem Fusswege ihre Waare verkauften.
— PI. j . Schabb. I, 2'* un. dini73yn ydm niiU73ip
die Fusswege, die zwischen Säulen sich befinden.
Mit prosthet N: NU73pN.
NJ3P''P I I / . Grind, Geschwür. Ab. sar.
28* un. Nm NnmiNn Npsiino Nuam iNn das
Geschwür ist der Vorbote des hitzigen Fiebers.
Das. 28" un. NnSdO r o ml NU73io Ms. M. und
Ar. (Agg. 'oi oiNOni NU7301) mit dem Grinde
zu baden ist gefährlich. Schabb. 67* NU73iob
'ai ion Naib zur Vertreibung des Geschwürs
wende raan folgenden Zauberspruch an.
])!2'P Siraon (—hbr. Iiy73m), Narae mehrerer
Amoräer in j . Gem. und in den Midraschira. j .

Schek. VIII AnL, 51* p ymim 'n oma yam 'n
lib R. Simon sagte Namens des R. Josua ben
Lewi. Das. wird er auch yy73m genannt j .

Ber. IIAnL, 5° mit inoT no imm 'n "^an no
als R. Siraon bar Sabdi gestorben war. Das.
IV, 7" ob. u. ö. Genes, r. sct. 48, 46"* nnini 'n
y a i o no R. Juda bar Simon.
K^Jl!2''P Siraonia (2t,[JLG)vt,a<; bei Josephus),
Narae eines Ortes. Genes, r. sct. 81 AnL ision

inNnpb N1S17310 imsN iN3£ii Nrmm by noy nin
isniN Nnp73 Nnim nnN DnN isb p mn ib in73N
no rb 'n onb p s rsm nN p i miN nsimi
'dl idm als unser Lehrer (R. Juda Nasi) unweit Simonias reiste, kamen die Einwohner von
Siraonia ihra entgegen und sagten zu ihm: Rabbi,
besorge uns einen Mann, der uns Bibel und
Mischna lehrt, unsere Rechtsangelegenheiten verwaltet u. dgl. ra. Er erapfahl ihnen den R. Lewi
bar Sisi, vgl n73i3 und dn5. j . Jeb. XII g. E.,
13* dass., in einigen Agg. crrap. Nisiaid.
N:;;1D'P oder i^l)t2'p m. Ried, ein Schilfr o h r , das in Stirapfen wächst und womit raan,
wenn es getrocknet ist, Gegenstände zerschneiden kann. Chull. 16" Na5Nn NISI73103 NBB 'n naN
Ar. (Agg. N3173100) R. Papa erklärte das ni73inp
nsp bm (s. d. W., worait raan schlachten darf)
durch Ried, das auf der Wiese wächst Var.
in Ar. ed. pr. Nms73io: ein b r e i t e s B l a t t ,
dessen eine Seite scharf i s t — Buxtorf
SV. hält unser W ftir siraonianura trifoliura=
acutura trlfoUum. Im. Low, Aram. Pflanzennamen p. 344 erblickt in unserera W das arab.
^LoL«,: S am an, was viell richtig Ist. Irrthtiml
jedoch schreibt er das. dera Ar. die Erklärung
zu: „Ein Rohr, das ndd heisst". In Ar. ed. pr.

P'^

lautet die betr. Erkl. Naraens des Gaon: N n a m
'dl lam NdNom Nrp Na5Nn das Ried der Wiese
heisst Rohr NdNom, s. d. W- Ein hebr. relatives m ist in einera aram. Satz unmöglich.
'P'P masc. (arab. UA.^ und U-^«,, Stw. dm,
Dio, arab. ' L I ) 1) Zeichen, Merkmal.

B.

mez. 22" r n Nb naN non onnib rmyn ysm
ysio Iin n73N Nom laio ein Zeichen, das zertreten zu werden pflegt (z. B. ein Gebund Getreide, an dessen Kanten ein Kennzeichen angebracht ist, auf welches aber, da das Gebund
auf der Erde liegt, die Vorübergehenden treten)
ist nach Ansicht Rabba's nicht als ein Zeichen
anzusehen, nach Ansicht Raba's aber als ein
Zeichen anzusehen; d. h. wenn ein solches Gebund gefunden wurde, so genügt nach ersterer
Ansicht die Angabe des Zeichens am Knoten
von Seiten des sich als dessen Eigenthümer
Meldenden nicht, um es zurückzuerhalten; nach
letzterer Ansicht genügt die Angabe eines solchen Zeichens. Das. 23* fg. B. bath. 172* nitm

DNI lam lonoi ymbima im DNI imbmi imyi
p d idnai 1137310a i m (Ms. M. yS73io anst.
11S731073) auf welche Weise sollen sie verfahren?
(d. h. wenn bei zwei in einer Stadt wohnenden
Männern, Beider Namen, sowie die Namen ihrer
Väter gleich lauten; wenn sie z. B. beide: Josef
ben Simon heissen, wie sollen sie auf Docuraenten u. dgl. von einander unterschieden werden?)
Man schreibe die Namen dreifach (d. h. man
füge auch den Namen des Grossvaters hinzu,
z. B. Josef ben Simon ben Jacob); wenn aber
auch diese dreifachen Namen gleich lauten, so
schreibe man ein Merkraal (d. h. den Stammoder FaraUiennaraen; oder: der Grosse, der
Kleine). Wenn aber auch die letzteren Bezeichnungen überelnstlraraen, so füge raan hinzu: Koben;
d. h. wenn Einer dieser Beiden ein Koben und
der Andere ein Israelit ist und der Eine etwas
von dera Andern leiht, so schreibe raan: Josef
ben Siraon, der Koben nahra ein Darlehn von
Josef ben Siraon, dera Israeliten. Dasselbe ist
auch der FaU, wenn einer dieser beiden Männer
von einera dritten etwas leiht oder, abkauft. —
PI. B. mez. 27*" NnnniNn yS73ip die Angabe
der Zeichen ist auch nach biblischera Gesetze
zuverlässig. Daher giebt raan nicht blos einen
gefundenen Gegenstand demjenigen zurück, der
sich als dessen Eigenthümer auf Grund der von
ihra angegebenen Zeichen docuraentirt, sondern
dies gilt auch in r i t u e l l e n Angelegenheiten,
dass raan z. B. Jeradra., der einen Scheidebrief,
den er einer Frau tibergeben sollte, verloren
hat, auf Angabe der Zeichen zurückgiebt. Das.
1ipnol73 1137310
pn3i73 lam deutliche, ganz
genaue Zeichen. — 2) tibrtr. Zeichen, Merknial = Vorbedeutung. Ber. 24"
yn ysm
noi 1731D eine böse Vorbedeutung, eine gute
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Vorbedeutung. Das. 34" u. ö. Suc. 29* fg., s.
ipb, npb. ChulL 95", j . Schabb. VI, 8° un., s.
i2Jn3. Taan. 12". 30" nbbp ysm
nono ysm
eine Vorbedeutung des Segens, eine Vorbedeutung des Fluches. Genes, r. sct 48, 46^ omi
pio nnN dm nii^in ib laN niayb mpd dino
ysa Id nnaiy nsidmi dmii ^HN n73 ^ r o b
135 by nn73iy nsmmi yomr es helsst omi (deL,
Gen. 18, 1); das besagt: Abraham wollte aufstehen, aher Gott sagte zu ihm: Bleibe sitzen;
du sollst eine Vorbedeutung für deine Kinder
sein, dass, so wie du sitzest, die Schechina
(Gottheit) aber bei dir steht, auch deine Kinder sitzen werden, während die Schechina bei
ihnen steht, vgl. Ps. 82, 1 u. m. Num. r. sct
11, 211" dass. Levit r. sct. 29 AnL ni2pn naN
Diia y i a r a b nnaym oma ^ r a b ysio nT DnNb
asb imyb ^ r o ynmy ^o oiama nNitr nTn
0173110 yNitir nTn oiid yno Gott sagte zu
Adara (als er ihm den SündenfaU vergeben hatte):
Das sei eine Vorbedeutung für deine Kinder,
dass, so wie du vor mir heute, am ersten
Schöpfungstage des Menschen, vor mir zu Gericht standest und mit einem Freispruch entkarast, auch deine Kinder an diesera Tage (d. h.
ara Neujahrsfeste) vor mir zu Gericht stehen
und rait einera Freispruch entkora'raen werden.
— 3) Kennzeichen, durch welche eine
Person sich von einer a n d e r n u n t e r scheidet und die, namentlich in einem gewissen
Alter oder infolge einer eignen KörperbeschaffenheU eintreten. Kidd. 4* mnys isaio die
Pubertätszeichen eines Mädchens gew. vom 12.
Lebensjahre an. Das. 14". 16*" Dir Drm 5""' p
17310 bon inon nnN bei einem Jüngling ira Alter
von 13 Jahren und einem Tage ist das Wachsthura der Haare ara männlichen Gllede nach
Aller Ansicht ein Pubertätszelchen. Nid. 42*"
ninJd 137310 die Kennzeichen einer mannbaren
Jungfrau von 12^2 Jahren an. Das. nmbm
nby7sb7s p5Sdi nu73ba nmNd omdn isns ysam
drei Kennzeichen der Reife gaben die Gelehrten beira Weibe ara oberen KörpertheUe (Busen)
an und denen entsprechend drei ara unteren KörpertheUe, vgl. bnia, mo u. a. Das. 48* fg. Jeb. 80*
!i37sm p l nisibiiNi mno 137310 die Zeichen des
Impotenten (vgl. ipb, npb), ferner die der Impotenün (vgl. nisibiN) und die eines im achten
Monate der Schwangerschaft geborenen Kindes,
j. Kidd. I, 59" mU. nin53n mi ibN Dsn nami
paion ibN CjOd yN „die Sklavin soll frei fortgehen" (Ex. 21, 11), das bedeutet: ira Alter der
MannbarkeU; ohne Geld", das bedeutet: beira
Eintritt der Pubertätszeichen. — Kidd. 4* steht
dafür nmys 1731. — Ferner vora W a c h s t h u r a
der Pflanzen, j . Snh. I, IS-^ ob. nmbm by
^=ipnn byi oidNn by nsmn nN yndya 1137310
ibiNn niniB byi beira NIchteIntreffen dreier
Zeichen setzt man ein Schaltjahr ein, näml. der
Oetreidereife, der Frühlingswende und der Reife

]'7P

der Baumfrüchte; d. h. wenn einer dieser drei
Fälle in der Mitte des Monats Nisan voraussichtUch noch nicht eintreten wird, so verktindet man ein Jahr von 13 Monaten. — 4) Unterscheidungszeichen, K e n n z e i c h e n ,
durch welche die zura Genüsse e r l a u b t e n T h i e r e von den n i c h t e r l a u b t e n u n t e r schieden werden. Chull 59* m m n a n o 137310

boN inaNS Nb qm 1373101 n n m n p

in73Ns

'dl Dmdn in73N die Kennzeichen des reinen
Viehes und des WUdes sind in der Schrift angegeben (Lev. 11,2 fg.), während die Kennzeichen
des reinen Gefltigels in der Schrift nicht angegeben sind. Aber die Gelehrten sagten: Jeder
Vogel, der die Speise von der Erde aufhebt
(oder: erdrosselt, vgl. onn), ist unrein; ferner:
Jeder Vogel, der einen überspringenden Zeh und
einen Kropf hat, und dessen fleischiger Magen
doppelhäutig ist, ist rein. Das. 61* Non i\iy

'dl nmsb n73in isiNm lab m n u nnN ysmo ein
Vogel, der ein Reinheitszeichen hat, ist zura
Genuss erlaubt, weil er nicht dera Adler gleicht,
vgl. nm3, pBT u. a.; d. h. wenn raan weiss, dass
dieser Vogel' nicht zu den in Lev. 11, 13 fg.
aufgezählten, unreinen Vögeln gehört; denn diese
dürfen, obgleich sie ein, auch mehrere Kennzeichen der Reinheit haben, dennoch nicht gegessen werden. Das. 63", 64* drn r a m die
Kennzeichen der erlaubten Fische, näml. Flossfedern und Schuppen (vgl. Lev. 11, 10). Das.
013:10 137310 p ibN folgende Zeichen giebt es
für die Eier, welche gegessen werden dürfen.
Ab. sar, 40* fg. dass., vgl. nnp. — 5) die Halsgefässe, Gurgel und S c h l u n d , an denen das
Schlachten stattfinden muss; eig. die für letzteres
b e z e i c h n e t e n , bestimraten Bestandtheile des
Thieres. Chull. 27" n73no nNbibs nom mnn
o r n ysam r m a nnmon nm3in ys nNnosm
Nnosm i\iy Dibo Nbm p m a n di73n ys iNnasm
nnN 173100 inmon ppin ys jener gaUlälsche
Durchreisende trug folgende Forschung vor:
Das Vieh, welches aus der Erde (dera trocknen
Lande) erschaffen wurde, erhält die Tauglichkeit,
genossen zu werden, durch das Zerschneiden
b e i d e r Halsgefässe; die Fische, die aus dera
Wasser erschaffen wurden, dürfen ohne jedes
rituelle Schlachten genossen werden; das Geflügel, das aus dera Surapf erschaffen wurde (vgl.
Gen. 1, 20 raU das. 2, 19, s. ppn), erhäU diese
TaugUchkeit durch das Zerschneiden eines der
Halsgefässe. Das. 28* fg. Das. 44* yS73iO mpm'
das Losgerissensein der Halsgefässe vom Kinnbacken. — 6) d i a k r i t i s c h e Zeichen I n d e r
S c h r i f t PI. (mU fem. End.) Schabb. 115"
un, nu73bi nbyab73 nir^sm nsi'pn nb nmy IT nmno
n73lp73 nT yNm n73lb bei jenera Bibelabschnitt
(Nura. 10, 35 und 36) machte Gott am Anfang
und ara Schluss Zeichen (näral. ein uragekehrtes
Nun, n a m n ys), ura zu erkennen zu geben,
dass er nicht ara richtigen Orte stehe, j . Schabb.
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XII, 13° un. steht dafür nisraio dass. — Das
Verbum lautet p p , ähnlich 173p von N7310 s. d.
ült2'P ch. (=y3ip) 1) Zeichen, Kennzeichen.
ChulL 95" m r o Nsam ijb niN
hast du ein Kennzeichen an dem gefundenen
Gegenstand? Das. 96* R. Jizchak sagte: ynn

INm NS7310 INnn Nrba inaNi mn 10 inN i^Nn
in73N ibiNi mb yibup Nb Nmos bup NSTsm
nib yibup n i r o NSm nmmu ib mN du kannst
aus folgendem Umstände schliessen (dass das
W i e d e r e r k e n n e n durch B e s i c h t i g u n g ,
NSm niymu, s. d. W., der Angabe von Kennzeichen vorzuziehen sei); denn wenn zwei Personen kämen und bezeugten: Der N. N., der
dieses und jenes Zeichen hat, tödtete Jemdn.,
so würden wir jenen infolge dieses Zeugnisses
nicht mit Tode bestrafen; wenn sie hing, sagten: Wir e r k e n n e n den N. N., der die Mordthat beging, so tödten wir ihn. Das. ö. j .
Chag. II, 77«* un. Erub. 54" vgl. ym. — Besonders beachtenswerth ist der Ausdruck ^1373101
'31 oder NS73101 als ein M e r k m a l , um einer
Verwechslung v o r z u b e u g e n , diene dir Folgendes; z. B. ChulL 46* R. Simon, der Sohn
Rabbis, erlaubt ein Thier rait schadhafter Leber,
während R. Chija es verbietet; dimmy ^isami
1i3:73p73 als Merkraal diene dir: Die Reichen
sind sparsara, karg; d. h. Siraon, der Sohn des
reichen Nasi, ist der Erlaubende. Schabb. 66*
wird gezweifelt, ob in der Mischna zu lesen sei:
R. Meir verbietet und R. Jose erlaubt, oder uragekehrt; worauf R. Nachman: ^730 *iao NS73ioi
als Merkraal diene: Saraech, Saraech; d. h. es
ist zu lesen noiN 1011, in welchen beiden Wörtern ein 0 vorkorarat. Ab. sar. 8*, s. Nibsnuo.
ChuU. 63*, s. N73Tnia. Bez. 28* u. ö. s!~a^bn
u. ra. — Arach. l'O* Nin N73by3 NSam das Blasen
behufs Versararaelns der Geraeinde (Nura. 10, 7)
war blos ein Merkmal, nicht etwa ein Gebot.
— 2) V o r b e d e u t u n g . Ker. 6* ob. Nnmn
'dl Nm Nnbm NS73id nnaNn da du nun sagst,
dass eine Vorbedeutung etwas Wesentliches enthält, so soll man am Neujahrsfeste Dinge geniessen, deren Naraen Segen bedeuten, z. B.
Nidin: Mehren, von ion: raehr, gross, viel werden u. dgb ra. Hör. 12* dass. — 3) A n d e n k e n ,
z u r ü c k g e b l i e b e n e Spur. j . Snh. I, 18° un.
'dl NS7310 p N EjN npyia ymo raan hatte die
Absicht, auch dieses Merkraal zu entziehen; d. h.
die Bevorzugung Judäa's, dass daselbst die Verkündigung des Jahresanfanges nicht raehr stattfände u. s. w. — PI. Nr73ip, s. TW. Erub. 21"
un. „Koheleth lehrte VV^issen dem Volke" (Khl.

12, 9), 1N733 nmooNi omyu r a m a nina5Nn
nib i73nn das bedeutet, dass er es durch Merkmale der Begründungen der Gesetze belehrte
und ihm durch Aebnllchkeiten, Gleichnisse Verständnlss beibrachte. Schabb. 89* nach e i n e r
Ansicht-wird r m gedeutet: Der Berg, dereine
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gute Vorbedeutung ftir Israel wurde; wogegen
eingewandt wird: lyoia iN373ip in dann hätte
er: der Berg der Vorbedeutungen heissen ratissen!
]"'n"'PiD''p, j''11J32D''p m. (gr. aY]p.avT:ii]piov)
Zeichen, Siegel, Sterapeb Pesik. Beschab
lach, 82" die zwei Königstöchter waren an Männer verheirathet; nbuis nnNi nnN bd n m m
'dl ibm ymusaidi nbyd bm lamn jede der
Ersteren nahra das Siegel und den Sterapel ihres
Mannes. Das. ö. Cant. r. sv. biys y , 23^ nT
ibm yniusaid nTi ibm dnm das ist raein Siegel
und das mein Stempel, j . Ber. 1, 3" un. NidS
ynius73bB ism nbmm ^b73b y a m p nab pTi
nNna ISIN dN dnd p a nnN by nsinab ibm
byi ib isrsNn bN ibm ymusami ibm dnm Ddb
dnm Ddb nNna isiNm io by CJN ono p a nnN
10 ymusaio Nboi dnm Nb3 inisiaNn ibm
m by Ndn dno '51 niN ^ibN p s i omo diNmsa
'51 i m r nmN n n m n ed. Lehm, und Ar. (ed.
Ven. ynuaba anst. yniusaba crrap.) worait ist
der Prophet und der Gelehrte zu vergleichen?
Einera Könige, der zwei Notare des Kriegsheeres
(gr. TToXsp-Oi; und voTOpto?, notarius) nach einer
Stadt absendet und der betreffs des Einen schreibt:
Wenn er euch nicht raein Siegel und raeinen
Stempel zeigt, so glaubt ihm nicht. Betreffs des
Andern aber schreibt er: Obgleich er euch nicht
mein Siegel zeigt, so traut ihra dessen ungeachtet, selbst ohne Vorzeigung des Siegels und des
Sterapels! Ebenso heisst es betreffs des Propheten: „Wenn er dir ein Zeichen oder ein
Wunder geben wird" (Dt 13, 2). Dahing. heisst
es hier, betreffs der Gelehrten: „Gemäss der
Lehre, die sie dir lehren, sollst du verfahren"
(Dt 17, 11). Cant r. sv. omiu m, 5'*. j .
Ab. sar. II, 41° un. dass., wo jedoch rm
ymusam crmp. ist aus iiniuS73bB.
Exod.
r. sct 19, 118° ein Gleichniss von einem
König, der seinen Freunden ein Gastraahl giebt,
ba by (1. imusam) inusm yN DN ibnn ma
p o b in73 nnN osai bN ydidan und der König
sagt: Wenn nicht alle Gäste raeinen Sterapel
tragen, so soll Keiner von ihnen hier eintreten!
Ebenso sagte Gott: Wer nicht das Siegel Abrahara's (d. h. der Beschneidung) an sich trägt,
soll zura Verzehren des Pesachopfers nicht zugelassen werden (Ex. 12, 48). — Midr. Tillim
zu Ps. 18 Nnusam crrap., s. yus73nu.
l''p'''lp^P"'P m. pl. (gr. (jT]p.!,CY)p(,xa, semiserica)
h a l b s e i d e n . Khb r. sv. Dibnsn bd, 72* N73li
ypinomm yi an dera einen Tage halbseidene
Kleider, vgl. ypmpibiN.
'I\B!2'P, ])Bf2p m. (gr. xo cup.cpovov) 1) Vergleich, V e r t r a g , Docuraent ü b e r einen
zu S t a n d e gekoramenen V e r g l e i c h , j^
Erub. III, 21" ob. isibo NSN Nin "jd yB73id mo
'dl iniN mnp73 isibo nd die Forrael eines Vergleiches lautet wie folgt: Ich N. N., Sohn des
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N, N. traue dich rair an u, s. w., vgl. osd. Das.
«25310b 11m sie Hessen sich in einen Vergleich
ein, j . GU. VII g. E., 49* dass. j . B. bath.
X, 17° raU. p m a yaaioi bmba oino yBam
ynba wenn ira Docuraente oben ein Vergleich
geschrieben und derselbe, unten wiederholte
Vergleich verwischt war u. s. w. — 2) eine
Art Codicill, ein S c h r i f t s t ü c k , worin
einige P u n k t e des u r s p r ü n g l i c h e n Docuraentes aufgehoben sind. B. raez. 20*

HisTsoam na nmyi 113730 p a y mi ON Ar. ed.
pr. (Agg, nisiB730am
nisiBao pl) wenn
nnter den Docuraenten sich ein Codicill vorfindet, so richtet man sich nach dera Inhalt
ihres CodiciUs. Das. 20". 21* rby mim y a a o
ary ein Codicill, worauf Zeugen unterschrieben
sind. Das. ö. — 3) etwas, was ein c o n t r a k t liches Verhältniss aufzuheben geeignet
ist, wie z. B. ein Leibesfehler, der sich an
emer Frau nach erfolgter Verlobung (Trauung)
herausgestellt hat, infolge dessen die Heirath
annulUrt, oder ein Leibesfehler an einera Thiere,
wodurch der Kauf rückgängig geraacht werden
kann. Keth. 57". 58*" eine Israelitin, die mit
einera Priester verlobt ist, darf nicht die Teruraa
essen, yoaio dima weil sich vielleicht ein Leibesfehler an ihr herausstellen würde, wodurch die
Heirath annulUrt werden würde. Das. 1137310
'DI NOib din3y3 bei Sklaven giebt es keinen
Leibesfehler, wodurch der Kauf annulUrt werden könnte; denn äussere Fehler hätte der
Käufer sehen raüssen und an inneren Fehlern
hegt ihm nichts, da sie nicht bei der Arbeit
stören. Kidd. 11". B. bath. 92" u. ö. — 4)
(=nri273io, cup.96)via) Doppelflöte, j . Meg.
I, 71°'un.' yaaio 11730 rmy nin wenn die Mesusa (der Bibelabschnitt an der Thürpforte, s.
njn::) in der Forra einer Doppelflöte geschrieben war, deren ZeUen näral. die Gestalt eines
Dreiecks haben. — 5) (viell. das gr. cttpov)
Röhre, bes. oft die Blutader, Vene der
bunge. Chull 45" 49* bin5 yaao die grosse
Vene der Lunge. — PI. das. 42* ni3iS73pn nm
wird das. 45" erklärt: inbid nlsiB730 idomn Ndm
<lie hohle SteUe In der Lunge, wo hinein die
sämmthchen Venen sich erglessen.

NiriS73ip sie unterhielten sich von den Fehlern
der Menschen.
]'0, X r p m. (syr. \£1^^ s. auch yio) Lehm,
K o t h , s. TW.
N r p masc (syr. lJo|.», hbr. yNp) S c h u h ,
Sandale, die man ura den Fuss bindet Dav.
1p73, NSNp73 eig. Beschuhung, s. TW — Jeb.
39^ mibsn'bya msm nnmi; richtiger j . Jeb.
XII g. E., 13* Nsmm Nb5n iibiy73 n n o nobmi
sie (die Jebaraa, die zur Leviratsehe Verpflichtete) zog den Schuh des Levirs von seinera rechten Fusse. j . Snh. 1,19* un. dass.
i^r^^P m. Mütze, Kopfbedeckung. Nach
Ar.: eine Art Mütze rait Klappen oder Krärapen, die ungeL die Länge einer Handbreite hatten und welche über das Gesicht fielen, ura es
vor der Sonne zu schützen. Stw. wahrsch.
(ebenso vora vrg. NSm) p O : einen KörpertheU
verhüUen. — Schabb. 119* Josef, der Sabbatverehrer, Nnr5na ino pT m o r mbmb insrdT
'dl N31100 noniN verkaufte alle seine Güter
und kaufte ftir deren Erlös einen Edelstein,
den er in seine Mütze legte u. s. w. Das.
138" NS110 nanNni mm (NSNno) NSHO iNn
nm mbn Nn nou nm mNn Nn Nimp Nb nmN
nau rait einer Klappenraütze darf raan ara Sabbat ausgehen. Es wurde ja gesagt, dass raan
n i c h t darait ausgehen darf? Das ist kein Einwand; wenn die Mütze die Länge einer Handbreite hat, so darf man nicht darait ausgehen
(weil sie eine Art Zelt bildet, das raan ara Sabbat nicht tragen darf); wenn sie hing, nicht
eine Handbreite lang ist, so darf man sie tragen. Erub. 102" dass. — Ferner NSno, Nid.
20* S. NOno.
T

: —

b)21'P s. nbism.
i<''n1 r p ./e»?. (gr. auvoSia) gemeinschaftlicher Gang, Begleitung. Jelarad. zu Nura.
3, 40 (citirt vora Ar,) Gott sagte: r N biomo

-tbm Ninism rimys mNbai ich und raelne Engel,
wir w^erden gleichsam deine Begleitung bUden.

OlDto]l''P Adv. (gr. öuvTo'p.O(;) kurz! k u r z weg! Cant r. sv. "^banm ny, 10"^ bo omiusm
N2tep''p cÄ.l)(=iis73ip nr. 5) R ö h r e , Vene. 10 bONi Nb bny kurzweg! „Kein ünbeschnitteChull. 48" nNmn NSiaaid die Vene der Lunge, ner darf vora Pesachopfer etwas essen" (Ex. 12,
bas. non NS1B7310 die grosse Vene der Lunge. 48). Das. SV. lnU73 mn, 18^ und Nura. r. sct
Das. 49* Nnaan nan NSiaam die grosse Vene 11, 211"^ dass.; vgl auch yniumip.
der Leber. Das. der Kern, der sich in der Galle
'l'O (=bh.) 1) Sinai, Narae des bekannten
vorfand, iNnNi ups NSIB7310 iNni Nn ist sicherBerges,
worauf die Gesetzgebung stattgefunden
lich durch die Röhre in die Galle hineingehat.
Das
W. bedeutet viell: Berg der Wtiste
kommen. — PL das. 47" Nn3i£73ip mnpi Nim Ar.
Sin.
Nach
Schrader A. B. K. p. 22 vom Mond(^gg. nismao crrap. in eineni chald. Satz) nur
gott
Sin.
Schabb. 89*" nnmm nn r m in lan
dann (Ist die Lunge, die erweicht ist, nicht als
schadhaft anzusehen), wenn ihre Venen ganz ge- vby dbiyn maiNb nNsm was bedeutet Berg Sinai?
rieben sind. — 2) (=ii573iO nr. 3) Makel, Der Berg, auf welchen der Hass (nNSO, vgl.
Dehler, Midr. Tillim zu Ps.'l2 Nnno dipom N3p) gegen die Völker kam; d. h. durch die
65
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Offenbarung der Gotteslehre wurde das Götzenthum verabscheut. R. Abahu hing, sagte: nn
nonm nnnim omn nn Nnps nabi mm r m
Ilby dbiyn niaisb der Berg hiess Sinai; weshalb jedoch wurde er auch Horeb genannt?
WeU auf ihra die Verheerung ftir die Völker
kara; vgl. auch N373ip. Schebu. 47* nymm nnTn
isidb der Schwur' kehrt zura Sinai zurück, vgl.
dip73. — 2) S i n a i , bildb für Vielwisser,
der die Gesetzlehre Sinai's inne hat. Hör. 14* 'n

dna nTIN p n b mbm omn npm non r m qor
ydm3£ bdn na naNn qmy r m inb m'^m dnip
Niiun mab R. Josef war ein Sinai (Vielwisser),
Rabba ein Bergentwurzler (d. h. sehr scharfsinnig). Man schickte dorthin, nach Palästina,
ura anzufragen: Wer von Beiden verdient den
Vorzug? Worauf die Palästinienser ihnen sagen
Hessen: Der Sinai ist vorzuziehen; denn ein Autor
sagte: Alle bedürfen des Weizenbesitzers; d. h. des
Inhabers vieler Halachoth. Ber. 64* dass. — 3)
tibrtr. Sinai, s. v. a. G o t t , der Allwissende,
der Gesetzgeber auf dera Sinai. Aboth 1, 1
131073 nmn bop nma Mose erapfing die Gesetzlehre vora Sinai, Gott j . Chag. II, 77" raU. im,
r m a psmso ynam dmdnn die Worte (die angestellten Forschungen über die Gesetzlehre)
waren so heiter, wie damals, als sie vora Sinai
gegeben wurden. Sot. 21* no dns73 'n nimnn
1313 10 Nnp INnb 1011 R. Menachem bar Jose
trug über diesen Vers Forschungen vor, wie
Sinai, Gott. Arach. 30" dass. (vgl. Jeb. 72"
Ben Pedath trug eine Schriftforschung vor, nm73d
nnidsn laa wie Mose aus dera Munde Gottes).
Dav. isma nmab nobn eine Halacha des Mose
vora Sinai, s. nm73.
V

yi'P m. pl Süden. Genes, r. sct 52, 51"
dismi
Dinn ib iNnps niTsm yom (Var.
Disroi) der Süden hat sieben Naraen: Darom,
SInim u. s. w. Das. sct. 94, 92".
p S r p m. (etwa gr. (jup.9uov für (JU(JL9UTOV)
Zusaramengewachsenes. j . Pea VI, 19° un.
'dl yB3id y a o yrmy im wenn die zwei Aehren
an der Wurzel zusararaengewachsen sind.
]ij2^^[p;ip s. d. in 'so.
ll'P m. (verwandt rait arab. »ILI») ein weibliches K l e i d u n g s s t ü c k , eine Art L e i b b i n d e , von der ein Latz an der Vorderseite
und einer an der Rückseite des Weibes herabhing, welche beiden Lätze ara untern Theile
des Leibes angeschnürt wurden. Die Coraraentt.
erklären das W. annähernd richtig durch diosoa:
Unterbeinkleider, worait jenes Kleidungsstück
viel Aehnlichkeit hatte, Maira. hing, ungenau:
n n r n . MU nsr (^ovaptov) Gürtel ist unser
W. blos sachlich nahe verwandt, keineswegs
aber darait identisch. — j . Meg. IV, 75* mit.

nroba yo nsmo nn5in nmN Nnnm ypnn Nin

TP'P

ninnNb73 yo er (Esra) verordnete, dass ein
Weib sich mit der Leibbinde umgürte, sowohl
von der Vorderseite, als auch von der Rückseite; eine Keuschheits-Massregel, ura einen unehelichen Uragang zu verhindern. B. kara. 82*
dass,, wo jedoch die letzten vier Worte fehlen.
Vgl. Schabb. 92". j . Sot I, 16° un. nsmn nnnn
das Auflösen der Leibbinde, j . Keth. VII, 31°
ob. '01 nsmd nn5in nniN iNn wenn raan sieht,
dass die Ehefrau sich rait der Leibbinde uragürtet und ein frerader Mann aus dem Hause
fortgeht, so ist das ein Verdachtsgrund. —
Schabb. 13" nsmb 1S10 pmaa nsm eine Leibbinde lag zwischen ihm und ihr.
0"'p I (syn. mit Diid, mm). AL omN gründen, aufbauen. Pes. 4* NSQIDN N73I rjiON
Nnnid Ar. sv. qa 2 (Agg. isomN) am Meeresufer werde ich raeinen Palast aufbauen; vgl. auch
NSOmN.

0''P II m., gew. PI. ypip (verw, rait gr.
ciöupa, vgl. y'snpip) Z o t t e n oder Fasern am
Gewebe. Meh. 42" R. Juda sagte Naraens

Rab's: nmnaN id nnima yomn
p pmy
nbioB yomn p EJN naN bNiamn mnp wenn
man die Schaufäden aus Zotten machte, so sind
sie tauglich, d. h. dem Gebote entsprechend.
Als ich jedoch diese Halacha dem Samuel vortrug, so sagte er: Sie sind auch wenn sie aus
Zotten angefertigt sind, untaugUch. Suc. 9* dass.
X C p ch. ( = v r g . om) F a s e r n , Zotten,
Knoten. Men. 4 1 " Nom inb nmy Nsrn 'n
R. Chanina machte die Schaufäden (eines Mantels, den er zu waschen gab) zu Knoten; d. h.
er rollte sie so zusararaen, dass sie nicht losgehen konnten. — PI. emph. NiJpiO, s. TW.
iJ2'q, ''^P'P Sisai, N. pr. j . Jeb. XH g. E.,
13* 1010 no 11b Lewi bar Sisai. Genes, r. sct
81 AnL u. ö. dass. j . Schabb. VI, 7^ un. rnSiN '1
11010 no R. Injani bar Sisai. — Git 6" nso
1NO10 das darf Sisai.
NIIP"'© / . (für Nipips von ops, s. d. s abgew.)
B e t r ü b n i s s , Zorn. Ab. sar. 4*, s. NplO, NmiO.
Tanch. Haasinu, 277" dmon munm miO p ' r s
N101D nbym nbya mbo Einer der Auskundschafter hiess mio p in5 (Num. 13, 11), weU
er Schmähungen gegen Gott ausstiess und dessen
Zorn erregte; indem er näml. Palästina schändete. Tera. 16* lOm no ein B e t r ü b t e r , s.
Oip3.

i<^P''p m. (gr. auaa7](jL0v) v e r a b r e d e t e s
Zeichen. Midr. Sarauel AnL NTSom ibibiN
'dl onisio wäre nicht ein Zeichen unter ihnen
verabredet u. s. w.
]''P"'P masc. (vieU. gr. ai'cüv) 1) Sison, ein
s y r i s c h e s Gewächs, dessen Saraen als

N:D^O

— 515 —

TT

Gewürz und als Heilraittel diente. Ar.
erklärt das W- durch i'iblB, ebenso Raschi.
Ber. 44" yoio ia der Saft des Sison, als ein
vorzügUches Heilraittel, vgl. n";n. Das. 57" m
1231 yom Ms. M. (Agg. ymai "yom) der Saft
des trocknen Sisons. Ab. sar. 29* dass. — Git

r^o

';_'Pi )l)0 (arab. ^ t i ) Jeradm. folgen, Ihn
begleiten.
PL ynp eig. sich Jemdra. a n s c b l l e s s e n ,
dah. zur S e i t e stehen, helfen, behilflich
sein. Sifra Kedoschira cap. 2 isyb upbn Nb
r y b ynon Nb „Du sollst nicht auflesen für den
69" Nnmmi Nnmi73b Niao Noiun yom noiab A r r a e n " (Lev. 19, 10; das W r y b zura vorNi?s3 ura den Durchfall zu stillen, trinke man angehenden Satz gezogen); das bedeutet: Du
den Saft vom feuchten Sison; um den Stuhl zu sollst dem Armen beira Auflesen der Früchte
fördern, trinke raan den Saft des trocknen Sison. nicht behilfUch sein; weil näral. hierdurch die
— 2) N. pr. Sisin. B. bath. 30* ö. ion mois anderen Armen zu Schaden kämen. Das. cap. 8
l^' DiD no Ms. M. u. Agg. (Ar. liest yono io) die Par. 10 oym nai no yi nmo yN ON yr73
Güter der FaralUe des Bar Sisin. Das. 159" 'dl iniN diynoa ynNn woher ist erwiesen,
dass. — 3) Sisin, Name einer S t a d t j . SchebL dass, wenn das Gericht nicht die hinlängliche
VI, 36° un. 'ai Nin yom ibyo73 Nbi stäraraen Macht besitzt (den Götzendiener zu tödten) das
denn nicht jene Einwohner Susithas von den gewöhnliche Volk ihm zur Bestrafung behilflich
Emwohnern Sisins ab? d. h. in Susitha rauss sein müsse? Daher, dass es heisst: „Das Volk
man die Früchte verzebnten, da in Sisin diese des Landes soU Ihn steinigen" (Lev. 20, 2).
Verpflichtung obwaltet. Vgl. ToseL Ahil. XVIII Bez. 22* un. m73a 10 yN ynoa der Hilfleistende
Anf, piom 1150 bNnmi y-^nj, niybai73 ninny thut nichts Wesentliches. Daher gestattete Amenininam ra, Agg. (ed. Zuckerra. Nmoio) Städte, mar, sich am Sabbat von einem Nichtjuden die
die In Palästina hineinragen, wie z. B. S i s i t h Augen schrainken zu lassen, obgleich der Jude
durch das Schliessen und Oeffnen der Augen
(Susitha) und die benachbarten Oerter.
dabei HUfe leistet (nnsi ymy s. d.). Mac. 20"
üiyp ch. (=1ipip) 1) Sison. Git 69" un. bon inoni ynoaa Jera., der bei dera Ringsals ein Heilraittel gegen Steinleiden nehme raan herurascheeren seines Haupthaares behilflich ist
n, s. w, '01 Nnmmi NSomN ynms ynma iai (indera er näral. seinen Kopf zura Verschneiden
und wenn der Leidende uriniren will, so urinire des Haares hinreicht) übertritt nach Ansicht
er auf trocknen Sison. — 2) Korb ( = Nri: aller Autoren das Verbot (Lev. 19, 27). Diese
oder N3:£, hbr. NSU, vgl. syr. \iiLäJi> Zweig od. St. steht nicht ira Widerspruch rait der voranßispe).—PI. B.raez.67" inssp r pma insn35N INI gehenden St.; denn dort in Beza 1. c. ist die
wenn der Gläubiger die Datteln ralttelst der Körbe Hilfeleistung ganz unwesentlich, da raan auch
in die Höhe gehoben hat, so hat er sie als sein sonst die Augen zu schllessen und zu öffnen
Eigenthura erworben, vgl. nnd5n. Schabb. 110* pflegt. Das Hinreichen des Kopfes hing, ist eine
13010 ";r73ioi Ms. M. (Agg. i3Npip) als Merkraal w e s e n t l i c h e Hilfeleistung zura Haarverschneidiene dir das W. r o m (Körbe) ;'d. h. R. Josef den; vgl. auch Schabb, 93*. Das. 104* N3
gab als ein Medicament die Gerste an, S|Oii iniN yynoa nnub NO ib ynniB N73ub schickt
sich Jem. an, sündhaft zu leben, so hält raan
ryo, (inym = inyo genomraen) also '0 '0 wie
ihra den Weg hierzu offen (d. h. lässt ihra im
in dem W r o m , vgl. N573ip.
Hirarael die freie Wahl); schickt er sich aber
an, tugendhaft zu leben, so Ist man ihra hierzu
'p'O S. lUnp.
behilflich, vgl. Nyp. Snh. 91" Rabbi sagte: ion
"'P1P''p S i s a r t a i , JV. pr. j . Schabb. HI, lynoa Nnpai orisusN isn73ib nT diesen Satz
5'' ob, iiunom no bNi73m 'n R. Sarauel bar Si- lehrte mich Antonln und ein Bibelvers spricht
dafür, steht ihm zur SeUe. j . Snh. IV AnL, 22*
sartai; s. auch den nächstflg. Art.
lynoi inon NO der Andere korarat und stirarat
ju"lp''P m. (gr. (jiaupvov=öi'aupva, aaupa, syr. Ersterera bei. Bech. 8". Num. r. sct 14, 223"
^^eil^ttAÄ)) zottiger Rock, an dem die Wolle u. ö.
Dicht abgeschoren ist, E l a n s , bes. Z l e g e n Pelz. Genes, r. sct 20, 21" NSrn no m r '1
y p ) 'y)0 ch. Pa. ynp ( = y n p ) Hilfe leisten,
Piaio naN Ar. (Agg. yunoio) R. Jose bar behilflich sein, beistehen, ChuU. 49*, s.
Chanina übersetzte die W. nm nisno (Gen. 3, Nsnp. Jom. 22", s. ibn. Bez. 22* yiiO?3 Np na
21) durch Schafpelz; vgl. auch nns5N u. a. — ninno du leistest ihra 'Hilfe u, s. w. Snh. 95*
PI- j. Ned. VII g. E., 40° nsnpm ybiN i r a wie un. p n o yno leiste uns Hilfe, B. raez. 4" Np
^•B- jene Flause mit Ziegenhaaren; deren Felle Nnum nib yii073 der Wechsel ist ihra behilfnäml, zur Bekleidung verwendet werden, die lich, unterstützt seine Behauptung. ChuU. 4*.
Ziegenhaare aber zu nichts verwendet werden 50* u. ö. '^b yii073n Nrn eine Borajtha giebt
können; Ggs. ombm Felle, Häute, womit raan es, die dir behilflich Ist, d. h. die deinera Lehrsich einhüllen und die von ihnen geschorene satz entspricht. Git. 48* yii073 Nnr nai Nnp
Wolle ebenL zu Kleidern verwendet werden kann. mipb mmb nib ein Bibelvers, sowie eine Bo-,
65*
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rajtha sprechen für die Ansicht des Resch Lakisch. B. mez. 48* u. ö. dass. j . B. raez. IV,
9*^ nn. N n m a mNi ynb Nynoa Nnisn73 mN
ynb Nynoa es giebt eine Borajtha, die ftir die
Ansicht des einen Autors spricht, es giebt aber
auch eine Borajtha, die ftir die Ansicht des
andern Autors spricht. Snh. 7 1 " u. ö. Naib
nib Nyii073 wir könnten für den Ausspruch jenes
Autors eine Borajtha anführen, die für ihn
spräche; eine solche Phrase involvirt eig. die
Frage: Wozu hatte jener Araora nöthig, diese
Halacha zu sagen, da bereits eine Borajtha
dasselbe besagt?
Ithpa. eig. Hilfe g e l e i s t e t w e r d e n , dah.
gelingen. B. raez. 85" un. Rabbi gab sich
Mtihe, den Sarauel zu autorisiren, n i n Nbi
Nnbm Nynnp73 allein es gelang ihm nicht, eig.
es wurde ihm' hierzu vora Hirarael keine Hilfe
geleistet. Ber. 25" un. dass. in ähnUcher Bedeutung. Chull. 7" 1inbi73 Nyiin073 Nb dein
Vorhaben, o Weib, wird dir nicht gelingen.
n);^'Pf

(arab.

ik£.Uü ) 1) Schaar, Gesell-

schaft, Versammlung. Keth. 15* bm nym
DnN ISO eine Versammlung von Menschen. Das.
nyio oin der grösste Theil der Versammlung.
Dafür auch nNm s. d. ToseL Ter. VII Ende
dass. j . Keth. I, 25*^ rait. nnoiy oisno bm nym
eine durchreisende Gesellschaft von Priestern.
Genes, r. sct. 46 g. E. yuoD bm nyiQ eine Versararalung der Auflauerer. —- PI. j . Dera. IV g. E,,
24" dnN ISO bm niym Versaramlungen von
Menschen. Das. lay myio
dinon rnym
ynNn Versammlungen von Gelehrten, Versararalungen von Idioten, j . Ter. VIII, 46" mit.
dass. — 2) A n h a n g , Menschen von g l e i c h e r Gesinnung. Git 76" R. Judan Nasi
lehrte eine Halacha, myio ba ib min Nbi aber
sein ganzer Anhang (die GeseUschaft von Gelehrten) stimrate ihra nicht zu. Ber. 17" ob.
(rait Ansp. auf Ps. 144, 14 '51 yna yN) David
betete: . biNm bm inyiod isnym Nnn Nbm
'dl ymibN bm inymo inym Nnn Nbm möge
unser Anhang (Gelehrten-, Schtilergenossenschaft)
nicht dera Anhang des Saul gleichen, aus dessen
Mitte „Achitofel" ausging; raöge ferner unser
Anhang nicht dera. des Elischa gleichen, aus
dessen Mitte „Gechsi" ausging! vgl. auch imi.
NVVP' Nn>:.''pc;?.(syr.|L^=nyip)Schaar,
Gesellschaft, Versararalung. j . Pea VIII,
21* raU. Nym nn NnN eine Gesellschaft kara
herbei. Das. ö. Genes, r. sct. 64, 63" R. Necheraja tibersetzt inyna nTnN (Gen. 26, 26 =
Onk.) durch m i a n n a nym: „die Gesellschaft
seiner Freunde". R. Juda hing. häU nTn ff ftir
ein N.pr. „Achusath".
V.l'P m. N. a. (syr. ^^'a.^) Hilfe, B e i s t a n d ,
Gehilfe, j , Schabb. XVIII g. E., 16° inTiN

'T'P

01 naisi yi N1073 yiion worin besteht der Beistand (den raan dera Thiere bei seinera Gebären
ara Sabbat leisten darf, vgl. nyp)? Man bringt
Wein, flösst ihn ihra durch die Nase u. s. w.

Levit r. sct 24,167"* iNnos Nbm nimnn DN nai
by yrob iSNnosm ISN yro yomst yro Dimb
naoi nad nnN wenn nun die Geister, die,
ihrer Beschaffenheit nach, der Hilfe nicht hedtirfen soUten, dennoch der raenschlicben Nachhilfe bedtirftig sind (vgl. mid 73); ura wie viel
raehr bedürfen wir der Hilfe Anderer, da wir
unserer Beschaffenheit nach auf Hilfe angewiesen sind. Das. y m a yroi nnTy HUfe und Beistand geht von Zion aus; mit Bez. auf Ps. 20, 3.
Esth. r. SV. laio inil, 100"^ (rait Bez. auf Jes.

63, 3) ym

ribipn obmn maiN bm pimb mi

bedarf denn etwa Gott der BeihUfe der Völker?
Exod. r. sct. 43, 138" als Gott tiber Israel wegen
der Anfertigung des goldnen Kalbes zürnte,

sagte Mose: nnNi yim "^b imy Di73biyin yon
lynoa nmi TOy© nTn b5yn oniby oyio
'01 Herr der Welten, sie raachten dir einen
Gehilfen und du ztirnst über sie! Das Kalb, das
sie anfertigten, wird dir Hilfe leisten, du wirst
die Sonne und der Götze wird den Mond scheinen lassen; du wirst den Thau und er wird den
Regen fallen lassen u. s. w. Gott sagte hierauf:
Mose, wie, auch du bist also der Irrlehre zugethan! Der Götze ist ja wesenlos! Nun, sagte
Mose, wenn dera also ist: „Warum entbrennt
dein Zorn gegen dein Volk" (Ex. 32, 11)?
i<ny''"P/. H i l f e l e i s t u n g , Beistand.

B.

raez. 48* Nnyno Nbi Nnoim Nb Nnp nmnnN IN
'dl Nnmn hätte die Schrift die Worte naimn
m (Lev. 5, 13, vgl. V 21) wiederholt, so wäre
hieraus weder eine Widerlegung, noch eine Hilfe
(Beweis für die Richtigkeit jener Halacha) zu
entnehmen; jetzt aber u. s. w. Insbes. oft
Nmmn Nnyno g ö t t l i c h e r Beistand. B.bath.
55*, s. ippmsN. Meg. 6" Nnyno p a i Nmao
Niam 173 Nin ira Geschäftsleben ist Alles von
der göttlichen Hilfe abhängig; d. h. da koramt
es vor, dass Jera., wenn er des göttlichen Beistandes entbehrt, trotzdera er sich viel ahraüht,
dennoch keinen Gewinn erzielt; sowie andererseits, dass Jem. ohne sich viel abzumühen,
grossen Gewinn erstrebt; ira Ggs. zur Gelehrsarakeit, die raan ohne Anwendung vieler Mühe
nicht erlangen kann, die aber, wenn raan Mühe
anwendet, unbedingt erlangt wird, vgl. y5i. Das. ö.
^"0 m. (arab. t_p.A.u,) S c h w e r t Stw. EllO,
PL t|np = EipN, npp vernichten; vgl. onn Schwert
von onn zerstören, nbpNa und ypp Messer,
von bdN und p p verzehren, hinraffen. — Kel

13,1.14,5 isBTOim73 nN73iu bapa maiNa tinon
nsTmmima y a o n i von welcher Zeit ab nimmt
das Schwert Unreinheit an (d. h. ist es als ein
fertiges Instruraent anzusehen)? Wenn raan es
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geglättet, pollrt hat; und das Messer? Wenn
man es geschliffen hat. ToseL Kel. B. raez. III
mit.; vgl. auch TosaL in B. raez. 84* sv. yaon.
Sifre Ekeb § 40 'dl ommn p mm qnoi uy
Ar. (Agg, £)iioi nao) Schreibgriffel, oalamus und
Schwert fielen vom Hirarael und Gott sagte zu
Israel: Wenn ihr die Gesetzlehre, die rait dera
ersteren geschrieben ist, beobachtet, so werdet
ihr von dera letzteren verschont bleiben; wo
nicht, so werdet ihr rait deraselben gezüchtigt
werden; rait Bez. auf Jes. 1, 19. 20 und Gen.
3, 24: „Das blUzende Schwert bewacht den Weg
zum Lebensbaura" (der Gotteslehre); vgl. auch
-133. Levit. r. sct 35, 179"^ dass. j . B. mez.

IV,'9'^un. p b yN nTsnbTso omni oioi sino
nnsin betreffs des Schwertes, des Bosses und
des SchUdes giebt es zur Kriegszeit keine UebervortheUung; d. h. der Käufer dieser im Kriege
unentbehrlichen Dinge kann, selbst wenn er übervortheilt wurde, den Kauf nicht rückgängig raachen,
vgl. nNSiN. j . Ab. sar. III, 42° un. p i b y mmin
nmyni io 5nihm cinon nyoum nnuyni qnon
no ünmm nyou n a nuynam raan fügte hinzu
(zu den in der Mischna erwähnten Utensilien
der Götzen, die raan schon früher zura Genüsse
verboten hatte) das Schwert, die Krone und den
Siegelring; „das Schwert" (als Symbol), worait
der Götze tödtet, „die Krone", worait er sich
schmückt; „der Siegelring", worait er Todesurthelle besiegelt. Vgl. bab. Ab. sar. 41* Eino
jninm mao qioobi Nabyo oiuob moo Nnpma
ibio obiyn bo nnn mny nN das Schwert (hat
man früher für erlaubt, später aber ftir verboten
gehalten), weil raan anfänglich den Götzen hierdurch als einen gewöhnUchen Räuber ansah,
später jedoch als Jeradn., der die ganze Welt
zu tödten verraag (wörtl der sich selbst unter
der Welt tödtet, kakopheraist.), vgl. auch N73inmN.
Genes, r. sct. 9, 10* s. Tns. Snh. 52" fg., s. bi'r.
ToseL Snh. IX g. E. yi nnob inoas nini73 yonN
laba quo NbN nb p r Nb nimnn vier Arten
von Todesstrafen sind dera j ü d i s c h e n Gerichte
überliefert (vgl. nmTs), der r ö m i s c h e n Regierung aher wurde blos die Todesstrafe ralttelst
des Schwertes überUefert. LevU. r. sct. 6, 150"^
yioma ISIN imisirb nN ymma Ninmo ^ba
ibbn diNsn 'ay ndiyn bdm naibo quoo NbN
'dl '^0 inNm by noiy nTn sinon «ni wenn ein
König seine Legionen den Eid der Treue leisten
lässt, so lässt er sie nur beira Schwerte schwören; ura gleicbsara anzudeuten, dass Jedem, der
diese Verpflichtungen nicht erftiUen sollte, das
Schwert an seinen Hals gelegt werden würde.
Auf dieselbe Weise hat Mose den Bund rait
dem Volke beira Blute geschlossen (Ex. 24, 6 fg.).
Pesik. Bachodesch, 103* NSinua bm miBipob
mscba qnoi y r iiu73m73 pima nnaiy Ninma
ö'sr nnmn Nm ^id
nmnNba qnoi yin
'ai ninnNba OiSini nissba ein Gleichniss von der
Sänfte (axsTcaoTT^?) der Matrone, die durch die

oip^o
Strasse zieht, sowohl vor ihr zückt raan Waffen
und Schwert, als auch hinter ihr zückt raan
Waffen und Schwert. Ebenso gingen der Gesetzgebung „Rechte" voran (Ex. 15, 25), als
auch „Rechte" ihr folgten (das. 21, 1).
KÖ"'^© ch. (syr. V ^ ^ ^ S i n p ) S c h w e r t B.
bath. 4* die Römer sagten zu Herodes: IN
p o Nnao ^by '^BHO Ar. (Var.=Agg. ^Sir) wenn
du auch dein Schwert trägst, so ist doch das
Buch (worin deine iduraäische Abstararaung als
eines Sklaven der Makkabäer verzeichnet ist)
hier; vgl. N y r , s. auch TW. — PI. Taan. 21*
un. ipiip I i n ' Nnay inm m n m als er (Abrahara) Staub gegen seine Feinde warf, so wurden Schwerter daraus; rait Ansp. auf Jes. 41, 2.
^£'"'0' ''^JLÖ »W. Adj, (arab. >^LA.1) der rait
dem Schwort Bewaffnete.
Ab. sar. 17"
R. Elasar ben Perata, angeklagt, er wäre Gelehrter und Dieb zugleich, sagte: Nb Nnoo IN
1733 Nn Nmb Nnn73i Nnao Nb NBUO IN NBUO
Nmb Ar. (Agg. isno) ist Jera. ein Gelehrter,
so ist er kein Waffenträger, wenn aber ein
Waffenträger, so ist er kein Gelehrter; da nun
das Eine erdichtet ist, so ist auch das Andere
erdichtet; d. h. da diese beiden Eigenschaften
sich bei Nieraandera vereinigt finden, so ist auch
die Anklage auf jede derselben erlogen.
^^''P m. (=NBio) das E n d e , das Letzte,
j . Snh. X, 29* un. Np3nn73 nrnm Nni er wird
später erwürgt werden, eig. sein Ende wird sein,
dass er u. s. w. Das. ö. nmio. Insbes. der
l e t z t e F a l l einer Mischna o d e r B o r a j t h a .
ChuU. 94" u. ö. Nnymai Nam Nmm der erste,
der letzte und der mittelste FaU, vgl. nNym73.
j . B. mez. I AnL, 7"^ aus der Mischna ist nichts
zu erweisen, NBID73 Nbi Nmma Nb weder aus
dem ersten, noch aus dem letzten Fall. Git.
16" fg. Schabb. 86*. Ned. 37* u. ö.
^^£lyO m, das L e t z t e , A e u s s e r s t e , s, TW.
1

:

0)B"Of. pL S p ä t f e i g e n . Ter. 4, 6 ninmon
nlBnoni die Frühfelgen und die Spätfeigen; s.
qiD II im Piel. ToseL Dera. I dass. Genes, r.
sct 22, 22" „Kain brachte von den E r d f r ü c h ten ein Opfer dem Ewigen" (Gen. 4, 3), p
nooai ninman nN baiN nmm yn omNb mbioan
nianon nN ^bab das bedeutet: von den schlechten; einem bösen Gärtner gleich, welcher die
Frühfeigen aufass, dera König aber die (schlechteren) Spätfeigen verehrte.
i^'P'p m. pL ( = N i p i p trnspon.) H ö l z e r ,
s. TW.
Olp''P m. 1) Gewicht, Mass. Das W- ist
wahrsch. das gr. öif]x6(;=öi^xop.a. — PL Genes,
r. sct. 10 AnL (raU Bez. auf Ps. 119, 96) bob
y m dmipm onb mi ynNi dmm dmipm mi

i^lp'O
'31 nmnn
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dmipm ib yNm nnN nona

für Alles giebt es Masse, ftir Hirarael und Erde
giebt es Masse, rait Ausnahrae einer Sache, für
die es keine Masse giebt; welche ist es? Es
Ist die Gotteslehre; denn es heisst: „Länger als
die Erde Ist ihr (der Weisheit) Mass" u. s. w.
(HL 11, 9). Levit r. sct. 12, 156* H'dpn naN
omipio p i s ISIN ibi
Dmipm mns nisonpb
Gott sagte: Für die Opfer bestlrarate ich Masse:
„Die Hälfte eines Hin ftir den Farren" u. s. w.
(Nura. 28, 14 fg.); aber ftir dich, die Gesetzlehre, bestlrarate ich keine Masse. Exod. r. sct

25, 124* lynT nmi dpyr H'dpn p s Dmipio
•51 ynNn noyo Gott gab dem Jakob Grenzen:
„Deine Nachkoraraen werden dera Staub der
Erde gleichen"; sobald sie aber dera Staube
gleichen (sehr erniedrigt sein) werden, so „wirst
du dich ausbreiten nach West und Ost" u. s. w.
(Gen. 28, 14), Thr. r. sv. ibd, 63" p r dmipm
'dl bnnnn nyan don nyan yyb dera Auge sind
Grenzen angewiesen, näral, die Thräne beira Geruch wohlriechender Spezereien, die Thräne beira
Geruch des Senfs u, s. w.; d. h. es giebt verschiedene Arten von Thränen, deren einige dem
Auge heilsam und deren andere deraselben schädlich sind, vgl. ny73n. — 2) übrtr. A b t h e l lungen, Knoten, 'Auswüchse an Pflanzen.
Genes, r. sct. 41 AnL die Froramen werden „der
Palrae" und „der Ceder" verglichen (Ps. 92, 13);

Nbi Dipaiy Nb ono yN TnNi r n nn73nn na
Nbi Dipaiy Nb ono yN oipman ^o omipm
omipio Ar. (Agg. Di73ipy Nb) so wie die Palrae
und die Ceder weder Vertiefungen noch Auswüchse haben, ebenso haben die Froraraen weder
Vertiefungen noch Auswüchse; d. h. ihr Lebenswandel ist, jenen Bäuraen gleich, gerade, näral.
ohne Makel und Ränke.

^Ip'P s. aipo.
ni)p'P

masc. (griech. aaxxap, (5axx,apov,

-

IP'O

ptxov. j . Bez. I, 60'* rait. R. Setira fragte den
Sklaven des R. Judan Nasi: (lin73) pna Nin pnm

13173 boi yN mb naN NOU «aim yumsip
ypinpm zerreibt dein Herr Gewürzspeisen am
Feiertage? Er antwortete ihra: Ja, ebenso auch
alle Arten von Zuckerwerk.
N"|1p"'P, K|["11p"'p masc. (gr. atxapwv = [xaX.atpa, od. securis) scharfes Messer, Beil,
s. TW
^p''P m. (gr. aiy-agioi;, sicarius). PI. pipm,
öfter ypi'ipip die S i k a r i e r , B a n d i t e n , welche
jeden, der sich Ihren Räuberelen widersetzte,
tödteten; insbes. die römischen S i k a r i e r zur
Zeit der Römerkriege in Judäa (vgl. Joseph. Jüd.
Alterth. 20,8,10 und Du Cange, Glossar. II, 1367),
welchen sich auch jüdische Wüstlinge anschlössen, s. w. u. Auch später, ca. 100 Jahre nach
' der Zerstörung (zur Zeit Rabbi's s. w. u.), gab
I es solche Sikarier. — Ferner y'pinpip 1) jus
sicarium (od. sicaricura): das Gesetz, das
raan b e t r e f f s der von den Banditen ger a u b t e n Güter e r l a s s e n h a t — 2) (=ai.xagioc,, sicarius): B a n d i t , Räuber. — Machsch.
1, 6 die Jerusalemer, isaa D1730 yibion r73am
ynpipn (Hai In s. Coraraent. liest ypmpipn)
i welche oft ihre dürren Feigen ira Wasser verborgen hielten wegen der Sikarier. Bic. 1, 2

01 ibT5ni ypinpmni nimonni yomNn die
Gärtner, die Pächter, die Sikarier und der Räuber dürfen nicht ihre Erstlingsfrüchte nach Jerusalem bringen, weil der Erdboden nicht ihr
Eigenthura ist (vgl. Ex. 23, 19, '^nanN). GU.

5, 6 (55") n n n o nnima ypmpm mn ab
ypinpm no mi i|biNi nanb73 n n n a nanba
inp73 mon byoa npbi nTm ypmpma npb nitm
inp73 ypmpioa npbi nTm mon byoa bua
DnmnN bm yi nm nsimNn nsma IT
. dnp
mn
ymn dibyab p i s ypmpioa npibn in73N
ypmpm roo nnnm ONm isasi yi mo omm
Dibyob p r m NbN noT npib ompn bo mnm a"i

ursprüngl arabisch i^« saccharura) Zucker, yion in Judäa hat während der Niederraetzelungen
Z u c k e r r o h r , j . Bez. IV g. E,, 62° un. ym zur Zeit des röraischen Krieges (unter Titus)
yup73 Ninn NOU N73110 noym moN nmpm das Räubergesetz (jus sicarlura, vgl. Gera. das.
n n a r o den Zucker darf raan nicht ara Feier- ypinpio yi) noch nicht stattgefunden; sondern
tage zubereiten, weil raan hierbei die Rohre zer- erst nach den kriegerischen Niederraetzelungen
hackt j . Schabb. VII, 10* un. no nmpm inn trat das Räubergesetz in Kraft. Worin bestand
no nmo Dim73 nrnmibpo Ninn5o (l nn373) nnsa letzteres? Wenn Jera. ein Grundstück zuerst
von dera Räuber und dann von dera GrundbenmoinTso pinm no ^1 12111212 niiT5n733 nno73
'01 p i u Dim73 betreffs des Zuckerrohrs, ist sitzer gekauft hat, so war der Kauf ungiltig
Jera., der die Scheiden desselben ara Sabbat ab- (weil anzunehraen ist, dass die Einwilligung des
löst, straffällig wegen Aussuchens; wenn er es Grundbesitzers nur aus Furcht erfolgt sei. Währalttelst der Raspel zerschlägt, wegen Dreschens; rend der Kriegszeit jedoch, als das Leben des
wenn er es im Mörser zerreibt, wegen Mahlens Eigenthüraers gefährdet war, wurde selbst ein
u. s. w., vgl. niiT5n73 (woselbst jedoch Zucker- solcher zwangsweiser Verkauf als giltig angerohr anst. Farbeiioiz [nach der unrichtigen Er- sehen, weil der Elgenthüraer sein Feld gern hinklärung der Coraraentt! zu lesen ist). — Dav. gab, ura nur sein Leben zu retten; welcher
Adj.
Grund jedoch später wegfiel). Wenn er hing,
das Grundstück zuerst von dera Besitzer dessel|P'''?|5"'P m. Zucker werk, etwa gr. cjax^a-

KT^O

— 519

ben uud dann von dera Räuber gekauft hat, so
ist der Kauf giltig; so nach der älteren Mischna.
Ein späteres GelehrtencoUegiura jedoch verordnete, dass Jera., der dem Räuber ein geraubtes
Grundstück abgekauft hat, dera Grundbesitzer
ein Viertel des Werthes zu zahlen habe (weil
anzunehraen ist, dass der Räuber um so viel
biUIger verkauft hatte). Rabbi liess ein GelehrtencoUegiura zusararaentreten, welches verordnete, dass Jeder, der ein Grundstück, das
sich bereits 12 Monate ira Besitz des Räubers
befand, gekauft hat, das ßesitzungsrecht erlangt,
dem ursprüngUchen Besitzer jedoch ein Viertel
des Preises zu zahlen habe. Vgl. j . Git. V, 47"
ob.: In früherer Zeit verordneten die Röraer
eine völlige Vertilgung J u d ä a s , weil sie eine
Tradition ihrer Ahnen hatten, dass Juda den
Esau (Staramvater Roms) getödtet habe (vgl.
Gen. 49, 8; daher wütheten die Sikarier besonders in Judäa); letztere raubten den Israeliten
ihre Felder und verkauften sie. ibyo imi
T3 nuibn yiNn n n m i yamui yNO omo
yprpio Nni Nbm isipnn npiba msas ypmpio
liprpio Dima io mi Dbmb bib5 . nmnm
'oi ypmpio Dima p o yN ybubuan die Grundbesitzer kamen dann und entrissen (ihre Grundstücke den Käufern derselben); infolge dessen
blieben die Felder, da raan unterliess, sie zu
kaufen, dera Sikarier verfallen; daher verordnete
man, dass das Sikariergesetz in Judäa ungiltig
sei. In Galiläa hat das Sikariergesetz iraraer
Giltigkeit; ftir bewegliche Güter gUt das Sikariergesetz nicht u. s. w. Vgl. auch ToseL GU. V (III).
ToseL Ab. sar. III (IV) 'di ypmpioo ib bas
wenn der Sklave eines Juden dera Nichtjuden
durch Räuhergewalt zugefallen ist, so zieht der
Erstere frei aus.
N1|:3''P ch. (=npiD) der S i k a r i e r . Git 56*
öbiüinin n m o mm Nnpm NON Abba, der Sikarier, Schwestersohn des R. Jochanan ben Sakkai,
war das Oberhaupt der Wüstlinge Jerusalems.

— PI j . Sot V, 20" un. Nnno nyma NmmiN 'n
r"!i)3"'pn R. Oschaja berechnete jenes Mass nach
dem der Sikarier, dessen sie sich näml. gew.
bedienten.
^ ' ^ ' ' p ' P ' K ' p I p ' P m. p l die F l e i s c h e r ,
die mit dem Messer (a'xa, sica) das Fleisch
zerlegen, j . Schek. VII, 50° un. man fand eine
Wurst (npispis s. d., betreffs deren man zweifelte, ob sie von jüdischen oder von nichtjüdischen Fleischern herrühre); 'n mip Nnaiy NnN

Vinnray Nimiipm yaani naN nmni als diese
Angelegenheit dera R. Jirraeja vorgetragen wurde,
sagte er: Mögen die Fleischer ihre Waare prüfen,
ob sie aus ihren Läden gekoraraen sei, oder nicht.
^lAgg. des bab. Tlmd. 12" steht Nunipm dass.
T^O Part, von mo, s. d.; ferner crrap. aus
mc, s. vo.

n^i-o

if,l"P od. Sn«\"p m. Adj. (von niO III) der
A u s s p ä h e r , Untersucher.
B. bath. 21"
(NnNiio) Nnno mnm orn rNm bei den Fischen
ist es etwas anderes (d. h. dtirfen die Fischer
von dem bereits aufgesteUten Netz nur in der
Entfernung einer Parasange ihre Netze aufstellen), weil die Fische einen Ausspäher bestimmen, etwa einen Majoratsfisch, der eine nahrungsreiche Stelle im Wasser aufsucht und dem
alle anderen Fische nachschwimmen. Ar. ed. pr.
vergleicht unser W. richtig mit Nnnn, s. d.
AUe anderen Erklärungen in Ar. und Raschi,
z. B. Nnno bedeutet: das Zeichen, das die Fische
einander geben u. dgl. m. sind nicht zutreffend.
N T P I Nr"JTP m. (hbr. lim.o, yinip) Panz e r , ' s . TW. ' ' '
NTD II Sira, bes. Nnio p Ben Sira, Jesus
Sir ach, dessen Buch öfter ira rabbinischen
Schriftthura citirt wird. Snh. 100". Chag. 13*
u. ö., vgl. NSnbi5 u. ra, B. kara. 92" jener Satz
u. s. w. (vgl tjiy u. a,) Dminaa mbima korarat,
ausser im Pentat. und in den Propheten, auch zum
dritten Mal in den Hagiographen vor; worunter
näml. das Buch des Ben Sira zu verstehen ist,
vgl. TosaL z. St., s. auch ini, n n r — Genes, r.
sct 73 g. E. „Jakob sah das Gesicht Labans"
u. s. w. (Gen. 31, 2) nsmi DnN ab naN Nnm no
ynb yoi oiub y o r s a Bar Sira sagte: Das
Herz des Menschen verändert sein Gesicht sowohl zura Guten, als auch zura Bösen, j . Chag.
H, 77° ob. 'oi Nnm no oma nTyb 'n R. Lasar
sagte Naraens(?) des Bar Sira. Genes, r. sct.
8, 8*^ dass., vgl abom. Das. sct 10, 10°, s.
^'lEI'?- — J- M. kat.' III, 83" un. Nmo crrap.,
S. NiipSnN.

n T p I / . (Stw. n i o = m T , nri:) eingeengt e r , eingeschlossener Raura; vgl auch niT,
niii.
Cant r. sv. nS5 bN, 29* rmy nT T15N n ä
y r n m bNnmi r,n ^a yss73Nd nmom mmsa 'n
yn'nao lym bnai Dib5n 'i nanao so wie die
Wallnuss vier Fächer enthält und in deren Mitte
ein weiter Raura eingeschlossen ist, ebenso lagerte
Israel in der Wüste in vier Cohorten, in deren
Mitte sich die Stiftshütte befand. Genes, r. sct.
41 AnL, 39° Sara sagte, als sie sich im Hause
Pharao's befand: inNiri iSNi nnuono N3£I dnnoN
nmon ^ino rNi nmob yin Niri onnoN nsaNO
Abraham zog aus Charan fort mit der göttlichen
Versicherung (des Segens) und ich zog fort rait
dera Glauben an die Erfüllung; Abrahara ging
aus dera Gefängniss (seines götzendienerischen
Vaterhauses) hinaus. Ich aber bin ira Gefängniss
(in dera Palaste Pharao's). Das. sct. 52 g. E.
dass. Das. sct. 42, 41" „Sie nahraen den Lot"
(Gen. 14, 12); nmod iniN isns uibb imy -^o
Dn73y inlN ibusi so verfuhren sie rait Lot, sie
warfen ihn ins Gefängniss und nahraen ihn rait
sich. Dafür auch NnipN; raögl Weise ist unser
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W. in den hier zuletzt citirten St. davon verkürzt. — Uebrtr. Sifra Eraor cap. 2 Par. 3
nmmo ososi nmoo poia p b bibon inTiN was
ist unter bbon (Lev. 2 1 , 20) zu verstehen?
Wenn das Weisse des Auges, seinen Raura durchbrechend, in das Schwarze hineindringt (also
„Verraischung"). Bech. 38*" dass.
H T p H N T p / . ( = b h . mp) Dorn, D o r n hecke. Bech. 37" u. ö. nmon s. bio. Ker.
15" ob. 'oi Nnmo mmn der Arzt befestigt das
theilweise abgeschnittene GUed des Aussätzigen
an einen Dorn u. s. w. Snh. 49* (rait Ansp. auf
nmon moa, raassoret T. nnon, 2 Sra. 3, 26)
5nnim nsoNb ib i73n5 nnmi mo die CIsterne
und die Dornhecke waren die Veranlassung, dass
Abner getödtet wurde. Ar. sv. p 7 hat hierfür folgende, wahrsch. von den Gaonäern herrührende Erklärung: Saul war von der Zeit ab,
als David ihra „den Spiess und den Wasserkrug"
vorgezeigt hatte (1 Sra. 26, 7. 12 fg.), WiUens,
den David nicht raehr zu verfolgen. Abner
jedoch widerrleth ihra, indem er sagte: Den
Spiess und den Krug nahm David nicht etwa,
wie er angiebt, unter deinen Häupten fort, sondern er holte sie von der CIsterne, wo sie die
Knappen, als sie dorthin gegangen waren, ura
Wasser zu schöpfen, aus Vergessenheit liegen
gelassen hatten. Hierauf sagte Saul: Zugegeben,
dass David jene Gegenstände aus der CIsterne
geholt, auf welche Weise aber erlangte er „den
Zipfel raeines Mantels" (1 Sra. 24, 5 fg.)? Abner
entgegnete: Der Zipfel blieb ara Dornbusch, als
du an ihra vorübergegangen warst, hängen. Infolge dessen nun, dass Abner die Aussöhnung
Saul's rait David verhindert hatte, verfiel er der
göttlichen Todesstrafe. — Ar., der diese Erklärung aus j . Pea I und j . Sot. I citirt, hat
wohl diese Stellen, die nur eine entfernte
Aehnlichkeit rait jener Erklärung haben, blos
vom Hörensagen, wahrscheinlich Namens des
Hai Gaon, erfahren, da er, wie auch anderweit zu ersehen, den j , Talmud gar nicht gekannt hat. j . Pea I, 16* un. heisst es näml.
onannb biNmb n r n Nbm by
5nn3 n73b n33N
iib5bi5 ys iy3 nN na nib n73N
nm p
ib n73N b5y)3b iN3m ymi nnyin nniD3.ynnn
nnyin nmoo nn73N E^SB 135 n33N nsyn Nbn
inym nnioa nnosri nisn weshalb wurde Abner
getödtet? Weil er den Saul abgehalten hatte,
sich mit David auszusöhnen; er sagte zu ihra:
Was wUlst du von dera Geschwätz jenes Menschen? Ira Dorngebüsch bUeb der Zipfel des
Mantels hängen. Als sie jedoch in jener Truppenburg angekomraen waren, sagte Saul zu ihra:
„WiUst du nicht antworten, Abner"? Hinsichtl.
des Zipfels sagtest du, er sei am Dorngebüsch
hängen gebbeben; sind denn aber auch der
Spiess und der Wasserkrug am Dorngebüsch
hängen gebbeben? j . Sot, I, 17" raU. Pesik. Par.

32 fg. LevU. r. sct 26, 169° und Nura. r. sct.
19, 237" dass. Raschi's Erkl. unserer St. in
Snh. 1. c. leuchtet durchaus nicht ein; so z. B.
mo bedeute W a s s e r k r u g , ferner: Abner hätte
dera Saul wehren können u. dgl. m. Die oben
citirte St aus j . Tlmd. war, selbstverständlich,
Raschi unbekannt. — PI. Exod. r. sct 30, 128°
niN"iipi omnnni omip Domen, Disteln und
Dornhecken.
NHTP chald. ( = v r g . nnm) D o r n , Dornhecke', s. TW. — Pesik. Schek., 11" „Der Weg
des Trägen gleicht der Dornhecke" (Spr. 15,19);

nmoa nNn Nnmo Nnnb n73na Ninn ymnn imy nT
'dl Non 173 Ninyn73 Nmi Ndn ys nb das zielt auf
den Bösewicht Esau (Rom) hin, der, einera Dorn
gleich, wenn du ihn hier losraachst, sich dort anhängt; so fordert auch Rora unaufhörlich bald
diese, bald jene Steuer, vgl. ysnN I. — PI. Khl.
r. SV. bipd m, 86° R. Lewi bar Seira schickte
selnera öffentlichen Vortrag folgende Parabel
voran (er hatte wahrsch. ein weniger angenehmes Organ, als die anderen Redner, die ihm
hinsichtl des Wissens nachstanden:) diiiyn bd

Nnnnip ybn ono ^bin ibip yN ypbin pmo
yoip'iSN tjN n73ia '^jbin ibip pbn ysiN no
alle anderen Bäume machen, wenn sie brennen,
kein Geräusch; jene Dornen jedoch raachen, wenn
sie brennen, ein Geräusch; denn sie wollen anzuhören geben: Auch wir sind Hölzer! Jalk.
II, 186'*. dass.

')i'q, 'yp s. in'no.
p T P m. (gr. (jocpov) U n r a t b , K e h r i c h t
LevU. r. sct 16, 159" r r ymb n73iN mNa 'n
ynm ymo Nin R. Meir sagte: Die Worte imo
imo (Klgl, 4, 15) sind griechisch zu deuten:
aapov, ffapov, Unratb, Unratb! Thr. r. sv. iniO,
68° dass,
j T J l T P / . (gr. Ssip^jv) die Sirene, die im
Mythos bekannte Seejungfrau, welche durch zauberischen Gesang die Seefahrer an sich lockt
und tödtet. Sifra Scheraini cap. 4 Par. 3 nin
'31 msimon nN Nionb mosn oin nm IT unter
n m n (Lev. l l , 10) ist das Seethier, unter mos
auch die Sirene zu verstehen. Nach Ansicht des
R. Chanina verunreinigt sie sogar durch das Zelten
(nbinN s. d.); eine Unreinheit, die blos bei der
Leiche eines Menschen stattfindet Rabad liest
rimp.
]ip''Tp m. (gr. (jYjpixo'v) Seide, seiden, eig.
Serisch, von den Serern (Svjpsc), einera indischen Volke, von dem die Alten die erste Seide
bekamen. Schabb, 20" ypimom ^boni dxxmmn
die seidenen Kleider (die von der eigentlichen
feinen Seide gefertigt sind), die grobe Seide und
die faserige Seide. Men. 39" dass. Chag. 16"
ni5iT dr73m my iNsr 'iban nniayb dnsa NiS''
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^ipiniO ymiob 0ini73bn Menachem schied aus
dem Gelehrten-CoUegium, sich dem königlichen
Dienste (des Herodes) widmend und mit ihra
schieden 80 Schülerpaare in Seide gekleidet aus,
vgl. onsp und ra. Aufsatz ira Ozar nechraad III,
27 fg.""l(Idd. 3 P un. ypimd mmb mn nnN oya
nnt bm einst war er (Daraa ben Nethina) rait
golddurchwebtem Seidengewand bekleidet — j .
Erub. V AnL, 22" u. ö. ipnm, ypnm, s. in
pio.

Art) 1) Pflock, eig, was sticht GU. 32* ibm-V
Nisn NSDnn Nnoio selbst der Pflock in der Wand
wackelte; weil er näral. infolge der Trockenheit
verdorrt war. Snh. 112* un. Nnamo ibnn Ms.
M. und Ar. (Agg. Naamo) wenn die Locke ara
Pflock hängt. Trop. Erub. 53* Nnaio m yN
Nn735b Nnr 3 wir dringen so schwer in den Sinn
der Tradition ein, wie der Pflock in die Wand.
Ab. sar. 38* NSinNb Nnam mmn mas iNn wenn
ein NichtJude einen Pflock in den Ofen warf,

•"pn^D f. (gr. ö7ip!,xiq sc, xiyy-ri) die Seidenspinnerei, Jalk. II, 82" zu Ps. 8 roN ^jbn
'ai ipmio inabb der Vater ging, ura seinen
Sohn die Seidenspinnerei lehren zu lassen; s.
niNnpibio In 'io.

sieben tflöcke von sieben Balken; ein Heilmittel
gegen Fieber. B. bath. 69* 13100 i^ips die
Balken sind an Pflöcke befestigt. ^ Uebrtr.

vgl nap. — PI. Git 67* ob. mims T73 ipm 'T

Jeb. 80" Nspm mio Agg. (Ar. NSpmn Nom)

eig. die Pflöcke des Bartes, d. h. ein Spitzbart,
an dera einzelne HaartheUe pflockähnlich herabT]p I m. (gr., viell. y.daii;) B r u d e r . Ab. sar. 11"
hängen. — 2) Pfahl. Levit r. sct. 22 AnL
einmal in 70 Jahren wird iu Rora ein Fest In folNSB15 nio iao73b Nom Jalk. (Midr. Agg. Niom;
gender Weise gefeiert; y3idn73i dbm dnN yNi073
das. auch NOIO crrap. aus NOIQ S. d.) der Pfahl,
-loobs inip ^0 irob iiTind73i
n5n onN by miN worait raan den Weinstock stützt. Schabb. 123*
N3D11T NSnan nmN (nnobo) raan bringt einen NnnT 1010 die Pflöcke des Pressbalkens, vgl.
gesunden Menschen, den raan auf einen Lahraen
setzt (bUdl. für Esau's, Roras Oberraacht tiber Nnr. — 3) (arab. SXlg) P f l u g s t e r z e , G r a b Jakob, der lahra wurde, Gen. 32, 32) und ruft
eisen an der Pflugschar. Thr. r. Einleit,
vor ihm aus: y.ixciQ xuptou Tzkoi.axt]g, der Bruder des Herrn ist ein Betrüger! (dieser griech. 50** NnaiON nini i\ipn er steramte seine Hand
Satz wird das. aram. tibersetzt, näral. nmN an die Pflugsterze. Davon auch Nura. r. sct. 8,
N3D11T NSnan, vgl. NSn73 und NSpir, Wahrsch. 197* p a n Ipp (viell jedoch p p rait angeh.
wollte man zu verstehen geben: Die Messianität
Nun = arab. ^iJLu clavus) die Spitzpfähle oder
Jesu überwand den jüd. Messias.)
Pflöcke der Pflugschar, die man den StaatsverG
!|P II masc. (arab. dJii) eig. Anhang, Zu- brechern in die Kehle steckte, vgl. nioi73i3 (wosammenhang, dah. Surarae, A n z a h l
B. selbst jedoch Pfähle anst. Messer zu lesen ist).
bath. 21* ipisi nmam ynmy ipnnn inpa io Pesik. r. sct 43, 47" p a n na73 crrap. aus Nao
die Anzahl eines Jugendlehrers (d. h. der Kin- dass. — 4) das G e p r ä g e auf Münzen, soder, für die ein Lehrer genügt) beträgt 25 Kin- wie der Sterapel, worait raan den Münzen
der, (Kirachi in Schoraschim sv. erklärt davon das Bild a u f p r ä g t B. kam. 99" un. lyoi
auch das bh. -jo, Ps. 42, 5: „Volksraenge.") — Nnom inin73 posn Nnym Nmnn Nnnn Nnomo
sie irrten sich betreffs des neuen Gepräges,
Denom.
denn die Münze kam eben von dera Stempel
•^P III od. NDp, Pa. Ipp zusararaenzäh- hervor.
len, sumnilren. B. bath, 166" i0073 miON
TO- n o o (Grundbedeut ist stechen, vgl.
N^ITa mb Ar. (Agg. Idd73) er sunimirt die einNdp;
übrtr.) mit dem Auge fixiren, dah.
zelnen kleinen Münzen, Perutoth, zu einera Sus,
sehen,
s c h a u e n (von dem Grundw. -{O, entDenar.
stand auch bpp, vgl. auch npp u. m. a.). Meg.
t<3P I N3"'P m. (Stw. 130, hbr. ^oid, arab. iLl, 14* nnodm nddi nam Nnps n73bi nnm r ndoi
schneiden) Dorn. — PL ypp (bh. omid), s. mnpn mno unter nOdi (Gen. 11, 29) ist Sara
TW. — j . Taan. II, 65" rait ybiNd y n o Nnmi zu verstehen; weshalb wurde sie auch Jiska ge{«•'^pip „der Rechtliche unter Ihnen gleicht jenen nannt? WeU sie ralttelst des heiligen Geistes
Dornen" (Mich, 7, 4), — Fem. Nnpip D o r n - schaute. Das. nach einer andern Deutung: n30i
hecke, Gesträuch, j . Dera. I,'22* rait die niBim ypo bonm sie wurde Jiska genannt, weil
Tochter jenes Froraraen nnnynN NnaiOd ver- AUe ihre 'SchönheU anschauten. Levit. r. sct. 1
wickelte sich, blieb hängen an einer Dornhecke AnL, 144"^ bm p m N nmm 1010 mN non
(=hbr. nnyin nmoo, vgl. nnip n . Frankel's mnpn nma omiom diNms „Cheber (nach der
Emend, z, St. Nndld: Zweig ist unzulässig), j . Agada ein Beinarae des Mose), der Vater des
Socho" (Ira raassoret. Text mim, 1 Chr. 4, IS),
Schek. V, 48** un. NndlOO l Nndioa dass.
d. i. er war der Vater, Lehrer der Propheten,
X2p H ND^p, Nri3^P/eM. (arab. 1 ^ , syr. welche raUtelst des heUigen Geistes schauten,
i^a^, pl \£.-£, von .fAa,, Grndw, ^o, s. vrg, vgl. Nmp. Nid. 24" y r o o , rieht yNido, s. Npo
66
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•30) NODcÄ. (syr. IAM^, S. Pa. = npp) sehen,
schauen. JBech. 7, 3 (43") in der Mischna mo
m73m eig. ein die Sonne Schauender; eupheraist
für eine gewisse Art der BUndheit (vgl. pns,
nins u. m. a.). .So nach der Erkl. des R. Josef
das.'44* mam iso ein die Sonne Scheuender,
Heliophob. Vgl. jedoch ToseL Bech. V AnL

nibyn nNi nnnn nN nNinm m^am mo Nin nTiN
nnNd was ist unter m73m idO zu verstehen?
Jera., der das Ziramer und den Söller zu gleicher Zeit sieht, ein Schielender. Diese letztere Eigenschaft wird in der M. 1. e. als eine
andere Art von Blindheit angegeben. — Levit.
r. sct. 34, 178* der Arme heisst p o a , weU er,
nach palästinischer Redensart, sagt: io idO

N3N n73 m bdnoNi Nsrn n73 m mo m bonoN
schaue auf raich und betrachte mich! schaue auf
mich, was Ich früher war (ebenso reich wie du)
und betrachte raich, was ich jetzt bin, hilfsbedürftig, j . Taan. IV, 68" mit. in iy bym yoo
N73aiN achtet darauf, dass Ihr eintreffet, so
lange es noch Tag ist.
Ithpe. mnpN 1) schauen, s, TW- — 2) hoffen. Snh. "04" ob. nib mnom Nb Non ny
nib mnON ibiNl p o a bis zu jener (dort angegebenen) Zeit hoffe nicht auf die Ankunft des
Messias (weil er bis dahin gewiss nicht koramen
wird); aber von der Zeit ab hoffe auf ihn.
Pa. Ipp (syr. ^Z)
auf Jeradn. oder auf
etwas schauen, dah. e r w a r t e n , hoffen, s.
TW- — Keth. 62" Nnmn inmon Nmoa m n
mN Nnmn inN seine (des R. Rechurai) Frau
hoffte, jetzt koramt er! jetzt korarat er! Midr.
Tillira zu Ps. 105, 38 „Egypten freute sich, als

Israel fortzog." odin mnm nmo byob bma
n r m nib nms naw mD73 Nn73n nrsnn by
'dl Nnan 173 m n r naiN moa inmi ein Gleichniss von einem wohlbeleibten Mann, der auf
einera Esel ritt; der Esel sehnte sich darnach,
dass jener von ihm absteige und letzterer sehnte
sich darnach, dass er vora Esel herabkorarae;
als er nun abgestiegen war, so freute sich der
Mann und es freute sich der Esel.

no

"'^20, ''l2'p m. N. a. 1) Hoffnung, Auss i c h t Sifra Aehre g. E. cap. 13 l i r o o rN
ich, Gott, bin deine Aussicht. Jora. 72* du
könntest denken, dl yrdO büo dass ihre Hoffnung geschwunden seL Erub. 21" ob., s. npp.
— 2) S e h n s u c h t , d. h. Jera., nach dein
man sich s e h n t Cant r. sv. biys y , 24*
11100 isinoo ismo mein Sohn, raeine Hoffnung,
nieine Sehnsucht! Pesik. BeschaUach, 83* steht
isimo anst. 11130. Ar. sv. p o 3 13100 crmp.
aus n m o , vgl. Nsinp.
N;^13p ch. (syr. ^ 1 ^ 0 ^ = r s p )
Sehnsucht, s. TW-

Hoffnung,

jVpp m. Jera., nach dem raan sich s e h n t
Pesik. BeschaUach, 83*, s. vrg. Art, vgl. auch

ynop.
N^pp m. Adj. der S e h e r , Schauer; dah.
(=hbr. nm) P r o p h e t Levit r. sct. 1, 144"^
(mit Bez. auf 1310, raassoret. T. mim, 1 Chr.

4, 18, VgL Npp) Nin mny ymb naN rb 'n
Niao Niosb yVip Nmnya R. Lewi sagte: Das
Wort ist arabisch, denn in Arabien nennt
man den Propheten: Seher (?). — Khl. r. sv.

msan nam, 93° wird moTan (2 Kn. 18, 18)
übersetzt Nmo: der Aufseher
NIOO ist unrichtig).

(die Eraend.

TJPD (=bh.) Grndw. ^o, bh. ^b, syn.raU50,
vgl. 510; eig. v e r w i c k e l n , flechten, elnschliessen; dav. auch npp, n5p u. a.; übrtr.
b e d e c k e n , b e d a c h e n , eig. mit geflochtenem
Gewebe oder mit Matten zudecken (wov. wohl
trnsp, npp). Ber. 62", s. HiL nr. 2.
HIL ijmn 1) weben. Schabb. 73* lyoisin
'50i73nl n i m m Jem., der die Wolle färbt, sie
spinnt oder webt. Vgl. j . Schabb. VII, 10° ob.

NnniN Nnn lom dim73
prssip noyn ym
ni3yn ym
noom dim73 NmipB Niinm73 nd

i m i a Dima nDit na yaip Jem., der Rohrmatten ara Sabbat anfertigt, ist wegen Webens (eig.
weil er ein Webender ist) straffällig; ein Weib,
das den Einschlag in den Aufzug wirft, ist wegen
Webens straffällig; wer Körbe anfertigt, ist, beim
nSIO s, hinter ijpp, — npio s. in 'io.
Anbringen des Randes, wegen Webens straffälHNlIpP, N'^llpp masc Adj. Jem., der be- lig. Das. ö. ToseL Schabb. VIII (IX) lomn
o b a c h t e t , aufpasst, W ä c h t e r , speculator, s. '31 y a m nmbm Jera., der drei Fäden webt
TW. — j . Ber. IX, 13° ob. (zur Erkl. von ram, u. s. w. — 2) bedecken. OhoL 8, 2. M. kat
HL 38, 36) Nrmo Nbrsnnb ymiit mmo'Ar. 5" u. ö. ynNn by 10173n ibiN ein Baura, der
(Agg. rod) in Rom nennt man den Hahn: Wäch- die Erde bedeckt, vgl. nppp. — 3) trop. rait
nachflg. b5n (=bh. 1 Sra.'24, 4) eig. die Füsse
ter. In der Parall. R. hasch. 26* r a o Ar. (Agg
bedecken, euphemist ftir: seine Notbdurft
imm).
v e r r i c h t e n . Der Euphemlsraus dtirfte darin beNrilOO / . 1) das Sehen, die A u s s i c h t stehen, dass iib5n ^on für rbsn yns: die Schara— 2) Hoffnung, s. TW- — 3) S a c h u t h a , thelle entblössen, aufdecken, steht (wie pna, mm,
«ame eines Ortes (vgl. bh. mid, 1 Sra. 19, 22, nins u. v. a. für bUnd sein, s. d. W., vgl. auch t\ioj.
ebenL ein Ortsname), j . M. kat. % 80" un. Nmno Jom! 3, 1 (28*) nbma yya rbsn l o m n ' b o
01 Nnmon r o n wie jene BadesteUe in Sachu- (neben 0173 bmn: uriniren) wer in einem Tempeltha. Var. Nmoa minder richtig.
] zelt seine Notbdurft verrichtet hat, rauss baden.
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j. Ber. IX, 14" un. ^Bin nT mn iib5n nN ^omn
Dim iBbo r s a wer seine Notbdurft auf dera
Felde verrichten will, wende sich rait dera Gesichte nach Süden; weil näral. der Tempel im
Süden Ist; vgl. Ber. 6 1 " wo nSDSn ftir ^omn
steht, Seb. 20" u. ö. — Ber, 62" wird ^onb
(1 Sm. l c) erklärt: noiOO I73i£y ^oom er bedeckte seinen Körper (viell. seine Füsse, ralttelst
seiner Kleider) wie rait einer Hütte. Ar. sv.
10 2 beraerkt: Die Bibelkundigen erklären unser
W, durch ny73i npi3:i „Erglessen, Ausleeren".
Derselben hbr. Worte hatte sich bereits Menachem ben Saruk in s. hbr. Lex. sv. bedient und

sie (die Rechabiten) hiessen Dmoiio (1 Chr. 2, 55),
weil sie vora heiligen Geist beschattet wurden!
Sifre Behalotcha § 78 steht daftir r n m omoio
moioo y o m r sie Messen Qinoim, weil sie in
Hütten wohnten; vgl. Jer. 35, 7
Pilp. 1|ppp (=bh.) anschlagen, a n s t r e i fen, anlecken, ansengen. Schabb. 21* niN
p o nooooa das Feuer schlägt (leckt) an die
Dochte, die aber, weil sie aus schlechten Stoffen bestehen, sich nicht entzünden. B. kara. 6*
rsoN noodoi m r ndnib das Feuer leckte
seinen Acker und schlug an seine Steine, infolge
dessen die Beete und der Zaun beschädigt wurden, j . B. kam. VI, 5*^ ob. iroN naoBO viell
ZW.='?|p3.
PI IjOp bedecken, bedachen. Men. 97* zu lesen noodd. B. kam. 22* bo noooo733
wird ioi' (Ex. 25, 29) erklärt: die Röhren, n n m n wenn das Kamel (das mit Flachs beDnbn nN p a yaooam worait raan die Schau- laden war, der zu brennen anfing) den ganzen
brote bedeckt, vgl. npiO. j . KU. II g, E., 28" Palast, an dem es vorüberging, anleckte. Genes.
013'nT 105 by nniN 1133073 yN raan darf ihn r. sct. 67 AnL (mit Ansp. auf '^nn, Spr. 12, 27)
(den griechischen Ktirbis) nicht tiber Saaten 1Nb73i pBioi oiNosc m imy m n o r n miN bd
ziehen, decken u. zw. wegen Mischpflanzung, j . p m a a i Nd ^Nbai idooo73i nisiyi p m a i NO
Maasr. V, 51*^ un. Od5 by ^diO er zog eine Decke während jenes ganzen Tages (als Esau seinem
über die Saaten; vgl. jedoch ijop. P a r t pass. Vater WUdpret bringen soUte) fing Esau GazelGenes, r, sct 42, 41* -di073 Ninm nmiO p73y len und band sie, die aber ein Engel, der hermsbiNO „das Thal Sukkoth"' (Ps. 60, 8) wurde beikam, losmachte; er fing Vögel und sengte sie
so benannt, weil es von Bäumen bedeckt, be- (streifte sie mit Feuer an), die aber ein Engel,
schattet Ist. Sot 48* DrnNO '70i073n nio ein der herbeikara, flügge machte. Chag. 15" im
Haus, das mit Cedern bedacht Ist. Levit. r. sct. mn bm ibOBO naoooi mN nnni alsbald kam
14 g. E, '01 r o a i o n NbN msiN ISIN isnooo ein Feuer vom Hirarael herab und leckte an
die Schrift sagt nicht: Du bedecktest raich, son- den Sessel Rabbis; näral. zur Strafe daftir, dass
dern: „Du wirst raich b e d e c k e n " (isoomn, er des verstorbenen Elischa ben Abuja verächtHi, 10, 11), das bedeutet: in der zuktinftigen lich erwähnt hatte. — Nid. 25" VpniO -733
miN
Welt, Thr. r. sv. nmno, 59"^ (raU Bez. auf -;oo, iniNo ysysai pbn imNnm 001p Nma
Ps, 42, 5) niodd73 msbiNi nbiy imm ndymb yinm iNb DNI Nin noTm yinm "^00073 ON dip73
Mmb nrbn rmdyi imNn by in frtiherer Zeit Nin nopsm auf welche Weise ermittelt man, ob
wallfahrtete ich und die Bäurae bedeckten, be- das Weib mit einera Knaben oder mit einem
schatteten raein Haupt; jetzt hing, bin ich der Mädchen schwanger Ist? Man nirarat ein Sttick
Sonnengluth ausgesetzt; vgl. auch 150 IL — Insbes. Holz, dessen oberer Theil glatt ist und schütoft von dem B e d a c h e n d e r F e s t h t i t t e . Suc. telt ihn an den Genitalien; wenn jenes an einen
4'' fg. 105 by I d m er legte das Laubdach über Körper anstösst, so ist es bestirarat ein Knabe
die Stangen. Das. 11* bop73 Ninm bo bbon nT (dessen raännUches Glied angestossen wird), wenn
^ai 13 yoooa yN ynNn p ibinr yNi nN73m es aber nicht anstösst, so Ist es bestirarat ein
i: yoooa ynNn ys i b i n n nNaia bop73 isiNm Mädchen; vgl. auch n3pdp73.
Folgendes gilt als Regel: MU aUen Dingen, die
Unreinheit annehmen können und deren WachsTjlOp, T]13''P m. N. a. 1) das B e d a c h e n ,
thum nicht aus der Erde ist, darf man die FestBedecken, j . KU. II Ende, 28" in73Nm "[idm
hütte nicht bedachen (so z. B. sind Rohrraatten,
y5lso das Bedachen (d. h. Ziehen des Kürbisses
leinene Gewänder u. dgb, obgleich ihre Stoffe
tiber Saaten, s. d. Verb.), wovon die Gelehrten
aus der Erde wachsen, zum Bedachen der Festbütte untauglich; weU sie durch Berühren un- sprachen, ist blos dann verboten, wenn die Pflanreiner Gegenstände unrein werden, vgl. bes. Ijpp); zen einander berühren. — 2) B e d a c h u n g ,
i«it allen Dingen aber, die nicht Unrelnheit^'n- Insbes. das L a u b - oder R o h r d a c h der
nehmen und deren Wachsthum aus der Erde F e s t h t i t t e . j . Ber. VII AnL, 11*. j . Suc. I
ist, darf man die Festhütte bedachen, j . Schabb. AnL, 51"^ ob. nmbm n r a n n 173 i m m n nN p m n ^b 4"* mU. 13 yBdoa
yyn ys anvn bo nblOB dinsa wenn raan das Laubdach drei
Faustbreiten von den Wänden entfernt gelegt
iniüsn p y m mit Allem, was vom Baume hat, so ist die Hütte nicht rituell. Suc. 17*
kommt, darf man die Hütte bedachen, mit Aus- dass. Das. mi dN ii05 by l o m i nnosm nm
nahme des Flachses. Suc. 8" fg. n3piD73 s. npio, nbiOB maN 'n "^mmb bmon p ein Haus,
Nithpo. b e s c h a t t e t werden.' Trop. Tanch. dessen Dach in der Mitte schadhaft geworden
^ajakhel, 124" laipn mno mpinpsm omoio ' und raan auf die schadhafte Stelle ein Laub66*
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dach gelegt hat (d, h. die ursprüngliche Decke
blieb in der Nähe der Wände ganz und das
Laubdach wurde auf den inraitten der Decke
befindlichen Riss gelegt), so ist die Hütte, wenn
die Entfernung zwischen der Wand und dem
Laubdach vier Ellen beträgt, nicht rituell. Das.
11*. 19" i m m b
nNmy nbin5 o r p nbi3n73
nN73m nbop73 nsiNl no imOda mit einer grossen
Rohrraatte, die raan ursprünglich behufs Bedachung anfertigte, darf raan die Festhtitte bedachen und jene nirarat auch keine Unreinheit
an; weil sie näral. nicht als ein „Gefäss" angesehen wird, vgl. Gera, z. St Nura. r. sct. 3
AnL lidiob n r n n die dürren Zweige der Palrae
werden zur Bedachung verwendet
T[00 m. die L a u b - o d e r R o h r b e d a c h u n g ,
H ü t t e n b e d a c h u n g , j . Maasr. V, 51** un. ym
1105 by ^dmi i o o n moym moo wenn Jera.
Saaten ira Hause aussäete, sodann aber die Bedachung, die jene Saaten gezogen haben, entfernte und darüber ein anderes Dach legte, j ,
Erub. I, 19° un. ^OO qiO das Ende der Bedachung, das näral, die Wand berührt j . Suc.
I, 52" un. i b nmiy nN opiomi p r o m nbiOD73
130 nur aus den Abfällen „in der Tenne und
der Kelter" (Dt 16, 13) darfst du die Bedachung
der Festhütte anfertigen. Davon sind z. B.
Thierhäute, wachsende Pflanzen u. dgl. ausgeschlossen, s. auch das Verb. Dav. Suc. 17*" fg.
biCB 100
nmo idO die rituelle Bedachung
der Festhütte, die nichtrituelle Bedachung derselben. — PI. j . Suc. I, 52" mit nT yppp ism
nT 05 by zwei Bedachungen, eine oberhalb der
anderen.
NOOp ch. ( = i p p ) die H ü t t e n b e d a c h u n g .
Snh. 4" y o m Nnp ma Nb N33C n30 yyam 'n
Nnp lyo NddO inoo R. Schiraeon ist der Ansicht, dass die Nothwendigkeit der Bedachung
der Festhtitte nicht erst aus einem Bibel vers
erwiesen zu werden brauche (da es ohne Bedachung keine wohnliche Htitte giebt); die Rabbanan hing, sind der Ansicht, dass für die Nothwendigkeit der Bedachung ein Bibelvers nöthig
sei. Dort wird näml behauptet, dass die gedachten beiden Autoren die Lesung der Schiiftworte für massgebend halten, vgl. DN; infolge
dessen werden die drei Worte nidO noo nao,
die beira Hüttenfeste vorkomraen, gleich sechs
Bezeichnungen angesehen, näml. = niaiO niaio
nmio pl. ( 2 + 2 + 2 ) . Da nun ein W. nmio nöthig
ist, um die Pflicht der Festhütte anzugeben, so
bleiben nach Ansicht des R. Schimeon, der ftir
die Nothwendigkeit der Bedachung keinen Bibelyers nöthig hat, vier Bezeichnungen, welche von
ihm dazu verwendet werden, dass die Festhtitte
vier Wände (für die vierte gentigt das Mass
einer Faustbreite) haben müsse. Nach Ansicht
der Rabbanan hing., welche auch für die Be-
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dachung eine Bezeichnung nöthig haben, verbleiben blos drei Bezeichnungen, welche dazu
verwendet werden, dass die Hütte drei Wände
(die dritte mangelhaft) haben raüsse. Suc. 6"
und Seb. 38* Nnp Nmo nOdO fem. crmp.
n O p p / . (eig.=ldp; vgb bh. nppp, Jos. 15,
61, S e c h a c h a , ein Ortsname) die Bedachung,
die ein w a c h s e n d e r Baum b i l d e t — PI.
OhoL 8, 2 niynani nioppn wird das. erklärt:
nrnnoni ynNn'^yiom Nirim ibiN mason p i b N
nnsn p niNsriin das W mooo bedeutet einen
Baum, der mit seinen herabhängenden Zweigen die
Erde bedeckt; myno bedeutet Gegenstände (Steine,
Hölzer oder auch Dorngesträuche), die vora Zaun
(oder der Wand) abstehen und nach der Strasse
zu gewendet sind. Man pflegte näml. auf die
Gartenraauer Steine oder Gesträuche zu legen,
die breiter als die erstere waren und von ihr
hervorragten. Nas. 54*". ToseL AhU. IX. ToseL
Nid. IX raU. u. ö. dass. — j . Schebu. II, 33"*
mit j . Ab. sar. II Ende, 42* niyna p niooo p
d, h. ihre gesetzlichen Bestimraungen sind gleich.
n o i o / . ( = b h . npp von ipp) 1) Hütte,
insbes. oft die F e s t h ü t t e am Sukkothfeste.
Maasr. 3, 7 noiS5 naio die Htitte zu Genezaret,
einera Orte, wo viel Obst wuchs, zu dessen Bewachung raehrere Htitten in den Gärten ftir die
Wächter aufgestellt wurden, in welchen auch
die Hausgeräthe und Hausthiere sich befanden.
Das. 5nn noio die Festhütte. Suc. 2* fg. noiO
nbiOB nnbsa noin73 nnanm eine Festhütte, in
welche raehr Sonne als Schatten eindringt, Ist
nicht rituell; s. auch bon. Das. 8" omdS ndlO
'31 oiimo ndio n a n o ' naio Dims noid die
Hütte der Nichtjuden (die gew. zura Sorameraufenthalt diente), die Hütte der Weiber (Toilettenziramer), die Hütte des Viehs (Stallung), die
Htitte der Samaritaner (welche das Gebot des
Wohnens In der Festhtitte nicht beobachteten).
Das. noio iis5nid noio Dmnp noio omm noio
Nnnm noboi nnmo dip73 bda ndio nimo maim
nndbno ndOlda die Hütte der Hirten (in welcher sie sich, während ihre Schafe weiden, vor
der Sonne schützen), die Hütte derjenigen, die
ihre Frtichte zum Trocknen ausbreiten, die Hütte
der Stadtwächter, die Hütte der Wächter der
Früchte, sowie überhaupt jede Hütte darf, obgleich sie nicht als Festhütte aufgestellt wurde,
am Feste benutzt werden, wenn sie nur ritueU
bedacht ist, s, vrg. Artt. Das. 9* nsmi ndiO
eine alte Hütte, die näml. 30 Tage vor dem
Feste aufgestellt wurde. Nura. r. sct. 4, 189*
wird p o 101 -|.£(N rnipS731 (Ex. 25, 29) erklärt:

11730 onbn nN yni73y73 iinm

orpn ibN

Nmm 1Tb noio mmys nbni nbn bom noio
mnnn das sind die Röhren, welche die Schaubrote wie eine Bedachung festhielten; denn jedes
Brot wurde eine Bedachung für dasjenige, das
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unter ihm lag; vgl. bes. cirp. — PI. Suc. 8"
'oi dinsjr bm nisio inm die zwei Htitten der
Töpfer, vgl. n s r — Dav. rührt auch der Name
des Talmud-Tractats n s i o , Succa her, der in
fünf Capiteln von dera Htitten feste u. zw, in
Cap. 1 und 2 von der F e s t h ü t t e , In Cap. 3
und 4 vora F e s t s t r a u s s und in Cap. 5 von
der Festfreude handelt — 2) Snh. 63" wird der
Name des Götzen mso nidO (2 Kn. 17, 30) erklärt nbrsnn, also eig. die Henne, die ihre
Küchlein b e s c h a t t e t j . Ab. sar. III, 42*^ ob.
steht dafür nminoNi Nnbrsnn Ar, (Agg. nmnai)
die Henne sammt Ihren Küchlein, Mögl, dass
man nioo rait N r m p (Nebenbenennung des
Hahnes, s. d. W.) identificirt hat; wofür naraentl.
die LA. in Snh. I. c. bi5Snn nT (vgl. Dikduke
z. St,) sprechen würde.
n'plOp/. (=bh. nmioT, HL 28, 17, chald.
NPioiOT; so im Bibel-Ms. der hiesigen Stadtbibliothek, vgl. TW. I, 221"; ebenso Cod. Complut, nach der Form mnibsr; vgl. Delitzsch'
Compl Varr. und Rückbllckeiide Beraerk. desselben) Glas. Stw. i o o = l d T , 55T, s. mT, noT:
lauter, klar sein. ToseL Schabb. VIII (IX)
'ai pioioo Nmmn ed. Zuckerra. (a. Agg. moidT)
wenn Jera. am Sabbat Glas hinausträgt u. s. w.
Schabb. 81* 'dl nd nin5b mo nmido Ms. M.
(Agg. 13
moidT) Glas von der Grösse, dass
man damit die Spitze einer Weberspule abschaben kann. Nas. 53" moidon p N ( = p N
NaD73 s, d.) Glasstein. Nach einer andern
Erkl: ein S t e i n , der ein Grab bedeckt
(vom vrg. ipp. Deranach würde auch pN
NSOp bedeuten: ein Stein, worait raan Gegenstände bedeckt, d. h. unsichtbar raacht, eig.
blendet). — PI. ToseL B. kara. II raU. yr3t73n
•"an bm ibnio i m o nimiapi omip ed. Zuckerm.
(a, Agg. nioiOTi) wenn Jeni. Dornen und Glasstücke in der Wand eines Andern aufbewahrt.
^2P (=bh. bpm, Grndw. i o , s. mo, npp)
sehen, schauen. Im bibl. Hebr. hat bpm die
übrtr. Bedeut: rait dera geistigen Auge, rait dem
Verstände sehen, einsehen.
Hithpa. und Nithpa. 1) auf etwas genau
sehen, scharf b e t r a c h t e n . Kidd. 40* un.
nüp3 bon073n wenn Jem, den Regenbogen betrachtet. Snh. 92* 'dl mnyo bonoan wenn
Jem, auf die weibliche Scham genau hinsieht
ö- s. w., vgl. nmp. B. bath. 58* und ChuU. 91",
s- ipiin. Ber.' 10* bonos
omoido bpnp;
dT nman OiiO David betrachtete die Sterne,
er blickte auf den Todestag hin. — 2) trop.
nachdenken, Chag. l l " nyonNO bon073n ba
-T Dmon wer tiber vier Dinge nachdenkt, näral.
WS oben, was unten, was vor der Schöpfung
^ar und was später sein wird, für den wäre
es besser, wenn er nicht in die Welt gekommen
wäre, vgl. inn, nn"-!, Aboth 3, 1 nmbmo bonon

^00

01 nnmy mm N3 nnN INI din3n denke über
drei Dinge nach, sodann wirst du der Stinde
entgehen, näml. woher du abstammst, wohin du
gehst und vor wem du einst Rechenschaft abzulegen hast. — Meg, 2* un. inaiN n m m 'n n73N
dn73nN by yrnm bNnmr ypino drmnm pTd
ymp yN n3 ybdnoai biNin nTn y3Td bdN
nS73T3 NbN nniN R. Juda sagte: Wann hat das
Verlesen der MegiUa an den Tagen (Montag
und Donnerstag), die dem Purirafeste vorangingen, stattgefunden? Als die Jahre nach der
Ordnung festgesetzt wurden und Israel In seinera
Lande wohnte (d. h. als die Festsetzung des
Kalenders von Jerusalera ausging und das GelehrtencoUegiura nach den entferntesten Gegenden hin durch Abgesandte die Einsetzung des
Neuraondes Nisan verktindigte, wodurch raan
wüsste, wann der 15. Tag desselben Monats trifft,
ura an ihra das Pesachfest zu feiern). In unserer Zeit hing., in welcher raan lediglich auf
das Verlesen der MegiUa schaut (um sich darnach zu richten, näral. das Pesachfest 30 Tage
nach dera Verlesen der Megilla zu feiern), darf
raan sie blos in der festgesetzten Zeit, näml.
am 14. resp. am 15, des Adar, verlesen. Denn
würde das Verlesen einige Tage früher stattfinden, so würde man auch das Pesach ura so
viele Tage früher feiern. — Die Erkl. Alfasi's
und Ar.'s, vgl. auch R. Ascher z. S t , biNln
n a ybdnoai bedeute: weil die Arraen schauen,
hoffen auf das Verlesen der Megilla, zu welcher
Zeit ihnen die Arraengaben vertheilt werden,
leuchtet deshalb nicht ein, weil dieser Nachsatz
nicht als Ggs. zu y p m a Qism passt. Ueber die
LA. ysonoai, s. p p .
75p c7i. (:=bdp) e i n s e h e n ,

erkennen,

wissen, s. TW Im Syr. '^^..i» nur in der Bedeut. tbörlcht sein. Das W dürfte die entgegengesetzten Bedeutungen In sich fassen, wie
bh. obp schraähen und nh. obp loben; oos,
ch. oma lieblich, s c h m a c k h a f t sein, und
0130 Essig; vgl. auch Ithpael nr. 2, ferner
bn i n u, ra.
Ithpa. 1) auf etwas s e h e n , genau bet r a c h t e n , und übrtr. v e r s t ä n d i g w e r d e n ,
zur E i n s i c h t kommen, j . Ter. VIII, 46* mit.

Nnmn r m mn

nm bdno73 Nobo nin

nio bdnD73 der Hund schaute auf ihn, die Hausschlange schaute auf ihn, vgl. auch mB3, Nmps.
Genes, r. sct. 86 g. E, nbyn n733 ynN ybonba
'01 ihr sehet auf das, was die Bärin als Putz
trägt, ich aber sehe u, s. w,, vgl. Npis. j . Keth.
XII, 35" ob. Nbono73 rsm nbn er erhob seine
Augen, ura zu sehen, j . KU. IX, 32° ob, dass.

Pes. 113" ibna Nb insiNi mo Nbano73 msiN
m o ibianONb innsiy sie (die Buhlerinnen, die
von den Schuhmachern Schuhe kauften) betrachteten die Letzteren; diese aber erhoben nicht
ihre Augen, um die Ersteren zu betrachten. —
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2) (hbr. bops NIL) t b ö r l c h t sein, t b ö r l c h t
handeln,'s.'TW.
AL bppN (hbr. bmipn, syr. Pa. \jlZ) 1) zur
Einsicht b r i n g e n , belehren. — 2) (hbr.
bmpn) t b ö r l c h t h a n d e l n , s.TW.
N^pD, N^NOP m. Adj. (syr. iuZ, hbr. bpp)
t b ö r l c h t , T h o r , Sünder. Uebrtr. B. bath.
126" Nboo Nnoio eig. ein thörichter Erstgeborener, d. h. der nur der Erstgeborene seiner
Mutter, aber nicbt seines Vaters ist, vgl. Nnpm I.
— Fem. Nnbpp ein t h ö r i c h t e s Weib, s.'TW.
N^plO m. (syr. |Caj^, hbr. bpiü) E i n s i c h t ,
Verstand. — Nbmm. m. dass., s. TW
jn^piO, Nin'pplO m. Adj. (syr.
^^^^IL,
\2i^Q.^)
1) v e r s t ä n d i g , der V e r s t ä n d i g e ,
V e r n ü n f t i g e . — 2) V e r s t ä n d n l s s , Vernünftiges, s. TW
N r a n ' p p I D / . (syr. j I o j L ^ a ^ i ) Verstand,
Vernunft. Schabb. 30* ob. in73an p n73bm nSN
'dl imsnboio p du Salomo, wo ist deine Weisheit, wo deine Vernunft u. s. w.? vgl. nnp, s.
auch TW.
i^0)lb20 fem. dass. V e r n ü n f t i g e s , Verständiges. Khl. r. sv. mnn, 75° wird TnNbi
nibaoa (Khl. 2, 3) gedeutet: Nnisbdoo TinNbi
Verständiges zu ergreifen.
Np"'tpp'?l0p m. (gr. axoXaoTtxoi;, scholastlcus) S c h u l l e h r e r , Advokat. PI Cant r. sv.
nbyN mnaN, 31° wird N1350 (Dan. 3, 27) erklärt ipiqpbiop die Lehrer oder Advokaten.
Mit N prosthet' NpiapbidpN s. d.
Opo (Grndw. i o s. d., arab. ^ ^ ^ dav. auch
p p mit angeh. Nun) eig. anhangen, rait
etwas zusararaenhängen; tibrtr. nahe, ara
nächsten sein. Mac. 22* in der Mischna iiS73
oiyonNn nN DOIO Ninm Ms. M. (ebenso Raschi
z. St. und in Gera. das. 22"; Agg. in ersterer
St.=Sifre Teze § 286 omonNb l i a o ) diejenige
Zahl, welche der Zahl 40 am nächsten Ist, daran
grenzt, d. h. 39, vgl. nEp73.
HiL ompn a n n ä h e r n ; übrtr. zusammentreffen, libereinstimraen. Sifra Wajikra
cap, 4 Par. 4 R. Tarfon sagte zu R. Akiba: 13N

mmn nnNi mnab ib nin Nbi iny73mm Nin
nyiamb omOTsi Ich habe die Halacha gehört,
wüsste jedoch nicht, sie zu erklären; du aber
steUst Forschungen an und triffst rait der TradUion zusaramen, d. h. erräthst sie. Schabb. 87*

ri'apn omom inyna nma nmy oinon nmbm
'01 i73y drei Dinge hat Mose aus eignem Antriebe gethan und Gott stimmte ihm bei u. zw.
1) er verordnete einen Tag mehr für das SlchheiUghalten des Volkes (Ex. 19, 10. 11. 16, v^l

1??

Raschi zu letzt. St.); 2) er hielt sich fern von
einera Weibe; 3) er zerbrach die Bundestafeln.
Das. ö. '01 ini by rihpn Dmdnn ibS73i woher
ist erwiesen, dass Gott ihm beistirarate? u. s. w.
Jeb. 62* dass. j . Sot. IX Ende, 24° iin73m r m
dipTsn nynb p y n naiddnm sie waren froh,
dass ihre Ansicht rait dera Willen Gottes übereinstirarate, näral. hinsieht, der Bevorzugung des
R. EUeser.
DDp ch. ( = d d p ) nahe sein; übrtr. 1) zählen, summiren. — 2) übereinstiramen,
s. TW.
AL dmpN ( = d i p p n ) übereinstiramen. j .

Dem. I, 22* rait. nmm n73doa Nin mbn mn yni
Rabbi raerkte, dass R. Pinchas ben Jair ihm
(betreffs einer Halacha) nicht beistirarate. j .
Taan. III, 66° ob. dass. Git 6" R. Ebjathar,
nini by nin73 DiooNn rait dera sein Herr übereinstirarate. Der Prophet Elias soll ihra näml.
mitgetheilt haben, dass Gott den Bibelabschnitt
Ri. cap. 19 nach seiner (des R. Ebjathar) Ansicht erklärt hätte. Thr. r. sv. insrs nnOTN,
54* 'ai N73pp73 Nm Nbion Nn es ist vollendet
und übereinstimmend.
DiOp, NpiOP m. Summe, Z a h l Genes, r.
sct 73,' 72" wird nops (Gen. 30, 28) erklärt:
'dl yap Dido; rieht Jalk. z. St I, 37"^ yiop didO
mma gieb eine bestimmte Surame an! —
ToseL Bez. III npa didd
I11S73 didd die
Surarae der Stücke (die man kauft), die Surarae
des Kaufpreises. Bez. 29", — PL Pesik. Schekal,
19" p l Nr3mp by noyn bo (Ag. crrap. Nmao,
vgl Buber Anm. z. St.) „jeder, der durch die
Zählungen, Gezählten geht, soll geben" (Ex, 30,
13 Dmipan), s, auch TW
NHIDOP / . Bestiraraung, Verhängniss,
s. TW.
p o Grndw. 10 s. d., eig. sammeln, anhäufen (davon bh. p b : der Schatzmeister,
ni3pp73: Schätze, Sammelplätze); daran schliesst
sich'die Bedeutung ( = 0 3 3 , i\oa) einsamraeln
= hinraffen, v e r t i l g e n (vgl bes. cinp); dav.
ypp Messer, njpp Lebensgefahr. Dahing. Ist
p073: der Arme von p O = bdO abzuleiten,
s."d.'W
PI. IPP in Gefahr b r i n g e n . Sot. 11* un.
wird ni3d073 iny (Ex. 1, 11) nach einer Ansicht gedeutet: p i b y a nN ni3pp73m „die Städte,
welche ihre Besitzer in Gefahr brachten"; d. h.
die Egypter karaen in Gefahr, ira Meere zu ertrinken, weil sie den Israeliten die schweren Arbeiten des Baues auferlegt hatten; vgl. den Comraent. z. St. Nach einer andern Ansicht: Der
Bau überhaupt bringt den Bauraeister, sowie
den Hausbesitzer durch Herabstürzen, Urasttirzen u. dgl in Gefahr. Exod. r. sct 1, 101" dass.
Cant. r. sv, ':3m7:. 7" i:;3C^3 wenn man mich

m
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in Gefahr bringt u. s, w., s. ipp73 IL Ber. 1, 3
(10" un.) R. Tarfon sagte: Ich' war unterwegs
'31 di"L:oibn 13073 lasryo insooi und brachte
mich selbst (wegen Nichtbeachtung der Worte
der Schule HiUel's) in Gefahr, den Räubern in
die Hände zu fallen. Part pass. 1piD73, fem.
n3ai073 g e f ä h r l i c h , g e f ä h r d e t , in Gefahr
schwebend, s. d. W.
Hithpa. In Gefahr g e r a t h e n , gefährdet
werden, j . Schabb. XX g. E., 17° wer Asant
Isst, 1dnp73 geräth in Gefähr, vgl. mnbn. j .
Meg. I, 70* rait. nniN ynip ysonoam oipho isn
•Nipi ^N ii3dno73m Dip730 DN mo n o r 'n + 3
-pr- bd nnlN (so nach der richtigen LA. des
Nachraanid,, vgl. Pne Mosche z. St) in der
Borajtha heisst es: In einera Orte, in welchem
man (wegen Verlesens der Megilla) in Gefahr
geräth (d. h. von Seiten der Regierung bestraft
wird), soU man sie blos ara 14. Tage des Adar
(d. h. nicht in den dera Purirafeste vorangehenden Tagen, die in der Mischna angegeben sind)
verlesen. R. Josa fragte: In einera Orte, wo
man hierdurch in Gefahr geräth, sollte man sie
ja überhaupt nicht verlesen! (Die Borajtha
jedoch spricht wahrsch. nicht von einer Lebensgefahr, sondern blos von einer Gefahr, in Geldstrafe zu verfallen.) ToseL Meg. I AnL biNin
n:::T3 NbN i33noi bN ysono73i (ed. Zuckerm.
rsoni
yosonbi wahrsch. crmp.) da man
ohnedies gefährdet ist, so soll raan blos in der
festgesetzten Zeit gefährdet werden; d. h. da
das Verlesen der Megilla ob vor, oder am Purirafeste von Seiten der Regierung bestraft wird,
warum sollte raan nicht die ursprüngUch festgesetzte Zeit innehalten? Meg. 2* un.: so nach
den Worten des R. Akiba (nach dessen Ansicht
die Mischna das Verlesen der Megilla auch vor
dem Purimfest gestattet); oin73iN di73on boN
nniN ymp yN no iiS3no73i biNin nTn 173T0
n:73T3 NbN (so nach einer Var. Hai's und Alfasi's,
vgl, auch bpp) aber die Chacbamim sagen, dass
man in jetziger Zeit, da raan wegen des Verlesens der MegiUa ohnedies in Gefahr geräth,
sie blos in der ursprüngUch festgesetzten Zeit
verlesen soll. Die Erkl. Ar.'s und R. Ascher's
z. St. leuchtet durchaus nicht ein.
]2C od. |"'0p ch. ( = l p p ) g e f ä h r d e t sein,
in Gefahr g e r a t h e n . j . Ab. sar. II, 40*^ un.
poi nTyb 'nn i^sro NnnN omn ms no nn ein
Mann zur Zeit des R. Lasar liebte eine Frau
so sehr, dass er hierdurch gefährlich krank
wurde, j . Schebi. IV, 35" mit. Nnbm ynnn ybiNo
~'"ip3i Nnno yooi iN73m nmo yona 'n 5n3
--"0 In jenen zwei Angelegenheiten befolgte R.
Tarfon die Lehren der Schule Schararaai's, näral.
in dieser (betreffs des Essens der Feigen, vgl.
'''?^?d) und hinsichtl. des Verlesens des Scheraä
(vgl. ipp Im Piel), infolge dessen er in Gefahr
gerieth.' j . Schabb. XIV, 14-^ mU. p o i Nbi mmi

0120
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möge er trinken, damU er nicht in Gefahr
komme, j . Ab. sar. II, 40"* un. dass. j . Schek.
V, 48*^ mit nsdo n a m
nsoo NSnyo sie war
in Gefahr, das Augenlicht zu verlieren, sie war
in Gefahr, ira Meere zu ertrinken, vgl n a i .
j . Ab. sar. III, 42° rait. die Höhle stürzte ein,
Nnmas p s o o i wodurch Menschen gefährdet
waren.
Pa. ypp ( = 1pp) in Gefahr b r i n g e n , Gefahr v e r u r s a c h e n . Ber. 25" un. Nnmn 101N
mob ynSdO iNTn Nb Ms. M. (Agg. NmN crmp.)
hätte Ich es nicht gesehen, so würdet ihr raeinen
Sohn in Gefahr gebracht haben. Pes. 112"
imsdo, vgl. jedoch on, N73n. Kidd. 29" Nb IN
ynsmo NOIS mmnnN wäre" nicht ein Wunder
geschehen, so hättet ihr mich in Gefahr gebracht Schabb. 116* un. nrioob lyo die MInäer wollten ihn in Gefahr bringen.
Ithpa. in Gefahr g e r a t h e n , g e f ä h r d e t
werden. Pes. 112" Nrmn Nan5 mb dim IN
nib pnoNi piB3 Nb nmnoN wenn ein GUed
der Schlange auf seinen (des barfuss Gehenden)
Fuss sich ansetzt, so wird es nicht herausgehen
und er wird in Gefahr gerathen. Das. N73bin
13no73i yni Nbi Nrn mb i m o m eine Schlange
könnte sich um ihn, ohne dass er es merkt,
winden, wodurch er in Gefahr kärae. Keth. 61*
iSonON ib lonin iNb INI hätte raan es mir nicht
gegeben, so würde ich in Gefahr gerathen sein.
j . Pea VIII, 21* mit. ipo73 yb ni73i£73 Ninn ny
bevor man mehrere Personen (zum Vertbeilen
der Speisen an die Armen) zusammenruft, kommt
der Arme in Gefahr, zu verhungern. Erub. 53"
und Khl. r. sv. Dinonn bo, 72"* p o a m a , s.
niio.
p3''p m. N. a. G e f ä h r d u n g , Gefahr, j .
Pea I, 15** mit. mmas y a i o Lebensgefahr, j .
Kidd. I, 61" un. dass. — Gew.
nl2P fem. Gefahr; bes. oft mmos nsoo
L e b e n s g e f a h r . Bez. 22* u. m. j . Ter. VIII,
46* mit. mmos nsooo nain wo Lebensgefahr
zu besorgen ist, beobachtete man eine grössere
Erschwerung als bei rituellen Verboten, vgl.
Nnspp. j . Pea IV AnL, 18* bo n73N niN73 'n
mbnn NbN nsoo yN in73N y o m nsoo nisbiN
nobo bpnni R. Meir sagte: Bei allen Bäumen (die der Arme besteigen muss, um die
Armengabe, Pea, herabzuholen) ist Lebensgefahr
vorhanden. Die Rabbanan sagten: Gefahr ist
blos beim Besteigen eines Astes oder einer
Palrae vorhanden. Taan. 5" nmyoa imma y «
nsoo inib Nor amib nsp ompi Nam während
der Mahlzelt darf man nicht sprechen; denn die
Luftröhre könnte dem Schlünde zuvorkomraen
(d. h. die Luftröhre, die sich beira Sprechen
öffnet, ura die Stimme hervorzubringen, könnte
die Speise, die in den Schlund geleiten sollte,
verschlucken), wodurch man in Gefahr kärae.
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Pes. 112% vgl mmom. Suc. 26* m mim nbm
-330 10 yNm nbin
nsoo ein Kranker, für
den (wenn er in der Festhütte sitzen würde, infolge einer Erkältung) Gefahr zu besorgen Ist;
ein leicht Erkrankter, für den keine Gefahr zu
besorgen ist Ab. sar. 27*, vgl. r s m . — Oft
bedeutet nSOO: die Gefahr, welcher raan
zur Zeit der H a d r i a n i s c h e n R e l i g i o n s verfolgung infolge B e o b a c h t u n g der jüdischen Gesetze ausgesetzt war. Pes. 112*
un. R. Schimeon ben Jochai bat den R. Akiba,
der gefangen war, dass er ihn in der Gesetzlehre unterrichte. Ersterer erwiderte ihm: Mehr
als das Kalb zu saugen begehrt, wiU die Kuh
säugen (bildl. für: Der Lehrer hat eine weit
grössere Lust zu lehren, als der Schtiler zu lernen, vgl. p3i); allein er ftirchte die Gefahr. n73N
nsooo bsy 'Nbm nsooo 1731 ib R. Schimeon entgegnete ihm: Wer ist denn In Gefahr? Ist denn
nicht zunächst das Kalb in Gefahr? d. h. die
Strafe würde ja mich treffen! Suc. 14" R. Jehuda

sagte: imm omos iNionm nsoon nymo nmy73
nsaon nym yN ib imsN
isoomi nyonN pno
niNn einst kara es zur Zeit der Gefahr (der
Religionsverfolgung) vor, dass man Bretter, die
vier Faust breit waren, brachte und dass, nachdem wir sie über Balken bedacht hatten, wir
darunter sassen (demnach sind also solche Bretter zur Bedachung der Festhtitte tauglich). Man
entgegnete ihm: aus der Zeit der Gefahr Ist
kein Beweis anzuftihren. Keth. 3" in früherer
Zeit fanden die Hochzeiten rituell nur ara Mittwoch statt; imibmo oisob oyn r n s ibiNi n33073i
'31 aber von der Zeit der Gefahr an (dass man
jede Befolgung eines religiösen Brauchs hart bestrafte) pflegte das Volk die Heirathen ara Dienstag zu vollziehen, was die Gelehrten nicht verboten. Die Erkl. der Gera. z. St ist sehr gezwungen; vgl. das. 89*; s. bes. Pineles' Darka
schel Thora p. 46. — Schabb. 21" das Chanuckalicht (vgl. npisn) soU raan an der Hausthür
oder ara Fenster niederstellen; ns3on nymoi
rni isnbm by iniS73 aber zur Zeit der Gefahr
(der Religionsverfolgung) setze man es auf den
Tisch und dies gentigt. Die Erklärung der
Coraraentt, dass hier die Rede sei von einer
Gefahr, die von Seiten der Gebern ausginge,
die keine Beleuchtung duldeten (vgl. nan), leuchtet, wie Pineles 1. c. richtig bemerkt, deshalb
nicht ein, weU diese Borajtha in Palästina gelehrt wurde, wo keine Gebern existirten und
weil ferner letztere das brennende Licht auch
„auf dem Tische" nicht geduldet haben wtirden,
und weU sie endlich das Licht blos entfernt
hätten, ohne dass hierdurch eine Gefahr entstände. Schabb. 130*. Erub. 95*. 97=^ u. ö. j .
SchebL I, 52** ob. nsdd bm niy73 Mtinzen, die
Gefahr verursachten, deren Gepräge näml. aus
Götzenbildern bestand, wodurch die Juden,
welche jene Mtinzen verachteten, in Gefahr

N:^3D

kamen, j . Meg. IV g. E. 75° u. ö. yNm nsoo
ni3£73 n3 eine Gefahr, die durch uncorrecte
Vollziehung eines Gebotes entsteht; wenn man
z. B. die Mesusa an die Thtire anstatt an die
Pfoste befestigt u. dgl. ra.
Nn33Dc/j. (=nsdp) Gefahr, Gefährdung.
Chull, 9". 10* NmoiNa Nnsoo Nni73n Verbote,
die zur Verbtitung einer Gefahr entstanden (z. B.
kein unbedecktes Getränk zu trinken, weU eine
Schlange ihr Gift hineingeworfen haben könnte,
vgl. iibs) sind weit sorgfältiger zu beobachten,
als ritueUe Verbote. Khl. r. sv. naon nom,
87'! Nnsoo Nam N73ib ninm Nb fahre nicht auf
dera Meer, denn das Meer bringt Gefahr. Ab.
sar. 29* fg., s. mam. Schabb. 133" fg., s. N3721N,
y i a u. ra. a.
]''pP/. ( = b h . ypm, von p p s. d.) Messer,
Werkzeug zum Schneiden, Beschneiden, Schlachten u. dgl. ChuU. 8*" no anmi yoo p i b wenn
raan ein Messer gltihend raachte und daraU
schlachtete. Das, nama ydd
fy bm yoo
ein Messer, worait raan Götzenopfer schlachtete;
ein Messer, worait man Thiere, die zura Genüsse
verboten sind, schlachtete. Das. 17". 18* fg.
nai ismo nNi£733 wenn sein Messer tauglich
(ohne Scharten) befunden wird, vgl. auch noppp73.
Pesik. Par., 34* die Morgenländer yomiVyN
yooo y o m n NbN nso beissen nicht vora Brot
ab, sondern schneiden rait dera Messer ein Stück
ab, vgl ims und pms. Schabb. 141*" u. ö, —

Trop. Kidd'. 46* yoo mm nmo mm pbm inn
blONb isb yNi hier Ist der Tisch, hier das Fleisch
und hier das Messer, aber dennoch haben wir
nichts zu essen; d. h. wir haben hier eine Mischna
rait grosser Ausführlichkeit vor uns, die aber
dennoch Widerspräche enthält, die wir nicht zu
beseitigen vermögen. Aehnllches s. in mos. —
PI. ChuU. 8" ummm nnN y y p p mbm imi: noon
inn73m nnNi nmo no inn73m' (1. nnNi) nnNi n3
Oiobn n3 der Fleischer rauss drei Messer haben,
eines, womit er schlachtet, eines, womit er das
Fleisch zerlegt und eines, worait er die verbotenen Fettstücke zerschneidet j . Pes. VII, 34° un.
113130 nN73m die levitische Unreinheit der
Messer.
ai'20

ch. (syr. \L^Z,

arab. ^ , ^ , « , = y p 5 )

Messer, Schabb. 141* NSmon Nnp der Stiel
des Messers. Erub, 63* NSmo no er untersuchte,
prüfte das Schlachtraesser. ChuU. 18* fg., s.
nio IL Keth. 77" R. Josua ben Lewi sagte zu
dem Todesengel: 01 ismo ib on gieb mir dein
Messer, damit du mich nicht erschreckest u. s, w.
Das. der Todesengel sagte hierauf zu ihm:
iNSmo ib on gieb mir raein Messer zurück.
(Ira Hebr. steht dafür onn, vgl. nscs, Nsm
u. m. a.) Schabb. 67* ob. bipmib Nnnmsr Nnm.^jb
'oi NbTnon NSmo Ms. M. (Agg. NbTno Nbmi)
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gegen hitziges Fieber nehrae man ein eisernes
Messer u. s. w. — Trop. B. bath. l l l " Nsmo
INnp Npoaa NSinn ein scharfes Messer, welches
die Bibelverse trennt, s. tlinn. — PI. Taan. 9"
maon NS2£ ein Korb mit Messern, s. N3^. Das.

24" un, Dmni73 Np ninn Nmiab nmomN nn73b
ijidOO Ms. M. (Agg. mmiB dmn73n) Tags darauf
fand Raba, dass sein Bett Spuren von Messern
hatte. Die Dämonen hatten näml. die Absicht,
ihn zu tödten; da sie ihn aber ira Bette nicht
antrafen, so zerschnitten sie dasselbe.
TlOp Sichnin, Narae eines Ortes. Levit r.
sct 20, 163** u. ö., s. yspip.
••ipp, ii^lOp Sichni, Sechanja, wahrsch.
dass., was yspp. ToseL Nid. IH g. E., nypo
a3D das Thal 'Sichni's. Khl. r. sv. iibsn nmm,
Sl** NSdm miN 1iy73m Siraon aus Sichna. Ab.
sar, 27" NiSdO nad miN opyi Jakob aus dera
Dorf Sechanja, ein Häretiker. ToseL Chull. II
g. E, steht blos Nisoo nao miN, GU. 57* u. ö.
XJT^OO

Schabb. 147" crmp., s. r o i o .

OlDO m. (=oi50 s. d.) Mantelsack. Ned.
55" noy omo Ar. (Agg. o r o ) ein grober Mantelsack.
NDp''p> ]DpP m. Adj. (wahrsch. arab. ^Jj^)
bösartig oder b e s c h r ä n k t , dumra. B.bath.
74» NOom N3n no no boi Nn73n NON bo jeder
Abba (d. h. Rabba bar bar Chana; non contr.
aus noN 'n) ist ein Esel und jeder bar bar
Chana ist von böser Art, dumra. Snh. 100"
IDdO Ipnoy (Ms. M. und Ar. sv. Ipnbt haben
Qioo) der Dickbärtige ist von böser Art, durara.
Kn^PPP/. (=Nnipp s. d., rait vorges, o)
Koralle. Jalk. II, 50* NmodO oriTsbN unter
D"5' 73bN sind die Korallen zu verstehen.

N^OO

Nbi nmon «b naiN mn nanbab yN^r imm
Simon (Ar. Uest ymoon Nbi yinyon Nb) als
die Schaaren des Bar Kochba in den Krieg
zogen, so rief er aus: HUf uns, o Gott, nicht,
quäle uns aber auch nicht! d. h. wir verlassen
uns auf unsere eigene Kraft, wenn du nur nicht
unser Gegner bist j . Taan. IV, 69* mit Nb
117301 Nbi
niyoi (1. Simoi) lasse er uns nicht
helfen, wenn er uns nur nicht quält!
f]13P m. (=tiiap) Qual, Pein. PL Thr. r.
Einleit sv. bNmN r n , 49" Dipidp miop Qualen
der Qualen; d. h. ausserordentUche Qualen,
grösstes Elend, Jammer; eine Uebers. von niSNn
n r N i (Jes. 29, 1). Das. sv. 'n mn, 63* oiBidO
ommD crmp. aus Dmidd iBidd dass.
1 3 0 (=bh., syn. mit nap, Grndw. i o , 5o s.
d. W.) v e r s t o p f e n , verschllessen.
1 3 p ch. (syr. j ^ = n p p ) verstopfen. Git
60" iiipmNl noom die Adjacenten des oberen
Theils des Stromes verstopften ihn durch Schleusen (dass er nicht in die Niederung hinahströme),
darait sie ihre Felder berieseln. Das. ö. — Pa.
dass. Schabb. 109" nrnm dmpsb ysmoos er
verstopfte seine Nasen- und Ohrenlöcher. —
Ferner: zur Ader lassen, s. nop. — Git 67"
mv Nnbn na midp nach erfolg'tem Aderlass
trinke man einen Becher rait drei Tage altera
Wasser.
Ithpa. v e r s t o p f t werden. B. raez. 106"
NOD Nob73 nns npnpN der Strora Malka Saba
wurde verstopft. Das. moy Nb N30 NOba nn3
ndai73n der Strora Malka Saba pflegt gewöhnlich nicht verstopft zu werden; s. auch TW.

1 3 p m. Adj. eig. der V e r s t o p f e r , Verschliesser; insbes. der S c h l e u s e n v e r f e r t i ger. — PL Kel. 23,5 ynppn mnma ( = b h . imy
npia) die Netze der Schleusenverfertiger, welche
1]PPP PUp. von ipp, s. d.
letz'tere näral ihre Netze, nachdera sie ihre
•jOD (=tl50 s. d.) und PI. tipp quälen, bes. • Schleusen aufgezogen haben, an denselben anhungern lassen. B. raez. 93" un. nn.TSi naoo \ bringen, ura die Fische zu fangen.
031N riN Ar. (Agg. nB50) wenn der Pächter
I p i o Socher, Narae eines Ortes. Sot 49"
emer Kuh diese hungern liess und sie verendete '
hifolge dessen, so ist das Verenden nicht als ein \ un. noio yy nypo das Thal von En Socher;
zwangweises (ohne sein Verschulden) anzusehen; s. auch den nächstflg. Art.
d. h. er ist zu Schadenersatz verpflichtet. Part. .
N13P) N1310 masc ( = b h . npia) 1) Verpass. Genes, r. sct. 88 AnL niaiN yilNn i m Nb ; stopfung, naraentl. der Flüsse, dah. Schleuse,
)n3 mi n73bi yompi o n n ono rnim obmn j j . Schabb. XIII, 14* un. Nnnsn Nnoo die Schleuse
'3Nnmi nN ysia r m Nbm NbN yaidoi drin |
des Flusses, j . Bez. IH, 62* ob. Nnnsn Nnoio
DjiN ysiooi drin bm naiN dnb ynaiNi die |
dass., vgl 033, — 2) (syr. I^JJO^) R i e g e l ,
Völker der Welt wären nicht dazu angetban, ;
Verschluss, j . Schek. V, 48"* rait als einst die
dass Betrübte und Gequälte sich unter ihnen ;
ganze Uragegend Jerusaleras abgebrannt war,
befänden (weil das Wohlleben dieser Welt ihnen •
wüsste
raan nicht, woher raan die Oraergabe
beschieden ist); weshalb also sind Betrübte und i
bringen
soUte. nmi s'^ni m n i DibiN p n n i n i
Gequälte bei ihnen anzutreffen? Lediglich des- :
nmns
ms
nrinuN Nnoio by n m r n n y by
halb, darait sie nicht die Israeliten necken und j
yy
noio
IN
noio y» iipnni nnN niN yb n73N
ihnen zurufen: Ihr seid eine Nation der Betrübdaselbst
befand
sich ein Sturaraer, welcher seine
ten und Gequälten! Thr. r, sv. ybo, 6l"^ nymoi [
e7
LsTY, Neuhebr. u. Chald. Wörterbuch. I I I .

^
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eine Hand auf das Auge und seine andere Hand
auf den Thürriegel legte. Man führte ihn vor
Petachia (ein Tempelherr, der vieler Sprachen
kundig gewesen sein soU, vgl. npiT, n7|: u. a.);
dieser fragte: Giebt es einen Ort, der En Socher
(Auge-Riegel) oder Socher Ajin (Riegel-Auge)
heisst? d. h. der Sturarae wollte andeuten, dass an
jenera Orte die Oraergarbe zu bekoraraen wäre.
Men.64" dass. — 3) Grab. Keth. 17*nyi NbidN73
Nnoio vora Stadtthor bis zura Grabe, vgl. NbidN (wo
jedoch anst Das. zu lesen ist: Keth.). — PI.
Schabb. 67* ob. als ein Heilraittel für ein dreitägiges Fieber nehrae man i'ipip 'Ta moy 'T
sieben Staubtheile aus sieben'Gräbern. (Ar.
Var. Noon moio Thor riegel. Agg. crrap. insm.)
— 3) Sichra, Narae eines Ortes im Bezirk Mechusa. Ab. sar. 40* mNn Nnsnssn NO-iN Ninn
Nnoiob ein Schiff rait kleinen Fischen, das in
Sichra eintraL Chull. 18" Nnoi073 iniü 'l R. Schäraen aus Sichra. B. raez. 42* Nnoma onsn
Rafrara (R. Ephraim) aus Sichra. Das, 83* ypnN
Nnomo S1011 no Nun 'n R. Chija bar Josef
erlless folgende Verordnung in Sichra. — j , Taan.
IV, 68" rait NOipn Nnoio crrap. aus Nnoio eine
Last Holz.
/ P m. ( = b h . Stw. bbo schwenken, erheben)
Korb. Kel 22, 9 p n pbrnm nbdbdni bdn
ein Korb und ein grosses Behältniss, die raan
mit Stroh füllte. Schebi. 1, 2 iboi nniNn der
Abpflücker der Feigen mit seinem Fruchtkorb,
j . KU. IV AnL, 30" iboi n i i o Nb73 no mi ON
'dl 1N073 iboi nstio Nbai p o a wenn in dem
Weingarten so viel Raura ist, dass der Winzer
des Weines mit seinem Korbe auf der einen,
sowie auf der andern Seite stehen kann, so darf
er rait Getreide besäet werden u. s, w. Das.
R. Jona erklärte dies: ibo naNi n i i o .n73N der
Winzer nirarat den Raum einer Elle und der
Korb nimmt ebenfalls den Raum einer EUe ein.
j . Ab. sar. III, 42° un., s. dib73p. Jom. 74" iSiN
iboo no ib yNm 173b iboo ns'ib mim ia n73in
wer Brot in seinera Korb liegen hat, gleicht
nicht demjenigen, der kein Brot in selnera Korbe
liegen hat; d. h. wer nach dem Essen noch Brot
zurückbehält, ist beruhigt, da er weiss, dass er
auch morgen was zu essen haben würde, während aber derjenige, dera nichts zurückbleibt,
schon heute nicht satt wird, weil er auf den
raorgigen Tag besorgt ist. Das. 18" wird diese
Phrase tibrtr. ftir: der Verheirathete hat weniger
Geltiste als der Unverheirathete. Jeb. 37* u. ö.
verschieden angewandt; vgl. auch NnrbiD, N731D,
woselbst ftir unsere Phrase eine andere Erklärung
gegeben wird. — PI. Genes, r. sct 46 AnL u. ö.
dibo Körbe, vgl. mN, nnN.
N^P ch. ( = b p ) 1) Korb. j . Meg. IV, 74"*
rait R. Jona tadelte die Uebers. NSa Gefäss (für
Nsa, D t 26, 4, vgl. Nnin73); Nbo naNr denn

m:^o

raan rauss das W (=Onk.) rait Korb übersetzen,
j . Bic. III g. E,, 65"^ nbd crrap. aus «bo. — 2)
Salla, Narae eines Araoräers. Ber. 29" u. ö.
Nmon Nbo 'n R. Salla, der Frorarae.
NH^P. N f l ^ ' p / . (arab. x I l = N b p ) l ) K o r b .
Ab. sar. 38* Nnbrno moniN er legte das Brot
in den Korb. B. bath. 74* NnlidN iNnbm mSN
Nyipnn Ar. ed. pr. (Agg. nnSnN iNnbmb Nnbpm)
ich legte meinen Korb am Fenster des Himraels
nieder. Pes. l l l " un. nriTa Nbn nmbm Nbn
Ar. (Agg. NnbiO) wer seinen Brotkorb aufhängt,
hängt seine Nahrung auf; d. h. bringt Mangel
in sein Haus. — 2) (syn. rait Nibp s. d.) Dorn,
s t a c h l i g e s Holz. Jeb. 63" Nnbmö Nbi nnnono
durch eine Nebenfrau (wird das böse Weib raehr
gepeinigt) als durch Stacheln. — 3) (syrisch
iiC::^i) Meer fang. Nid. 66" eine Frau, die
beira Baden steht «nbio io5 by auf dera Meertang. Das. Nnmo 173s Nnbio auf dem Meertang
stehend, fürchtet sie auch, dass sie ausgleiten
könnte. (Raschi z. St. erklärt das W durch
noy nypo ein dicker Span, und vergleicht damit Jeb. 1. c, während er selbst in letzterer St.
das W. durch yip. Dorn übersetzt); vgl. jedoch
Nnbio.
abo (=bh.) hoch sein, schweben. — BIL
in die Höhe b r i n g e n , zum Vorschein
bringen. Snh. 82" nisiy Nibpnm by Nibo p
innomTs Sirari hiess „der Sohn Salu's" (Nura.
25, 14), weU er die Sünden seiner Farailie (des
Siraon, der eine Kanaaniterin zur Frau hatte,
vgl. Gen. 46, 10) in die Höhe brachte, erneute.
Num. r. sct 2 1 , 243° steht dafür Nbmm Piel,
dass.
N / P I m. (neugr. osXa = asXXa, vgl. Nbpr)
Sessel. KeL 22, 10 Nbon Ar. sv. NbON s. d.
Schabb. 138* Nboi Ar. (Agg. NbON).
N ' ^ P II oder ibp (syr. ^ , hbr. nbp) verachten, verschmähen. — AL ibpN (syr.
-.*Iikj»i) schmähen, verwerfen, s. TW.
üliib)0

m. (syr. ^'flcu^) Schlacken, s. TW.

I T ' J I ^ T P m. pl. (etwa gr. cd auXXaßat) was
die H a a r e zusammenfasst oder -hält, eine
Art Schleier, j . Schabb. VI, 8" un. wkd
dmiomn (Jes. 3, 18) übersetzt msiobo Ar. (Agg.
nis mbm, Ar. Var. Niaanm) die Schleier.
l)bp Selug, Name einer Provinz. Snh. 94»
un. 5ibo inn das Gebirge Selug; wohin Sanherib die zehn Stämrae vertrieben haben soU.

aO'lbOf. F l e c h t w e r k , K o r b , s. NnrbiD.
Nach Ar. wäre das W.=5iD s. d., wonach Grndw.
50 mit eingeschalt, b.
p 1 J / D Ab. sar. 18" s, y n b r p und yniaso.

1^0
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1^0 (=bh. nbp PL HL 6, 10) aufspringen,
in die Höhe s p r i n g e n ; insbes. zucken vor
Schmerz oder Hitze. Grndw. bo, s. bbp;

^:^^D

IT nN IT nnbda m m oims zwei Frauen, die
sich übereinander schwenken. In bab. Gera, steht
daftir bbo, s. d.

n*?© (bh.) Sela, ein W^ von dunkler Bevgl arab, jLJLo in die Höhe steigen, springen,
vom Pferd. Machsch. 5, 9 yoins bm nBp73n qN deutung, das sich (ausser in Hab. 3, 3. 9. 13)
nrnsb nnbio «mm 13373 bia bmi auch vom blos in den Psalraen findet, bedeutet nach talBrei der Graupen und Bohnen (der aus einem raud. Ansicht: Ewigkeit! ewig! Daher das
reinen Gefäss in ein unreines gegossen wird, ist Trg. unser W überall raU yabyb übersetzt.
der Strahl unrein, vgl. pim), weU er zurück- Erub. 54* u. ö. nyi nbo nm mana oipa bo
springt und also das Getränk, das In dera reinen mabiy poon ib yN überall, wo in der Schrift
Gefäss zurückgeblieben ist, bertihrt, wodurch es nm, nbo oder nyi steht, da bezeichnet es einen
unrein wird. Ar. Uest p m i n N b ynblO p m ewigen Bestand, vgl. pppn.
auf den Honig u. dgl bezogen. Git. 57* p i b
Nl^p, iip'p m. ( = b i 0 , y'bp s. d. W. „arab.
liNn 173 nbio nitid das Eiweiss springt, wenn
es vor das Feuer gehalten wird, zurück. Schabb.
40" yN mo« 10 nnbio ni D173 nnNi ysm nnN ^:kl., n. Unit. •iZ"3<l, vulgär ^J^L, n. unU.
13 mbio m lan Nomi nma io nnbid m
ij^SL*, speciell von den Stacheln an den Aesten
niidS pisin bm idindm bd sowohl Oel, als auch
der Dattelpalrae" u. s. w. Fleischer ira TW II,
Wasser darf man am Sabbat nicht so lange vor
570") Dorn, S t a c h e l rait W i d e r h a k e n . Ab.
dem Feuer halten, bis die Hand darin zuckt
sar.
28" un. Nibio n m n n wenn ein Dorn ihn
(wegen der Hitze sich zurückzieht); solange aber
gestochen
hat. Git 84* s. Tnn. Snh. 84" NBB 'n
die Hand nicht darin zuckt, ist es gestattet.
Nibm
mb
bpmab nmob mb pmm Nb Ms. M.
Was bedeutet: Die Hand zuckt darin? (d. h.
u.
Är.
(Agg.
on) R. Papa erlaubte nicht seinera
welchen Grad von Hitze rauss das Getränk haben,
Sohn,
dass
er
ihra einen Dorn aus dem Körper
dass die Hand darin zucke?) Rechaba sagte:
herausziehe;
weil
er es näml. als eine Verletzung
Wenn der Leib des Kindes darin verbrüht wird.
der
Ehrerbietung
gegen die Eltern ansah. Pes.
(ibo bedeutet nicht, wie Kirachi in Schoraschira
111",
s.
Nm73inp.
Trop. Keth. 91* lob Nsma
[vgl auch Gesenius' Hbr. Wrtb. hv.] irrthümlich
N73n
piD73
Nbn
Nibod
ich werde euch mit einem
meint: verbrüht werden, indem er aus Missverständniss nbd mit nildS identificirt hat, wonach stachligen Ast schlagen, der kein Blut herauser auch das W. nnbONi in Hi. 1. c. unrichtig bringt, d. h. mit dem Bann bestrafen. B. bath.
erklärt, Raschi hing, zu Schabb. l. c. erklärt 151" dass. — PL Schabb. 67* ob. r b m nyom
mbio richtig: nion Nbm n^ain nminNb nomas ibpin nyom73 sieben stachlige Aeste von sieben
die Hand zieht sich zurück, aus Angst, verbrüht Dattelpalmen; s. auch den nächstflg. Artikel.
zu werden, wonach er auch das bh. nbo erklärt.)
T'^P m. ( = b h . ibia, libia) W a c h t e l Jom.
ChuU. 105" ob. dass, — Uebrtr. Sifra Emor
cap, 2 Par. 3 wird Dnti (Lev. 21, 18) erklärt: 75" in'iN yboiN dipmst r b o ympi rbm omo
ibiD lamn Jem., des'sen Nase nach oben ge- yibpd Dnb nmn iniN yboiN Dmmn mbmo
bogen, eig. gesprungen ist, S t u t z n a s e , Ggs. geschrieben ist das W. iibid (wie ibm zu deu5)013 laain dessen Nase lang herunterhängt; ten), wir jedoch lesen es rbo (Selaw); die Froravgl auch Raschi zu Bech. 43" un. ToseL Bech, raen assen sie mit Behaglichkeit, den Frevlern
V AnL dass. Die Erklärung Rabad's in s. Com- aber, welche sie assen, karaen sie als Stacheln
ment zu Sifra 1. c : Die Nase ist roth und ab- vor; d. h. sie waren ihnen schädlich. Das. nyonN
gesdiält, als ob sie im heissen Wasser verbrüht 'dl in rbo 15173 vier Arten von Wachteln giebt
wäre, ist unrichtig. — Ferner trop. vor Scheu es, vgl. NSimp.
zurückbeben. Pesik. BeschaUach, 103* rB73
|lV''P m. (=bh. ybp, s. Nibp) Dorn. j . Bic.
nriHNb nnbio imosi mnos mn nin73 onN n73
no nnnism nyniim woher koramt es, dass, wenn I AnL, 63"* ob. ybmo IN nybno nomon wenn
der Mensch Schwefel riecht, seine Seele vor raan die Pflanze auf einen Ktirbiss oder auf
Scheu zuckt? Weil sie weiss, dass sie einst einen Dornzweig gepfropft hat. Levit. r. sct 4,
darra bestraft wird; raU Bez. auf Ps. 11, 6. 148" amin ia Nsrrn i i o m omn ybrno wie
Genes, r. sct 5 1 , 50*^ dass. Ar. (Agg. crrap. ein feuchter und umgekehrter Dornzweig, der
vby nmbio). Midr. Tillim zu Ps. 11 steht da- aus dem Schlund gezogen wird; ebenso schwer
und schmerzvoU scheidet die Seele aus dera
für nbbi073, s. bbp.
Körper. Khl. r. sv. nm ibNl, 85* dass.
PI nbp springen, b e s p r i n g e n , s i c h
p'?''p 1) S e s s e l — 2) K a n a l , s. in'm.
schwenken, j . Git VIII, 49° un. nsoo nnboan
pp eine Frau, die sich auf unzüchtige Weise
"'il'TO m. N, patr. aus Salu. Genes, r. sct
über ihren unmündigen Sohn schwenkt; d. h.
dem Beiwohnen ähnlich verfährt. Das. inm 63, 62* nmn ybiN ys inb bNm nnN y735n
67='^

Nni^o
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isibo oin Feldherr fragte Einen jener FarailiengUeder des Salu.
i^O)bpf- (von Nbp, ibp s. d.) eig. V e r ä c h t l i c h e s , dah. A u s k e h r i c h t Thr. r. sv. nbo,
57^ s. Nnmp.
H/D ch. (=hbr. nbp) v e r z e i h e n , vergeben,
s. TW"
nn'''7P/. N. a. (=bh.) V e r z e i h u n g , Vergebung." Taan. 30" d r omiBon d r Nabmo

'oi Nm INa ONO i'a «bN

nmboi nbma

Ms. M. (Agg. nbmai nmbo n m mNn) der Versöhnungstag wird allerdings mit Recht (in der
Mischna ein ausgezeichnetes Fest genannt, an
welchem die jerusaleraischen Jungfrauen in geUehenen weissen Kleidern ausgingen), denn er
ist der Tag der Sündenvergebung und Verzeihung, der Tag, an welchera die zweiten Bundestafeln gegeben wurden; weshalb wird aber
auch der 15. Tag des Ab ein ausgezeichnetes
Fest genannt? u. s. w., vgl. non. (Die in der
Mischna das, 4, 8 erwähnten Tänze und Belustigungen dtirften blos a m l 5 . d e s A b , nicht
a b e r ara V e r s ö h n u n g s f e s t e stattgefunden h a b e n ; daher beginnt die Mischna mit
einem neuen Satz: nibim niNStr dbmim nisoi
'oi. Vgl. auch Maim. Comraent. z. St.: „Die
Jungfrauen wählten hierzu den 15. des Ab" u. s. w.
B. bath. 121* wird blos das Ausgehen in geliehenen weissen Kleidern an diesen beiden
Festen erwähnt. (Im Rituale bedeutet nmbp,
pL nimbp Bussgebet, auch: das Buch',
welches die Bussgebete ftir die Bussund F a s t t a g e e n t h ä l t — Ferner Adj. inbo
der Verzeihende.)
Nn^^O, Nmn'':'0 cÄaW. ( = n m b o )
zeihung, Vergebung, s. TW.

Ver-

NJD?p m. (=Nn'2p nr. 1) k l e i n e r K o r b ,
Körbchen, j . Ter. VIII, 45'^ un. Nubo ym

pion Nnno biby Ninn moN nno lap ibmN
Nnno das Körbchen (mit Melonen, wobei zu besorgen ist, dass sie von einer Schlange benagt
wurden) ist, sei es auch noch so klein, zura
Genüsse verboten; denn die Schlange geht durch
das eine Loch hinein und durch das andere
hinaus, vgl. Nnipbp.
jV^p m. eig. (neugr. öaXi'a, stulte, vgl. Du
Cange Glossar. II, 1329) n ä r r i s c h ; übrtr. j .
Maasr. V Ende, 52* ciib bm yibion ynT (=tllb
nonm) der Sarae des närrischen Lauchs, d. h.
dessen Blätter breit sind u. s. w,, vgl. i\ib.
0^ j l O , n^^^lO s. in '10.
^01?'?/• (^^i"- 'n'^^b s. d.) N a c h g e b u r t
Schabb. 134* NnibO imb r y a Nbn NpiSi -^Nn
r y a i nrbm nipnmbi nmiNn für ein Kind, das
durch die Nase keine Luft bekoraraen (oder:

—
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nicht schreien) kann, bringe man die Nachgeburt
seiner Mutter und bestreiche damit das Kind; sodann wird es athraen (schreien). Das. NpiSi iNn
'dl niaiNn Nmbob mnb yapn für ein Kind,
das sehr klein, dürftig ist, bringe man die Nachgeburt seiner Mutter, bestreiche es damit u. s. w.
Ber. 6* NnTSOiN Nnnsimn Nnbm Ar. (1. Nmbo;
Agg. Nniibm) die Nachgeburt einer schwarzen
Katze.
p'bp, N p ' ^ p , Oip'^P (gr. 2eXsux£ta) Seleucia. Jom. 10* pibd nT mmN Ms. M. (Agg.
pbm) unter „Aschur" (Gen. 10, 14) ist Seleucien zu verstehen. Keth. 10" steht dafür Npibo.
Mac. 10* oipibon NnpNi Dipibo Seienden und
die darangrenzende Burg von Seienden. — Die
Trgg. haben dafür N^pllbp, mpllbp Name
einer g a u l a n i t i s c h e r i S t a d t für das hebr.
nobp; vgl. Reland's Palästina p. 990.
^ I Y P /• (»eugr. oeXäptov, tjsXXapiov, vgl.
Du Cange Glossar. II, 1349; Dirain. von Nbp
s. d.) Sessel, Stuhl. Levit r. sct 5, 152° der
König sagte: niby omr Nnibo mb lom gebet
ihm (dera Gärtner, der rair Ehre erwiesen) einen
Stuhl, auf welchen er sich setze.
N3^''P S i l k a , N. pr. Levit r. sct 5, 149°
Ndbion 1130 173 m3 no nn ein Mann von den
Nachkoraraen Silka's, eines daraals berühmten
Mannes.
7'70 (=bh. Grndw. bo, dav. auch obo, pbp
u. a.; syn. mit bbT, bbn, bbn u. a.). Pi. bbp (=nbp)
sich hin- und h e r s c h w e n k e n , sich erheben, b e s p r i n g e n , salire. ToseL Sot. V AnL
no niym
ycp nsoo nbboan (ed. Zuckerm.
nboboan Pilp.) eine Frau, die sich auf unzüchtige Weise über ihren unmündigen Sohn schwenkte,
welcher den Coitus rait ihr begann, vgl. nbo.
Snh. 69" nbbioan Pool dass. Jeb. 76* Dims
ITO IT nibbi073n—ninboa s. nbo. Schabb. 65*
dass. Pilp. bobp s. d.
P'bp m. 1) die aus Röhren zusararaeng e s e t z t e Spule ira Webeschiffchen. Stw.
bbo vora Sichdrehen, Sichschwenken dieses Ggsts.
Neg. 11, 9 173 IN nnnonb nypon 173 nbyan
'oi monb bibon wenn raan das Gespinst von
einera Knaul auf den andern oder von einer
Spule auf die andere hinüberzieht — 2) Schaffe
ToseL Mikw. III rait bibon nT nnan r p in iba
unter „Messrohr" (Mikw. 2, 10) ist der Schaft
zu verstehen.
n ^ ^ P / . (Dirain. von bp) Körbchen. Ab.
sar. 39" 'nbibon 173 diNdn dmsnn Ar. (=ToseL
Ab. sar. IV g. E., Tlrad. Agg. nbibdn) die Heuschrecken, die aus dera Körbchen koraraen; d. h.
die der Kräraer aus diesem Gefäss verkauft
Das. 40" dass.
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Ub)0 m. ( = b h . dbo, Stw. bbo s. d.) 1) Leit e r , ' S t e i g e , B. bath. 59* mssan dbio die
egyptlsche (kleine) Leiter, s. pim. Genes, r. sct.
68, 68*" R. Chija und R. Jannai sind verschiedener Ansicht; nm dbioo oinmr oibiy n73N nn
opyio Dinnri oibiy naN der Eine sagt: „Sie
stiegen hinauf und stiegen hinab" (Gen. 28, 12)
d.i. an der Leiter; der Andere sagt: „Sie stiegen hinauf und stiegen hinab", d. i. an Jakob.
Xach einer Deutung das. nrniN iS'O nT obo
i n nrnlN Nin ynn „die Leiter", obo spielt
auf 1310, Sinai an; denn der Zahlenwerth des
einen Wortes gleicht dem des andern Ws,, näral.
1:30. Nach einer andern Deutung: b73d Nin
'31 obo Nin die beiden Worte bao und obo
haben ein und dieselben Buchstaben, näml. auf
den „Götzen" im Traume Nebukadnezar's (Dan.
2, 31 fg.) anspielend, — PI. ni73bio j . Erub. VI
Ende, 24" u. ö. Sot. 35* „Kaleb'beschwichtigte
(las Volk" (Num. 13, 30); nobo IT mi p b naN

y-pi Dini£73a iSNmin
dnay p isb nmy
nbysi niabid imy naNi DN
din nN isb
•b y7sm3 Nb yipnb er sagte zu ihnen: Hat denn
der Sohn Amrara's dies allein uns gethan? Da
sie aher dachten, dass er Schraähungen ftir Mose
vorbringen wtirde, so schwiegen sie. Er ftigte
jedoch hinzu: Er führte uns aus Egypten, spaltete
nns das Meer u. s. w.; wenn er nun sagen sollte:
Machet Leitern, daralt wir auf den Hiramel steigen, wollten wir ihm nicht gehorchen? „Wir
werden hinaufgehen" u. s. w. Trop. Genes, r.
sct. 68, 67" „Gott richtet" u. s, w. (Ps. 75, 8)

nTb nmai nTb '^mma mabio nmmi omr ri'opn
nTb nbyai nTb nimai Gott sitzt und fertigt
Leitern an, „erniedrigt den Einen und erhebt
den Andern", er lässt den Einen hinabsteigen
und den Andern hinaufsteigen. Levit. r, sct. 8
Anf, Nura. r. sct. 22 g, E, u. ö. dass. — 2) übrtr.
ein Geflecht, das die Forra einer Leiter
hat, Schabb. 54" inNrTBm Dbio das Geflecht,
das man dera Esel an den Hals bindet; in Gem.
das, erklärt durch Nyib no s. d. ToseL Taan.

IV lominm nymo msrinsn iNTsbo 133 naiN ma
pisy inTr rm N1373 mn
niNmnnB yi iob73

i<lll!2bo

r. sct 37 g. E. Num. r. sct 18, 236^ u. ö. dass.
Schabb. 26* wird Dmsr (Jer. 52, 16) erklärt:
noin nyi nm bm niabi073 irbn mim ibN das
sind die Fänger des ChUson von den Stufengängen Tyrus' an bis nach Chipa. — 4) trop.
hohe Stufe, hoher Rang. Ruth r. g. E., 43°
imy ibiNi iNoa DiNimsb nmbio imy INO iy
dmb73b mabio bis dahin (näml bis yabm,
nabm, Ruth 4, 20. 21 und 1 Chr. 2, 11 fg. Nabia,
nabio, wie Dbo gedeutet) erzeugten sie hohe
Stufen für die Ftirsten (näml von Juda bis
Boas); aber von da ab erzeugten sie höhere
Stufen für die Könige (nämb von David ah,
der ebenL von der Ruth abstararate).
N^^IO, NI3^1D chald. (arab. ^ 1 = dbio)
1) L e i t e r , Steige, j . R. hasch. II, 58* rait
ypbo ynbid NbN iiTsipn na iTsn bTa mb dbiyb
Iion N73bioo ypbon ybiNO der Planet (d. h.
der Engel, der tiber die Geschicke gesetzt ist)
sieht nie denjenigen, der vor ihm Ist, sondern
die Planeten insgesammt steigen wie diejenigen,
die mit umgewandtera Gesichte an einer Leiter
hinaufsteigen. Nura. r. sct. 12, 215*^ dass. rait
einigen Abänderungen, vgl. bT73. j . M. kat. I
Ende, 81" ni73blon Npiiy nonN die Stufe seiner
(des R. Mana) Leiter wurde zerbrochen, j . Suc.
V, 55" rait ynbn omo lyo y73N nNa ibnn bo
Ndia NTsbioi nbni ynbn Ndm NabiD nbni
nbni ynbni jeder Gegenstand (wie Leuchter,
Statue u. dgl), der lOO Ellen hoch ist, bedarf
als Basis (Postaraent) 33 Ellen an der einen
Seite des Leuchters (der 100 Ellen hoch gewesen sein soll); es stand also eine Leiter von
33 EUen Höhe an dieser Seite und an der andern
Seite stand ebenL eine Leiter von 33 Ellen
Höhe u. s. w. — 2) A b h a n g , S t u f e n g a n g ,
W a s s e r f a l l , j . B. kara. IV, 4" mit die römische Regierung schickte einst zwei Feldherren
(maiianaoN) zu R. GamUel, die von ihm das
jüdische Gesetz erlernten; y a a Nb p ibißN
ibm ynomn ny nisn ni73biDb aber dessen ungeachtet waren sie kaum am Stufengang von
Tyrus (viell. Rora) angelangt, als sie alles Erlernte
vergessen hatten. Suc. 53" nnon NabiO der
Wasserfall des Euphrat.

'01 dbio y a o iniN nmiyi weshalb wurde jene
Familie: Die Nachkommen des Salraai Nethozathl genannt? Als die griechischen (röraischen)
""N^^P Salraai, eig. Leiterverfertiger. Tosef.
Herrscher Wachen auf den Strassen, die nach
Taan.
IV mirinsn iN73bd. Taan. 28* inomsn,
Jerusalera führten, aufgestellt hatten, um die
Wallfahrer zu verhindern, ihre Holzspenden für s. dbio.
den AUar zu bringen, so hat jeder Frorarae
N113Ö7P / . (gr. öaXap,av8pa, syr. }yfi\Ä'^Z)
jener Zeit zwei Holzkloben genoraraen, die er
in Forra einer Leiter sich auf die Schulter legte der S a l a m a n d e r , auch E r d s a l a m a n d e r ,
«• s- w. j . Taan. IV, 68" un. dass. — Taan. 28* der geraeine Molch, der auf dera Lande lebt,
"lÄbio pl. j . M. kat. III g. E., 83«^ mspni obion aber zur Begattungszeit ins Wasser geht; weszwei Arten von Kleidungsstücken des Weibes, halb er im rabbin. Schriftthura als ein Amphideren Gewebe stufenähnlich geformt Avar. — biura bezeichnet wird. Derselbe kann soviel
3) Stufengang oder W a s s e r f a l l , j . Ab. sar. Saft aus seinen Rückenwarzen drücken, dass er
b 40* un. mst bm n73biob lyrnm y m als sie einige Zeit im Feuer unversehrt bleibt. Der im
am Stufengang von Tyrus angelangt waren. Levit. Alterthum überhaupt verbreitete Glaube, dass
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es einen Feuersalamander gäbe, eine Art Elementargelst des Feuers, entweder unter Molchgestalt oder als ein Genius rait feuerrothen
Schraetterlingsflügeln, dürfte in der nächstflg.
Sage von diesem Molche die nächste Veranlassung gefunden haben. — Exod. r. sct 15, 116*
Nnns73bon nN inNnni mNn nN yTyT Gott erschütterte das Feuer und zeigte dem Mose den
Salamander. Chag. 27* niN yN Di730n mmbn
n73i Nnnsaboa n73mi bp p o nabim o s n r bm
niN y « n73na i o n Nin mN nnbinm Nnns73bo
nnN by mN i s r bom di73dn mmbn io nabim
nadi nad über die Gelehrten kann das Feuer
der Hölle keine Macht ausüben; wofür der Salamander einen starken Beweis liefert (eig. aus
dem Leichten auf das Schwere zu schliessen,
vgl. nain). Wenn über denjenigen, der sich
mit dem Blut des aus dem Feuer entstehenden
Salamanders bestreicht, das Feuer keine Macht
ausübt, ura wie viel weniger kann irgend ein
Feuer über die Gelehrten eine Macht ausüben,
deren Körper ganz aus Feuer besteht (Jer. 23,29).
Snh. 63" mmyb roN mpm nmni 1^73 mpTn CJN
NnnS73bd 173 N indom NbN p ib auch raU Chiskija, dem König Juda's, wollte sein Vater so
verfahren (ihn dem Götzen als Feueropfer darzubringen); allein seine Mutter hatte Ihn mit
dem Blut des Salamanders bestrichen. Sifra
Schemini cap. 6 Par. 5 und ChuU. 127* Nnn373bo
der Salamander als eine Eidechsenart (033), die
zu den Geschöpfen gehört, welche im Feuer
entstehen (niNO nibnsn mino) und die, wenn
sie aufs Land kommen, sofort sterben. Tanchuma Wajescheb, 43" yiNi niNd nibn5n n r n d

y55Tn nitid Ninsabd IT ITINI miNO nibns
•Jmoon nN ypioa pmo nmidTn nN ymmn
niNn noma yomi mbib nydmi omi ny3m
(nddyb i<'o) mooyb namn nmo Dm73 Nitii
'01 Nnnsabo nniN y m p m m o m zu .den Geschöpfen, welche im Feuer, aber nicht in der
Luft entstehen, gehört der Salamander, Auf
welche Weise entsteht er? Wenn die Glasbrenner das Glas zubereiten, zu welchem Behufe
sie den Feuerofen sieben Tage und sieben Nächte
hindurch heizen, so kommt aus der Gluth ein
Geschöpf hervor, das der Spinne (Var.: der
Maus) ähnlich ist, welches die Menschen Salamander nennen; vgl. auch TW
]iJD3^7P m. Adj. (von dybp, y elid., s. d. W.,
rait griech. Adj.-Endung) verdorben (vora Getreide), in Fäulniss
tibergegangen.
Sifra
Behar Par. 3 cap. 4 imi nNionn ys onboNl
yasTsbO Nb „Ihr werdet von dera alten Getreide essen" (Lev. 25, 22); das bedeutet: nicht
verdorbenes; da näral solches Getreide nicht
alt werden kann. B. bath. 9 1 " steht dafür:
ims73bo Nbo imi; was das. von R. Nacbraan
erklärt wird: Nnsmn Nbo (ohne Fäulniss), von
R. Scheschet: Nomm Nbd (ohne Missratheii).

-
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i Von den hier erwähnten Erklärungen der Araoj räer, wo Nbo richtig ist, liess sich der Copist
j irreleiten, auch in dera Citat aus Sifra '73bO Nbo
zu schreiben, was durchaus keinen Sinn giebt.
Hai in s. Comraent. zu Par. 9, 2 beraerkt, dass
die Rabbinen gew. das W yasabo in B. bath.
1. c. (der Sifra scheint ihm nicht bekannt gewesen zu sein) rait nnm identificiren (was nach
Sachs' Beitr. II, 23 das gr. sXp.(,v?, tv^o? wäre)
K o r n w u r m ; was ihm (Hai) selbst jedoch nicht
gefäUt, es bedeute vielmehr: Getreide, das durch
Fäulniss verdorben wurde, s. auch TW.
^P'PP Pilp. von bbp s. d.) 1) eig. (=bh.)
hoch h a l t e n , erheben. Trop. Part pass.
Cant r. AnL, 4" „Das Lied der Lieder" (HL.
1, 1) bedeutet: bpbio73n omimom nbiyan
Dimmom das Vorzüglichste unter den Liedern,
das Erhabenste unter den Liedern. — 2) (vgl.
bbp) hin- und h e r w e n d e n , insbes. das Haar
kräuseln. Meg. 18* un. die Gelehrten wüssten
nicht, was nbobo (Spr. 4, 8) bedeute, bis sie
einst hörten, dass die Magd Rabbi's Jemdra.,
boboa nnN ina ny
nuTao iBn73 mnn
inymd der sein Haar hin- und herwendete, zurief: Wie lange wirst du noch inymo bdb07S
(dein Haar kräuseln)? wonach also das bh,
nbobo bedeute: Wende die Gesetzlehre hin und
her, d. h. durchforsche sie nach allen Seiten,
vgl. i p n . j . Ber. VII, 11" un. Nmo p n Nnomo
101min Dmrs yoi ia73inni nbobo omo ira
Buche des Ben Sira heisst es: „Wende sie nach
allen Seiten, so wird sie dich erheben und dich
unter Fürsten setzen"; (zura Theil aus Spr. 1. c,
vgl. auch im, nni). Genes, r. sct. 91, 88* dass.
Vgl. Ber. 48*. — Nas. 1, 1 (2*) wenn Jem.
sagt: n r s nT inn
boboa r n n ich wiU
kräuseln! so ist er ein Nasir; weil näral. die
Nasiräer ihr wildwachsendes Haar gew. kräuselten. Vgl. j . Nas. z. St. I AnL, 51" boboa r m n
ybob073n in isinn n73lNO wenn er sagt: Ich
wUl kräusein, so ist es ebenso, als ob er gesagt
hätte: Ich will zu den Kräuselnden (Nasiräern)
gehören. ToseL Sot. V AnL, s. bbp.
'^lO'pP m. N, a. 1) E r h a b e n h e i t , Vorn e h r a h e i t j . Bic. I, 64* rait m r 'no nobn
dpyi p nTyibN 'no ysiiyo biobo r n s o m o i
die Halacha ist zwar nach der Ansicht des R.
Jose entschieden (dass ein Priester die Tochter
der Proselyten, deren Geburt nach dem Uebertritt ihrer Eltern zum Judenthum stattgefunden
hat, heirathen darf); allein die Priester beobachten bei sich eine Vornehmheit u. zw. nach der
Ansicht des R. Elieser ben Jakob, dass sie näral
nur angestararate Israelitinnen heirathen. Kidd.
78" und Bech. 30" dass. — j . Schek. IV, 48*
un. nnso Nin biobm betreffs der rothen Kuh
beobachtete man eine Erhabenheit, Bevorzugung;
dass man näml so oft eine rothe Kuh geopfert
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werden soUte, eine neue Treppe ftir sie baute,
j . Ab. sar. II AnL, 40° und Pesik. Par., 40* biobo
rno dass. — 2) das Hin- und H e r w e n d e n ,
bes. Kräuseln des H a a r e s . Nas. 3* iN73a
nbobo omon nmn NaiN
Nnym biobo ymi
'il woher ist erwiesen, dass der Ausspruch 13-1bob073 bedeute: Haarkräuseln u. zw. nach dera
Aasdruck, dessen sich die Magd Rabbi's bediente
(s. vrg. Art.), vielleicht meinte Jener: Ich will die
Gesetzlehre hin- und herwenden, durchforschen
= Spr. 4, 8? Worauf geantwortet wird: oion
rrdo Jener that den Ausspruch zur Zeit, als
er sein Haar anfasste; vgl. auch nbob073.
ibübp f. ein feingewebtes (eig. g e k r ä u seltes) Gewand. Git 59*, s. nb73b73.
n^P^P / . Korb. Tanchuma Kedosch., 168"
•axn bm nboboo Ib73n nN noo er verehrte
dem König einen Korb Feigen. — PI ybobp
(=bh. nibpbp) Körbe, s. TW.
y^P m. (=bh,) 1) F e l s , Stein. B. bath.
17" dmo NOn ybo ein Fels, der mittelst der
Hände herausgehoben werden kann, der näral.
in lockerera Boden sitzt — PI. übertr. Tanchuma Mezora, 159* IT mnsn by inm dmbon
inym am, die Schuppen (eig. Steinchen), die
sich auf der Schlange befinden, bilden ihren
Aussatz. — 2) Sela, G e w i c h t s t e i n ( = b h ,
ION, Dt 25, 13), Gewicht, das häufig aus
Steinen bestand, ähnlich unser Stein ira Geschäftsleben. Keth. 5, 9 (64") bpma ib nmiy Nin n a i

bibso dmbd nmy inm nmnm inm dmbd m73n
omay pm nnmm sny dmbo nmy bpma IN
b'bso Diybo wie viel ist die Frau verpflichtet,
für ihren Mann zu arbeiten? Ein Gewebe im
Gewichte von fünf Sela Aufzug in Judäa, das
in GalUäa zehn Sela wog (ein judäischer Sela
=zwel galU. Sela), oder zehn Sela Einschlag
in Judäa, das in GaUläa zwanzig Sela wog
(der Aufzug des Gewebes raachte näral. noch
einmal so viel Arbeit als der Einschlag desselben). Ter. 10, 8. ToseL Ter. IX AnL u. ö. —
3) übertr. Sela, Narae einer Münze, deren
Werth = dera bibl. Sekel ist; ähnlich unserera
Pfund, j . Kidd. I, 'i9^ un. omom Qibpm bo
ymosip Dminooi ynaib DiNmsoi ombo nmno
überall, wo ira Pentat. Sekel vorkoraraen, sind:
Sela, in den Propheten: Litra und in den
Hagiographen: Centinarien zu verstehen. Bech.
ÖO*" »TiTn N5bB NbN riT yonN ybo N73in Nbi
WITT N5bB ybo imsiN inpn sage nicht, dass
^nter Sela hier: Vier Sus, sondern vielraehr ein
halber Sus zu verstehen sei; denn die Menschen
nennen den halben Sus: Sela. Ersterer heisst
näml, ims ybo der tyrische Sela, letzterer ybo
*3r73 der landläufige Sela; vgl. auch msinis
"•m- Schabb. 65* msmn bym ybo ein Sela,
den man auf die verhärtete Fusssohle legte, vgl.
' ' ' i s no. — Uebrtr. Ab. sar. 54" un. die Frev- I
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1er, maiB ibm ybo ymiym welche raeinen Sda
( G e p r ä g e ) als frei erklären; d.h. sie begehen
Incest und erzeugen Kinder mit meinem (göttlichen) Gepräge, vgl, dnin,
Ny^^P ch. (syr. V\JL», ].^:2j,=ybo) 1) F e l s ,
Stein, s.TW — PL übrtr. Genes, r. sct 20,
20" ysiN lym mon Nmbp ybn die Schuppen (Steinchen) an der Schlange sind Aussätze,
s. vrg. Art — 2) Sela, Münze, j . Kidd. I,
58'* raU. ynsm nyonN Nybm der Sela beträgt
vier Denare. — PI. B. bath. 165" yTiT 10 ono

ynmy NbN ib yN ynmy yybp ysiNn nNa wenn
Jera. in einem Docuraent schreibt: Hundert Sus,
welche 20 Sela betragen, so hat der Andere
blos 20 Sela zu fordern; d. h. trotzdera, dass
100 Sus gew. = 25 Sela sind, so ist dennoch
anzunehmen, dass der Schuldner blos leichte
Sela verschrieben habe.
O y / p Safel (von dyb, trnsp. von oby; vgl.
Nah. 3, 11 Nifal) eig. u n s i c h t b a r machen,
v e r s c h l i n g e n ; trop. v e r d e r b e n , v e r n i c h ten, h i n r a f f e n ; nur In den Trgg., vgl auch
yasabp. — Ithpa. oybnpN v e r d o r b e n , v e r n i c h t e t werden. — NniTsybiO/em. V e r d e r ben, V e r n i c h t u n g , s. TW '
Oy'pC m. ( = b h . ) eine vierfüssige, geflügelte und zura Genüsse e r l a u b t e Heus c h r e c k e n a r t . Stw. vrg. Dybp, also eig. das
Abfressende, Vernichtende, ähnlich DTa (ebenL
eine Heuschreckenart, von DT5:=TT5) s.d. W. —
Jora. 77" un. der Quell, der aus dem Allerheiligsten herausströmte, isnp 11730 nTsin nbnno
'dl oybo Ar. (Agg. 05n isnp) war anfangs den
Fühlhörnern dieser Heuschrecke ähnlich, vgl.

Iinm.

ChuU. 66* nT oybo

ymn nT oybo

biBiS nach einer Ansicht bedeutet unser W.:
ymn, nach einer andern Ansicht: biBis s. d. W^'^P (hbr. j]bp) v e r d r e h e n , verkrüraraen,
s. TW!
Ol^S^D, OranO, nebt. OlTBbOf
1 - : -

T*:"

1:

- : - "^

pl. (gr.
^

^°

Tf] oaXTciy^, lyjoQ; 0 als Zeichen des Plur., s.
d. Bst.) die Trorapeten. Thr. r. Einleit sv.
nioTi, 47* onmbo nyinno bip omnb Ar. (Var.
D5SiBbo, Agg. o5iBno rait Wechsel der Uquidae)
„die Stirarae mit Jubel zu erheben" (Ez. 21, 27),
das bedeutet: rait Trorapeten. Khl. r. sv. omr,
97'' oosionoo crrap. Genes, r. sct 99, 97° ibN
yniobo yypin ibNi o r n p mpm (l immbo od.
yssiEbo) die Einen stossen in die Hörner und
die Anderen blasen mit Trompeten, Pesik, r.
sct. 5, 7° „Gott erhebt sich nyinno" (Ps. 47, 6),

yNma Dipab oipaa noiy Ninmo dm nmo ib733
'31 rSDb yypini yTobO wie beim raenschlicben
König, vor dem man, wenn er von einera Ort
zura andern zieht, Trorapeten bringt, ura vor
ihra zu blasen; rait Bez. auf Ps. 98, 6: „rait
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Trompeten" u. s. w. Levit. r, sct. 29, 173" „Heil
dem Volke, nymn m n r " (Ps. 89, 16); yN mi
onb mi msnp n a o yinnb y y n r dbiyn maiN
dnb mi dsnmbo n730 dnb mi disipm n73d
nyinno iNmo nN nmob y m o a inm NbN verstehen denn die Völker der Welt nicht zu blasen?
Haben sie doch so viele Hörner, so viele Blasinstrumente, so viele Trompeten! Allein die
Israeliten verstehen, ihren Schöpfer durch Blasen
zu besänftigen. Pesik. Bachodesch, 152* ynisbo.
Khl r. SV. onN yN, 90" raorgen stirbt er iinil
01 05SiBboo iisob yypin iiso und seine Kinder
blasen rait Trorapeten vor ihra.
Nn^S'T'P ./•. (vIeU. gr. aapTCY]) ein Meer fisch,
j . Ab. sar. II g. E., 40* un. Nathan bar Ba
rührate sich in Gegenwart Sarauel's, dass er die
unerlaubten Fische von den erlaubten zu unterscheiden wisse; mb n73N Nmobo Nnn mb rnN
ib mio Nb nib naN Naa mb naN m a nTo
Naa by n73iNn IBIO NbN Naa m n a by nnaNn
m n a letzterer zeigte ihra den Fisch Nniobo,
indera er ihn fragte: Wie verhält es sich mit
einera solchen Fisch? Worauf jener sagte:
Der ist unrein. Samuel sagte: Weniger ärgert
es mich, dass du einen reinen Fisch als unrein
erklärst, als vielmehr, dass du später auch den
unreinen als rein erklären wirst. — An eine
„Schildkröte" (syr. |lfcSajL» u. s. w.), womit
Lewysohn, Zool. d. Tlra. p. 374, unser W. identificirt, ist selbstverständlich hier nicht zu denken.
pbo ( = b h . Ps. 139, 8. Grndw. po; bes. oft
ira Chald.) hinaufsteigen. Tamid 2, 1 ypbio
in Tlmd. Agg., s. psp.
Pi. pbp eig. e n t h e b e n , insbes. b e s e i t i g e n ,
e n t f e r n e n , forträumen. Schabb. 140" ypboa
lynn 13373 ynnsrb man räumt am Sabbat das
Stroh im Maststall auf die Seite, damit die Ochsen
es nicht rait Excreraent besudeln. Nid. 39* un.
di73nn nN npboa nnnn der Schreck beseitigt
den Bluterguss. Exod. r. sct 3, 105° Mose sagte
zu Gott: npbo imoyi ION by lam nnaN noymb
iniN früher nanntest du deinen Naraen auf raeinen Vater („der Gott deines Vaters", Ex. 3, 6),
jetzt aber beseitigst du Ihn (Das. V. 15 fg.);
vgl. r n s . Part. Pual j . Keth. IX AnL, 32'^ nni
niian i a nipbi073 iib5n im nnmn ia nip'?i073
'01 ITn raeine Hände soUen von diesem Felde
beseitigt sein, meine Füsse soUen davon beseitigt sein; d. h. ich will darait nichts zu schaffen
haben. Nid. 68" 1ip'|i073 nmi ihr Menstruura
bleibt aus.
Hithpa. und Nithpa. 1) b e s e i t i g t werden,
sich entfernen. Erub. 54"
p n N p'jnps
'01 r s o ipbnos Aharon entfernte sich, seihe
Söhne entfernten sich u. s. w., s. n3m73. Levit
r. sct 34, 178* (mU Bez. auf Gen. 18,'8) yNns
pbnp73 ymNn ymNm ymmi yboiNO die Engel
gaben sich den Anschein, als ob sie ässen und

pbo

tränken, aber Einer nach dera Andern entzog
sich den Speisen. Jeb. 64* un. nsmmb dnr
bNnmi73 pbnonm er veranlasst, dass die Gottheit sich von Israel entfernt. Taan. 21" npbnos
is?3a nsiom als die Schechina sich vora Sinai
entzogen hat — 2) trop. sterben. ToseL
Chag. II AnL pbnosm ny diayi73 dmi m Nb
N731T p es dauerte nicht lange, dass Ben Soraa
(infolge des Irrsinns, vgl. das. y5BSi yinn)
starb, eig. von der Welt entfernt wurde. Exod.
r. sct 52,143'^ 173 pbnoTs nmm inoN 'no nmy73
Dbiyn als R. Abahu aus der Welt schied.
pbp, p'bp ch. (syr. ..^^^i^^pbO; ein defeet.
Verb., das die raeisten Forraen dera pps entlehnt) 1) h e r a u f s t e i g e n , eraporstei'gen.
Ggs. nn3: herabsteigen. Dan. 7, 3. 8 fg. — Levit
r. sct. 1.^, 157* n. ö. N73I ys Npbo no wenn das
Thier aus dera Meere steigt. Bez. 38* u. ö. m
NdN 'n pibo als R. Abba nach Palästina (hinauf) ging. j . R. hasch. II, 38" rait. nipbo no
Nonb als ich hierher, nach Palästina, ging, B,
bath. 45* '01 Nnnb ynnsm Nbmb ypbon sowohl ihr, die ihr von Babel nach Palästina,
als auch ihr, die ihr hierher (von Palästina nach
Babel) koraraet, soUt wissen, dass u. s. w. B,
kara. 113" dass. Schabb. 141* N1730 mon 1N73
'01 piboib nnm Nmino orsib Jera., der am
Sabbat badet, soU sich zuvor (den Oberkörper)
abtrocknen und dann aus dem Wasser steigen.
Snh. 108" nib Npbo mnn bo AUes, was ihm
begegnet war. B. kara. 85" u. ö. — 2) trop.
in Gedanken a u f s t e i g e n , an etwas denken.
Pes. 2* u. ö, '31 inyn Npbo Np (für lnynN =
hbr. nyT by nby, vgl nyn; bh. ob by nby,
mn by nby) du könntest denken, der Ansicht
sein, dass u. s. w. ChuU, 64" u. ö. Npbo Nb
inyn daran ist nicht zu denken. B. kam. 92*
un. Nnobnn NoibN Nnnyam mb pibo nin Nb
es gelang ihra nicht, eine Lehre nach der aUgeraeinen Annahrae vorzubringen. — 3) (=hbr.
nomN nnby) genesen, heilen. Schabb. 134"
Nim Nnmo pibo sein Fleisch heUt schnell. B.
kara. 84* u. ö,, s. Nim IL — 4) j . Schabb. V
AnL, 7" pbo n73n '(=ovo? ^(xxyi<;) ein bes p r l n g e n d e r E s e l , vgl. oiad73N. j . KIL VIII
g. E., 31° rait dass. Mögl'iVeise Ist pibp
(s. d. W In 'mo) zu lesen: ein seleucidischer
Esel.
Pa, p r o entfernen, b e s e i t i g e n , eig. entheben. Nid. 51" un. die Palästinenser, mn37Si
'01 iniibrnn ipibon nno welche, nachdem sie
ihre TefiUin entfernt, abgelegt haben, den Segenspruch: „Der uns durch seine Gebote gehelligt
hat, seine Satzungen zu beobachten", sprechen
u. s. w. B. mez. 68* fg.
nib pib073 m's
nib piboa m a Nb der Schuldner kann den
Gläubiger beseitigen, abfinden; er kann ihn nicht
beseitigen, vgl. Nnspm73. Das. 67*, s. Nni-psGU, 52" - m I3ipbb73" niOB73n NsmaioN einen
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Vormund, der seinen Mündeln Schaden zufügt,
beseitigt raan. Kethub. 106* ob. u. ö. — Ithpa.
enthoben werden, sich entziehen. Keth.
106* der Prophet Elias erschien früher öfter
dem R. Anan; pbnpN ion noyn y m nachdem
aber letzterer so verfahren hatte, hielt sich
jener von ihm fern, vgl. NÜSIT; S. auch TW.
p)b'P m. N. a. 1) das F o r t n e h m e n , E n t fernen. Men. 95* niyoa pibm das Fortnehmen
(Zusammenrollen der Vorhänge in der Stiftshütte),
um die Züge in der Wüste vorzunehmen. Chag.
26" iplbo das Fortnehmen der Schaubrote, s.
-iMO. Jom. 24*" pibm nmoy der Priesterdienst
beini Fortnehraen der Asche vora Altar. Nid.
53*. 68" nini pibo Dy beira Entfernen ihrer
Hände. — 2) das Aufgehobenwerden, Sichentfernen, dah. auch: Sterben. Thr. r. sv.
nbN by, 59* „Darob weine ich" nyn pibo bS'
nsiom pibo byi wegen des Aufhörens, Fernbleibens des Verstandes (des Zidkija, als man
ihm die Augen ausstach), sowie des Fernbleibens
der Gottheit bei der Terapelzerstörung. Cant.
r. sv. nNT i a , 32" (das nby, HL. 8, 5 doppelt

gedeutet) nonan ia npibo nonan y3 nrby
das Sicherheben der Gemeinde Israels erfolgte
von der Wüste, ihr U n t e r g e h e n erfolgte ebenL
von der Wüste aus; mit Ansp. auf Nura. 14, 3 :
in i a i omi l a n i m n nonao „in dieser Wüste
werden sie voUkoraraen werden und dort
sterben, u n t e r g e h e n " . Genes, r. sct. 62 AnL

n^p^p

bath. III mnii'n nm), so hat er auch die äusseren
und die inneren (zum Bade gehörenden) Häuser,
sowie die Kessel, den Kamin u. dgl. raitverkauft.
— 2)B. mez. 84* ipbo ma Nooon NOd m r (richtiger ibpm, s. d.) man bringe einen silbernen
Becher aus der Werkstatt des Polirers. — LevU.
r. sct 34, 178'^ ipboo ysimon crmp. aus
ipbiBO man hielt sie ira Gefängniss eingesperrt,
s. ipbip.
NjTi'7''P I m. (=Npbm) Eingekochtes, PI.
Ber. 36* ob. u. ö. ipbm inbion Nia Ar. (Agg.
Ipbm) die Brühe von" verschiedenen eingekochten Kräutern. — Ar. citirt auch aus Pes. 39
Nnpibp E i n g e k o c h t e s ; was jedoch das. nicht
steht. 'Ab. sar. 39" mpibo, s. mnspbp.
Nj^^P II m. (syr. ^nl..aj=iinnn) Mangold,
S p i n a t Ber. 35". 36* s. p r r N . Jom. 76*
u. ö. Schabb. 74" ob. onn NpbiD 'dmon INa iNn
p i a Dima Jem., der am Sabbat das Mangold
zerreibt, ist wegen Mahlens straffällig. Erub.
28" un. Nim Nnd5 biap Nim Npbm rohes Mangold (der Genuss desselben) tödtet einen gesunden Mann. Ber. 38", s. oins II. Git 69*, s.
NSm. B. raez. 109*. Pes. 114". Ab. sar. 28"
un. nsmb NpbiQ Mangold Ist gegen Erkältung,
kaltes Fieber ein Heilmittel, vgl. N73n.

N m p / P / . (arab. ^VI^AÖ) ein R a n z e n mit
S p e i s e v o r r a t h , dessen sich gew. die Arraen
y,om p a p b nNna nii'pn oipmir bm ipibm nymo bedienen, j . Ter. VIII, 45"^ un. ibmN Nnipbo Nnn
zur Zeit, wenn die Froraraen aus der Welt schei- bmbnm73 Ninn nmON n a o nnbn Nin der Randen, zeigt ihnen Gott ihre Belohnung. Exod. zen rait Speisen Ist, selbst wenn er noch so hoch
r. sct. 52, 143"^ dass. Pesik. r. 1 AnL nymo angebracht, aufgehängt ist, wegen Möglichkeit
ipvb ymma obmn ia iplbio als Jakob aus der Vergiftung, zura Genüsse verboten; weil die
der Welt scheiden sollte, beschwor er den JoseL Schlange hinaufklettert und die Speisen benagt.
'''pTP f- b r e i t e S t r a s s e , wo raan auf Erhöhungen und Vertiefungen (ninni73i mby73) zu
gehen hat j . B. raez. VI g. E., 11* mit NinnSBpo

3iin ipbmo nnN man ib iinynb

dim yN

ins man ib nmynb wenn ein geraletbeter Esel
dem Miether auf Umwegen zum Frohndienste
fortgenomraen wurde, so braucht der Mietber
dem Verraiether nicht einen andern Esel zuzustellen; wenn der Esel aber auf breiter Strasse
fortgenoraraen wurde, so rauss er ibra einen andern Esel zustellen, ipbid entspricht ganz dem
noibn inn in B. mez. 69*. Die Eraendatlon
•'pbiDod ist unstatthaft.
pbp (=pbm) sieden l a s s e n , einkochen.

Git 69* un. mnn inno insipbon Ar. (Agg.
msipibmsi) raan soll diese Medikaraente zusammen kochen.
"•J^^O m. pl. 1) K o c h g e s c h i r r e , Kessel,
j- B. bath. IV AnL, 14° wenn Jem, ein Badehaus
verkauft, ipbdoi disistmni d i a r o n dmon nd73
dl l^spi (ipbdo contr. aus ipbo id=ToseL B.
ImxY, Neuhebr. u. Chald, Wörterhucli, I I I .

l'-Ttpp^P od. pl'12pb m.. pl. (lat. llctores)
L i c t o r e n , die L e i b g a r d i s t e n und Scharfr i c h t e r des F ü r s t e n ; urspr. die Fascesträger,
die vor dera römischen DIctator oder Consul
einherschrltten. Jalk. I, 58° (citirt aus der Pesikta) mnna ynmpbo [rm] ona ddb ynm r s

diSBda nnoNi ymoa lania nnoNi wer bestraft
sie (Haraan und seine Söhne) für euch? Die
zwei Lictoren, näral. Mardechai und Esther,
Mardechai draussen, „am Thore des Königs"
und Esther drinnen, im königlichen Palaste. Unser
W. ist In den verschiedenen Stellen vielfach crmp,,
und infolge dessen entstanden mehrere verunglückte Etymologien; z. B. Pesik. Hachodesch,
56* yniapbn rm, Pesik. r. Eth Korb., 32'^ ism
ommpbd u. dgl. (zusammengest. von Buber in
Pesik. 1. c. Anm. 240). Da das W r m in diesen SteUen überall anzutreffen ist, so rauss im
Jalk. 1. c. ebenL ism vor unser W gesetzt werden (sodann wäre ymapbo aus ynmpb, mU
vorges. 0 entstanden), oder, was wahrscheinlicher
ist, dass urspr. ynikSpb 'o gestanden, woraus der
Copist ymapbo crmp. hat. In Pesik. r. 1. c.
GS
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wurde wiederura aus diniapb 'o durch Missverständniss: 'apbo (ein W.) gesetzt, welchera das
W. ism vorgesetzt wurde. Darnach ist das in
Bd. I, 237* hierüber Gesagte zu berichtigen.

r\'i]pbP oder n^ri:ip<'p, nn"^;ip^p fem.
(viell. gr. aXuxtc, i8o?) S a l z q u e l l e . Ab. sar.
35" in der Mischna nmspbo nba Ar. (j. Tlmd.
mnspibo; Agg. ira bab. Tlrad. mnsipbm) Salz
aus der SalzqueUe. Sollte viell. unser VV". von
pbp (s. d. = pbm) abzuleiten sein und nba
mnspbo bedeuten: das künstlich aus Salzwasser
gewonnene Kochsalz? MusaL denkt an sal conditura, schmackhaftes Salz. Das. 39" iNa
no ybdiN lain mpibd bdm nba nmspbd nba
Ar. (Agg. nniN . . innspbd bdm) was bedeutet ninspbo nba? Das Salz, womit man
alle gekochten Speisen Roras isst. Raschi erklärt innsipba: die Köche. ToseL Ab. sar.
IV (V) g. E. nnni73 nmnm nmsipbo nb73
'dl nmoN nsdb (Ab. sar. 39" mnnsipbo;
j . Ab. sar. II g. E., 42* ninspibo) das schwarze
Salz aus der Salzquelle (oder: Kochsalz) darf
man von Nichtjuden kaufen, das weisse hing, ist
verboten (weil die Nichtjuden die Eingeweide
unreiner Fische damit vermischen); so nach Ansicht des R. Meir; nach Ansicht des R. Juda ist
das schwarze verboten, aber das weisse erlaubt;
nach Ansicht des R. Juda ben Gamliel ist sow.
das eine, als auch das andere verboten.
Nnpip''?? oder Nnip^P s. Nnpipibn. —
niNnpibiO s. d. in 'm.
N T ^ p s. in 'ibo.
I""")?? m. (lat salariura sc. argentura) Bes o l d u n g , Sold. Levit r. sct 34 ynbo ib ybya
Ar. (fehlt in Agg.) raan giebt ihra den Sold.
n ^ b , n^lD fem.

( = b h . nbb.

Stw. bbp

schwingen, oder arab. Jjl, ablösen) 1) feines
M e h l Men. 12, 3 nbo Nmi nap wenn Jera.
ein Mehlopfer von grobera Mehl gelobt, so rauss
er feines Mehl bringen (vgl. Lev. 2, 1). Das.
13, 1 nbon nnsa das Opfer von feinem Mehl.
Pes. 76* nnmn nbo heiss geraachtes Mehl. —

Trop. Kidd. 69" nNmym ny booa NnTy nby Nb
n'^yi nips nbioo Esra ging nicht eher aus
Babel fort, als bis er es wie feines Mehl gemacht
hatte und erst dann zog er nach Palästina; d. h.
er sonderte zuvor die illegitim Geborenen aus
den legitimen Familien ab, vgl. boo und noiy.
j . Jora. I, 38'* ob. nbio feines Mehl, bildl. 'für
einen h e r v o r r a g e n d e n Mann, vgl Nn73ip. —
Sifra Haasinu § 315 (raU Bez. auf Ps.'72," 16)
ynNO pbio n m m n ITO IT mom Dmn mim
ino ni bm Nnom Nba nsam baisi NO nNi
inosno die Welzenhälrae werden sich an einander reiben und Ihr Mehl auf die Erde ausschütten; sodann wirst du koramen und eine

n^o

Handvoll davon aufnehmen, soviel du zur Nahrung nöthig hast. — PL Schek. 4, 3. 9 bo
'dl nyonNa ninbp psob rby bopan wenn ein
Kräraer übernimmt, die verschiedenen, feinen
Mehle (zu den Opfern) je vier Seah für einen
Sela zu liefern. Die Schatzmeister des Tempels
pflegten näml. Im Soraraer, wenn das Getreide
biUIg ist, den Preis für den nach und nach abzuliefernden Bedarf an Mehl, Wein u. dgl. schon
im Voraus festzusetzen, j . ChaU. II AnL, 58"
ninboi y n a p grobe Mehle und feine Mehle.
Ab. 37". Pes. 40*. j . Bic. I g. E., 64" u. ö. —
2) übrtr. Mehlgebäck. Esth. r. sv. onpm,
104°'* nmbon nN onaa nmm nT Nsona „Marsena" war derjenige, der die Mehlgebäcke zerstampfte. Das. ö., s. on73.
n^iO, Nn^lO ch. (=nbio) 1) feines Mehl,
s. TW. — 2) Speise aus feinem Mehl, als
Nachtisch, j . Ber. VI, 10° un. mTins bONn p N
nao Nb NBIOO NnaTin5 boN in 35 by qN nboi
Nnbio ed. Lehm. (ed. Ven. u. a. mboi) wenn
Jera. Caviar (oder Garonbrei) und Mehlspeise
geniesst, so ist er, trotzdera er den Segen über
den später genossenen Caviar gesprochen, doch
nicht von dera Segensprechen tiber die Mehlspeise befreit. Das. Rabba fragte: bdNn p N
Nnbio by Nonoia m a Nmo biam nmynBi nbo
NBIOO wenn Jem. Mehlspeise isst und beabsichtigt noch, Brot zu essen, muss er nach dem Genüsse der Mehlspeise den Segen sprechen?
DTP PL (denora. von nbb) 1) feines Mehl
aus einer grossen Masse g r o b e n Mehles
ausziehen, sieben. Ter. 11, 5 IN op nbd73n
nNOb diiop wenn Jera. ein oder zvvei Kab feines
Mehl aus einera Seah (6 Kab) groben Mehls
aussiebt, j . Ter. XI, 47'* un. bd y a m o nboa
nmi Ninm raan darf vom Weizen der Teruma
soviel feines Mehl aussieben, als man will; ohne
näral besorgen zu ratissen, dass das übrige grobe
Mehl verdorben werde. — 2) trop. die feinsten, edelsten Menschen aussuchen. Part
Pual Sifre Debar. § 21 „Ich nahra 12 Männer
aus eurer Mitte" (Dt. 1, 23), dddm dminon ys
ddom Dinbi073n p d. I. von den Auserwählten
unter euch, von den Edelsten unter euch.
n ? P m. Adj. Jera., der das feine Mehl
aus dera g r o b e n zieht, a u s s i e b t PL Kel.
15, 3 ombrn bm nss QI (I. ombo^ToseL Kel.
B. raez. V AnL) das Behältniss, in welchera das
Sieb der Mehlsiebenden steht, Ggs. zu ibyo bm
Dino das Sieb der Privatleute.
n ^ P Pa. (arab. v::lLl) a b s c h a b e n , zerschäben. Schabb. 74" ob. mbm mbon iNa iNn
p i a Dima oim Jera., der am Sabbat Späne
vora Bäurae abschabt, ist wegen Mahlens straffällig. Nach einer Erkl. Ar.'s: er l ö s t die
K n o t e n der Palrae ab, infolge dessen raehl-
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ähnlicher Staub ausgeschüttet wird; also eine
clmlä. Forra vora vrg. nbp. — B. kam. 113"
inibpb Nbpil ydT N3mn' Ar. (Agg. Nnbitb)
Reblnä kaufte (gemeinschaftlich mit einem Nichtjuden) eine Palme, um sie abzuschaben. Bez.
19" Nmom monsi Dmns ymboa mibo Nnmn
da wir in den Wochentagen des Festes selbst
Späne abschaben dürfen, um wie viel mehr ist
das Darbringen der gelobten Opfer und der freiwiUigen Gaben gestattet!
Sn7''P/- Span, a b g e s c h a b t e s Holz. B.
kam. 22" N5nmi Nnbm NTir Holz, Span und
Licht, s. NT113 I. — PL Schabb. 150" R. Kahana
sagte beim'Ausgang des Sabbat: yo bmoan
ipbio ymboai binb mnip „der da unterscheidet
zwischen HeiUgem und UnheiUgera" u. s. w. (ein
Segenspruch, vgl. nbnpN, nbnpn); sodann schabten wir die Späne. Öas. 74",' s. vrg. Art.
NDTP) NH/D K o r b , s. hinter bo, s. auch
«nibp.
mObp oder n'';n'p^O. NiTJn^'IO / . eine
Art kleiner F i s c h e , die gegessen werden
dürfen. Nach Lewysohn, Zool. d. Tlra. p, 239:
der Hering, j . Ab. sar. II, 42* rait inTiN
snrnbo naN on pbinn was ist unter Halek zu
verstehen? Rab sagt: Nni3nbld der Hering.
Ab, sar. 39* msnbo Ar. (Agg. n r n b i o ) , vgl.
pbifi. ChuU. 66* nnN bn5b ninyi rmoy ib yN
lni73 nT mn
msnbion i r o ysT ein Fisch,
der keine Flossfedern und Schuppen rait zur
Welt bringt, der sie aber später bekorarat, wie
z. B. der Hering, darf gegessen werden.

^NßO

tödtUches Gift. LevU. r. sct 16, 159° ein Händler unweit Sepphoris rief aus: pTab lyo p a
'dl Dlin dO wer will ein heUsames Medicament
ftir das Leben kaufen? Ueber die Beschaffenheit dieses Medicaraents von R. Jannai befragt,
zeigte er ihm den Psalm 34, 13. 14: „Wer ist
der Mann, der das Leben sucht
Htite deine
Zunge vor Bösem" u. s. w. B. kara. 85* ynaiN

mobab onoian ini ib yiapb pib nmi DnN nao
Ddb EIHQ y o man schätzt ab, wie viel Jem., dem
nach einem Befehl der Regierung die Hand abgehackt werden soll, dafür geben raöchte, dass
man sie mittelst eines Pulvers anstatt mit dera
Schwert, ablösen soll. — PI. Genes, r. sct. 10,

10° 'dl ynNn ia dmp nbyn mbN Gott lässt
verschiedene Spezereien aus der Erde wachsen
u. s. w., s. nnpn73. (Ebenso bedeutet bh. nnap
Diao „Räucherwerk von S p e z e r e i e n " ; Gesen.
hbr. Wb. SV. irrthüraUch „wohlriechendes Rauchwerk".) Vgl. auch 17373.0.
N^P ch. (syr. ^ia.i=Dp) 1) P u l v e r , Spezerei. Nid. 30" NltBSn Nao ein Pulver, das
die Schwangerschaft vertreibt Das. NB15 NOIN
Nao bopa Nbn es giebt raanchen Körper, bei
dem dieses Pulver wirkungslos ist. B. kara. 85"
NBinn N730 ein scharfes Pulver. Chull. 54*, vgl.
nn73p. B. raez. 85" u. ö. — Trop. Jom. 72"

Nnian Nao nb laiN Nbn nnn Nao nb ysiNn

ftir den, der die Gesetzlebre richtig anwendet,
ist sie ein Heilmittel (syr. \1M \:ÄZ theriaca,
quasi medicina vitae); für den, der sie nicht
richtig anwendet, ist sie ein tödtliches Gift.
Schabb. 88", s. ypr — 2) Samma, N.pr. Ab.
sar. 50" u. ö. Nao 'l R- Samma; ferner j . Ab.
DD m. (bh. nur pl. Dmp. Stw. arab. Z^i sar. II, 40** un. u. ö. Nao noo miN der Einduften) duftendes P u l v e r , S p e z e r e i , t h e i l s wohner des Dorfes Samma.
heilsaraes und w o h l r i e c h e n d e s , t h e i l s
N!;20 m. (gr. öwp-oc) 1) Körper, Leib. j .
schädliches P u l v e r , M e d i c i n , G i f t Vgl.
Keth.VlI Ende, 31** NSinaan n73p der Leib der
Michael in Cast. Lex. syr. h. v.: Bei den Alten
Matrona, Sara, vgl. 1p73ba. In den Parall. crrap.
bestanden die Medicaraente vorzüglich in GiftnsNoa, nbysa u. dgl' 'aus nao. — 2) übrtr.
substanzen. Schabb. 104" 'oi dOO m d ono
H
a u p t s a c h e , j . Ber. IX AnL, 12'* Nbmn Nao
wenn Jera. rait Tinte oder rait Pulver schreibt.
Npinm73
die Hauptsache von Allem ist die
In Gera. das. wird dO durch das chald. ano
SchweigsarakeU,
vgl. rsip. Meg. 18* u. ö. —
erklärt; nach Raschi asamniN a u r i p i g r a e n j
.
Snh.
XI,
30"
mU.
Nm Nn Nb Nnbmn Nao bd
tum. Thr. r. sv. ibd, 63" don ny73n die Thräne,
'51
nNba
mb
NbN
die
Hauptsache von Allem
die durch Riechen eines scharfen Pulvers entist,
dass
es
sich
nicht
so
(wie nach deiner Belockt wird, vgl. Dipip. Chull. 58" m a n dO
rechnung)
verhält,
sondern
„wenn die 70 Jahre
112101 m a n do
onNn Giftpflanze, deren
der Gefangenschaft Babels verstrichen sein werGenuss dem Menschen, und Giftpflanze, deren den, werde ich eurer gedenken" (Jer. 29, 10).
Genuss dera Thiere schädlich ist. — Uebrtr. j . Taan. IV, 69* mU. Nbibd m r Nnbmn N73d bd
Kidd. 30" dim ddo nmn nbmas dn dd dnami ynimm by die Hauptsache von Allem ist, dass
'oi das W. dnami (Dt. 11, 18 dn-DO gedeutet)
man eine Krone auf Ihre Häupter setze. Khl.
denn die Gesetzlehre ist der heilsamen Medicin
r. SV. nyn mi, 84". — Ferner Nao crrap. aus
vergleichbar, vgl. lais. Jom. 72" (mit Ansp.
NOO s. d.
anf nma Dm, D t 4,'44) Dim DO ib mmys noT
Sini73 DO lb^ nimys noT Nb wenn der Mensch
NS210 s. d. in 'iD; s. auch rsp.
tugendhaft ist, so wird ihm die Gesetzlebre ein
bi^t2P Sammacl, Name eines Engels des
Medicament für das Leben; wenn er nicht
bösen
(eig. wohl Gift-) Princips. Sot 10" Nd
tugendhaft ist, so wird sie ihra ein schädliches,
68=*
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'DI ipnmi bNao Sararaael kara und entfernte
die Zeichen der Unschuld Taraars, darait sie
verbrannt und David nicht von ihr geboren
werde, während der Engel Gabriel jene Zeichen
iraraer näher brachte. Levit r. sct 2 1 , 164°
(mU Ansp. auf Ps. 27, 3) nsna iby nsnn dN
iob Nnn Nb bNao bm „wenn auch das Lager
Sararaael's raich belagert, so fürchtet sich dennoch
raein Herz nicht." Tanch. Wajischlach, 40*

imy bm mm bNao nT miN poNr „Ein Mann
rang rait ihm" (Gen. 32, 25), das war Sararaael,
der Schutzpatron Esau's. Exod. r. sct 18, 117"*
ynam n r m p i n r r o b y a m bNaoi bNom nab
'dl nona nTi nona nT yno wem sind Michael
und Sararaael zu vergleichen? Einera Vertheldiger und einera Ankläger, welche ira Gerichte
stehen; der Eine trägt seine Vertbeidigung und
der Andere trägt seine Anklage vor. Das. sct.
21, 121*. Genes, r. sct 56, 55", s. nON ira AfeL

Deut. r. sct 11 g. E. dramn bd mNn bNao iNba
der Engel Sararaael ist das Oberhaupt aller
Satane. Das. ö.
ii''ß5P0 Sarabation, s. ymop.
P2f2)0 s. d. in '10.
1 :

^

G

NTDp m. (syr. j,.Aiajc, arab. ju*.«/) feines
Mehl, ffsp.i5aX!,?, siraila, SeraraelraehL Git
56* Nnnrn . . NTao feines Mehl, weisses
Mehl, zwei verschiedene Arten, vgl. Nnpma.
Pes. 74" Nnmimo dnn . . mnoan Nnmoo Nmn
mnmn da ist die Rede von einera Teige aus
feinera Mehl, der leicht zerbröckelt wird; dort
hing, von einera Teige aus weiss era (ralnder
feinera) Mehl,- der fest zusararaenhält. M. kat.

28* Nnmon Nanb Ms. M. (Agg. blos Nnmo)
Brot von feinera Mehl. Pes. 42" un. nnps no
Nnmon reines Brot, d. h. von feinem Mehl.
Men. 85" Nnmob mmb inb yOTa er verkauft
den Weizen, ura feines Mehl daraus zu gewinnen. Taan. 24", s. Nnba.
'

TT —

N r ) T p p / e m . Knospe od. Blüthe. Stw. nao,
vgl. arab. jLf^u das Haupt stolz eraporheben;
davon auch flg. n'i73p. Git. 69* un. Nn^ao
Nnimon die Knospe des Kostus.
1112p m. (=bh., s. vrg. Art.) die keiraende
F r u c h t , nachdera die Knospe a u f g e b r o chen ist; unterschieden von npio: unreife Frucht.

Ori. 1, 7 Ninm roa moN nn73on naiN m r 'n
'oi ino R. Jose sagt: Die aufkeiraende Frucht
ist (in den ersten drei Jahren der Pflanzung,
vgl. Lev. 19, 23) zura Genüsse verboten, weil sie
als eine „ F r u c h t " anzusehen ist. Die Chacharaira hing, vergleichen die aufkeiraende Frucht
den Blättern der Pflanzen. Ber. 36" dass. B.

kam. 58" nnao mon bm lano nodan wenn
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Jem. den Weingarten des Andern zerstört, während die Weintrauben aufkeimen. Das. ö.
Iir2p chald. (syr. ]i,^=^\vg.
keimende F r u c h t , s. TW-

nn73ö) auf-

Olp'l'llpp m. Adj. (für Dipni73p, gr. aap.aj)SaxoO'Gaukler, B e t r ü g e r . Vgl Dufresiie
Glossar, med. lat: Samardacus Afris (bei afrikanischen Schriftstellern der späteren röraischen
Zeit) Irapostor, mono, planus; s. Sachs' Beitr. I,
241. —- Exod. r. sct 46, 140" „Nun, o Gott,
du bist unser Vater" (Jes. 64, 7). p b bma

laibmo biNmb bmnni oipnnaoo y5Bm oinaNmnN
naN rby oyoi imN y73m mN ma mip mb naN
'dl mN oipnnaob Nnpi biNin r o nNni ^b ein
Gleichniss von dera Sohne eines Hauptarztes
{agiCa.xgo(;), der einen Gaukler (aap.ap8axo<;),
dem er begegnet war, rait den Worten zu begrüssen begann: o raein Herr (byz. xup), mein
Gebieter, mein Vater! Sein Vater, hiervon benachrichtigt, sagte im Zorne: Er soU sich vor
meinem Angesicht nicht mehr zeigen, weil er
dem Gaukler: mein Vater, zurieL Später jedoch,
als der Sohn erkrankt war und auf sein Bitten
von dem Vater besucht wurde, sagte er zu Letzterem: Nun, schaue mich doch an, o mein Vater!

oipnnaob Nmp mm bian« imN rN nny ib naN
10 IdN rNmp nnN nmb nososm rmoy mN
'oi Letzterer sagte zu ihm: Nun bin ich freilich dein Vater, gestern jedoch riefst du dem
Gaukler: mein Vater, zu; aber jetzt, in Noth
gerathen, rufst du mir: raein Vater, zu! Ebenso
sagte Gott: Frtiher hatte Israel den Götzen angebetet und ihn „mein Vater genannt; nun aber
zur Zeit ihrer Noth rufen sie: auf, hilf uns!"
(Jer. 2, 27).
NHICP B l i n d h e i t , s. Nnimp.
i^12t2'p s. d. in'm. — Nmao crmp. s. inm'iap
'U2, NDO e r b l i n d e n , blind sein. Das
W. ist eig. Safel von my, s. d., mU AbwerL
des y, vgl. nnp u. a. — Part pass. 1) geblend e t Kidd. 24"'un. n a a m n r a o ism nmnti mn
'dl wenn das Auge des Sklaven geblendet war
und der Herr stach es ihra aus, so erlangt
Ersterer die Freiheit Trop. Keth. 105* nad
nmm ibdp73 bm dmsm m'iiap wie geblendet
sind doch die Augen derjenigen,' die Bestechung
annehraen! — 2) unsichtbar. Taan. 8" yN

yyn p r a p n nano NbN nrita nandn der
Segen ist nur in einem solchen Gegenstand anzutreffen, der dera Auge unsichtbar ist; mit
Ansp. auf iiaONO, Dt 28, 8. B. raez, 42* dass.
NiL geblendet sein, werden, erblinden.
Num. r. sct. 7 AnL als die Israeliten in Egypten
arbeiteten, Nim ismo Dsos a m n IN nmpn IN
N73ps so fiel ein Balken oder ein Sttick Lehm
in' Jerads. Auge, wodurch er bUnd wurde. Keth.
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77* r m ni73D3 sein Auge wurde geblendet
Bech. 36" isiy'nmosm moo ein erstgeborenes
Thier, dessen Auge geblendet wurde.
PI N7310 1) blenden, blind machen. Kidd.

N7:o

stichst). R. Jakob versetzte hierauf: Also hat
R. Elasar Recht, dass er an dir nicht vorübergeht; worauf jener ihm entgegnete: Jakob, du
verstehst zu besänftigen. Letzterer hatte ihm
24" un. noiy NaiDi mnom iy73b ini aiminm inn näml schon früher gesagt: Grüssen konnte R.
niyjsom wenn der Herr seine Hand in den Leib Elasar dich nicht, denn er, als Babylonier, beseiner Magd gesteckt und den Embryo in ihrem obachtet die Sitte seines Landes, dass „der GeLeibe gehlendet hat. Das. 91*. 92* nN N72p ringere den Vornehraen nicht grtisse" (vgl. 5n3);
ijiy blende mein Auge! B. kam. 84* ninm inn sollte er aber, so deutete er ihra jetzt an, an
N73101 Naio wenn Jem., der blind war, einen dir vorübergehen, ohne dich zu grüssen, so würde
Andern geblendet hat j . KU. VIII, 31° ob. nom er hierdurch dich beleidigen, da du eben selbst
niiaioi ism i05 by Jera. schlug den Andern gesagt hast, dass ein trotziges Vorübergehen
aufs Auge und blendete es. Sot 36* die Hor- vor einera Götzen die grösste Missachtung desnisse warf ihr Gift auf die kanaanitischen Völ- selben sei. Die Commentt. haben unsere St.
ker, naaba p o n o i nby73ba omsm nnami das ganz ralssverstanden. j . M. kat. III g. E., 83°
ihre Augen ara Oberkörper blendete und sie von dass. — 2) v e r w i s c h e n , eig. etwas unsichtunten kastrirte. Trop. Genes, r. sct. 75 g. E. b a r machen (ähnl. gr. cp,a'o abwischen). R.
isiy riN ni73Db ymn ib nbm „Jakob schickte hasch. 24" yii nisiy lao verwische das Bild dieser
dem Esau ein Geschenk", um seine Augen zu Figur. Insbes. oft: einen L e h r s a t z s t r e i c h e n ,
blenden; d. h. seinen Zorn zu beschwichtigen. ihn als u n r i c h t i g e r k l ä r e n . B. bath. 77" R.
— 2) sich als blind ausgeben. ToseL Pea TachUfa fragte den R. Abahu: nib naN nnaoiN
IV g. E. isiy nN NaD73n wer sich als bUnd '01 Nb soll ich diese Borajtha (da sie ira Widerausgiebt, den Anschein der Blindheit annimrat. spruch rait der Mischna ist) streichen ? Letzterer
Keth. 68* dass.
antwortete ihra: Nein, denn der Widerspruch
Hithpa. und Nithpa. g e b l e n d e t werden. kann auf folgende Weise gehoben werden u. s. w.
Arach. 17". 18* n73np3l nno wenn Jera., der Das. 78". Jeb. 40*. Ker. 11", B. mez. 27* u. ö.
sehend war, blind wurde. B. bath. 128* dass. dass. Schabb. 52* m p a Nn maoan n r n IN731
Num, r. sct 18, 236'* ein Sehender und ein Blin- Nn i73pa Nn lao Nn warum gefällt es dir, diese
der, die geraeinschaftUch eine Reise raachten, Borajtha vor jener zu beseitigen, beseitige jene
npö nmm nT iboNi nnmn mmyb onmi lamo vor dieser! Men. 28" u. ö.
Ithpa. mnpN g e b l e n d e t werden, e r b l i n npcnS Naio ninm nTi Nanos streckten ihre
Hände nach den Feldkräutern aus, welche sie den, j . Ab."sar. II, 40** ob. Nian073 mon IN73
assen; infolge dessen wurde derjenige, der früher i73nDN wer da erblinden will (durch das Schrainsehend war, geblendet und derjenige, der früher ken der Augen, vgl. bnp), mag erbUnden. j . Pea
blind war, sehend. Levit. r. sct 22, 165'* lautet VIII g. E., 21" Nahura aus Gimso verwies einen
dieser Satz in chald. Form: nnoa nm 1730 in Armen, der ihn ura eine Gabe angegangen war,
auf spätere Zeit; währenddess jedoch starb der
nins mnn yni nnonN mo ninn yi
Arme. Nahum sagte hierauf: Nbi ISiann isny
iTSnON.
yrsnoi i b y o n i meine Augen, die dich ge'PP, ÜIÜO ch. (syr. ,^10^», ^ioj»—mo, nap) sehen haben, ohne dir etwas zu geben, mögen
erbUnden. j . Schek. V g. E,, 49" dass. Taan.
blind sein, e r b l i n d e n , s. TW.
Pa. 1) blenden, blind machen, j . Ber. II, 21* steht dafür in hbr. Forra 173101, vgl. did III,
4" mit. R. Jakob bar Idi fragte den R. Jocha- KhL r. sv. y n m i , 83* nbdN 1NS1 'nn ninn73n
nan, welcher darüber ärgerlich war, dass sein nnanONI Ndmiy die Eselin des R, Jannai frass
Schüler, R. Elasar, so oft letzterer raerkte, dass ein Kraut, wovon sie erblindete, vgl. auch
er hier gehe, sich vor ihm versteckt habe: Ist Hithpael.
es erlaubt, vor jenem Götzen vorüber zu gehen?
p
P
''idip nioy NbN npiN nib 5ibB nN n a nib naN
a,'!2P, n"f20 m. Adj. oder Part (syr. ].Ahaui)
sbi nTybN 'n noy niNi i;:Tib naN n r m laoi blind, e i n ' B l i n d e r . Git 68" ob, Nmo NTn
oiisb nN ynr opyi nib n73N l a n p noy ed. NnniNo lya Np nmn er sah einen Blinden, der
behm. (ed. Ven. u. a. n r 5ibBniN crmp.) R. auf dera Wege irre ging. j . Pea IV g. E,, 19*
Jochanan antwortete ihm: Was willst du ihra Nimns r o ynrsi: Ni730b den Blinden nennt man:
denn Ehre erweisen? Gehe vielraehr an ihra Hellsehender, j . Keth. I, 25* un. steht dafür
vorüber und blende ihra das Auge (d. h. wür- nirsob dass. Dieser Tropus jedoch scheint
dest du dera Götzen ausweichen, so raöchtest du urspr. aus folgender St. entstanden zu sein. —
ihm gerade hierdurch Ehre erweisen, als ob du PL Genes, r. sct 30, 28°: „Noah war ein frommer
ihm einen Werth beUegtest; durch ein trotziges Mann in seiner Zeit" (Gen, 6, 9); nur in seiner
Vorübergehen hing, giebst du ihra die grösste Zeit war er ein Frommer, hätte er jedoch zur
Verachtung zu erkennen, dass du dich gar nicht Zeit des Mose oder des Samuel gelebt, so wtirde
nm ihn kümraerst, ihra gleichsam die Augen aus- er nicht als ein Frommer gegolten haben; pimo
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mns Nro Nnryb y m r t Nrso denn in der
Strasse der völlig ErbUndeten nennt man den
H a l b e r b l i n d e t e n : Vielseher. — 2) Samja,
JV. pr. Jeb. 74* Niao on R. Saraja.
•"I^p m. N. a. das Blenden, Blindraachen.
Levit r. sct 6, 151* (raU Bez. auf Ez. 17, 18)

nmm iba isiy nN lamm dism iiam nT das
zielt auf das Blenden der Augen hin, dass man
die Augen des Königs von Juda blendete. Jalk.
I, 197* dass. Jalk. II, 71* steht dafür r a m
imNno ilbnm disiy das Blenden der Augen, das
auf das Haupt des Nebukadnezar fiel.
nVpP / . eig. B l i n d h e i t , Verblendung.
Uebrtr." Genes, r. sct. 93, 90° yy namn Nm IT

disiy nraob nnaNm nonn isns das sollte wohl
„das Richten des Auges" (Gen. 44, 21, naimNI
isiy) bedeuten! Das, was du sagtest, verwandelte sich nun in Verblendung der Augen! als
Paronoraasie, yy dim^^yy lao. B. raez. 71*
mono r b a bm onisiy niiao die Verblendung
der Wucherer, vgl. npp. In der Parall. steht
niiiao n a o Part pass. — Keth. 105* un. niiao
obn der Sturapfsinn.

^^9

Söhne I s r a e l s legen die Hand auf das Opferthier" (Lev. 1, 2. 4), nicht aber die israelitischen
Töchter. R. Jose und R. Schiraeon sagen: Den
israeUtischen Töchtern ist das Handauflegen ges t a t t e t , d. h. wenn auch nicht anbefohlen.
Ueber iiaob Nbm . . . i m o b das., s. nomo.
Das. 17* die Schule Schararaai's sagt: yNioä
'dl omby ydaid yNi Oiabm F r e u d e n o p f e r
bringt raan ara Feiertage dar, darf aber nicht
die Hand auf sie legen; B r a n d o p f e r hing,
bringt raan gar nicht dar u. s. w. Bez. 19* u. ö.
— 3) übrtr. einen G e l e h r t e n , Schüler zura
Rabbi e r n e n n e n , ihm die E r l a u b n i s s zur
A u s ü b u n g des L e h r a r a t e s e r t b e i l e n , autor i s i r e n , p r o m o v i r e n , eig. die Hand auf den
zu autorisirenden Schüler legen (vgl. Dt 34, 9),
s. 173p. Snh. 14* ob. nidba nnT5 nnN dys

bdl 5nni laion bom bNnmi by nam nymnn
nom dinm onnm no ydaiom myi 5nni ^aosn
NOd p nnini mn nmy na npyi no yoaiom
'dl DrpT nman dm laoi
Ms. M. (Agg. nnTS

'dl y a i n m . . nnT5 nidban) einst verordnete
die frevelhafte (röraische) Regierung eine Religionsverfolgung: dass jeder Proraotor, sowie
jeder Promotus getödtet, dass jede Stadt, In
NnVIpP, contr. Ü0)12P ch. (syr. i £ a ^ a i i = welcher man promovirte, zerstört, dass jedes
nimp) B l i n d h e i t B. kara. 31" Nnraon Nnam Sabbatgebiet (d. h. ein Urakreis von 2000 Ellen,
der Stab der Blindheit; d. h. dessen sich die vgl. Dinn), innerhalb dessen die Proraotion stattBlinden beira Gehen bedienen. Das. 52* no gefunden', uraackert werde. Was that nun Rabbi
Nmao Nn53b noy Nsy by Nmn Trn wenn Jehuda ben Baba? Er Uess sich zwischen zwei
der Hirt über seine Heerde ztirnt, so raacht er hohen Bergen und zwar zwischen zwei grossen
deren Führer (Leithararael) blind, eig. Blind- Städten, welche zwei Sabbatgebiete von einander
heit.
entfernt waren, nieder, näral. zwischen Uscha und
NlTfpP m. (gr. öv]p.si:ov = c^p.«, vgl. N73ip) Schefaram, woselbst er fünf Gelehrte promoZeichen, K e n n z e i c h e n , Spur, s. TW. — virte, näml. den R. Meir, R. Juda, R. Schiraeon,
R. Jose und R. Elasar ben Schammua. R. Awja
Sifra Bechuck. AnL diSliao crrap., s. Iib73p.
fügte hinzu: auch den R. Necheraja. Ab. sar.
'71120 (=bh., syn. rait l ' s n , Grndw. '^a, s. 8" dass. — 4) trop. s t ü t z e n , anlehnen;
1ia, Np73 u. a.) eig. an e i n a n d e r drticken; d. h. einen biblischen A u s d r u c k als eine
dah. 1) dicht machen, v e r d i c h t e n , h e r a n - S t ü t z u n g , B e g r t i n d u n g für eine r a b b i rticken. SchebL 3, 8 noyo l i a o i Nbi (Var. n i s c h e S a t z u n g b e i b r i n g e n , j . SchebL X,
Iiooi) man darf nicht die Dämrae, die man ira 39° un. nmnn p Ninm bidTinob id73o pin
Brachjahre baut, rait Schutt verdichten, j . Kil. nonb inioao bbn ypnnmo nnm non bioTinoi
II, 27" mit. D13B5 nito dmaiy 1107310 man darf nmn In der St. (Dt. 15, 9) fand raan eine
die Garben an der Seite der Weinstöcke auf- Sttitzung ftir den Prosbul (ein Dokuraent, durch
stellen, ohne zu besorgen, dass Getreidekörner dessen Abfassung das Gesetz des Schuldenerlasses
herabfallen und sich rait dera Wein verralschen ira Scheraittajahr ausser Kraft tritt, vgl. bioTins),
wtirden. Das. III, 28° un. '* ob. yNi nn5b yoaio dass er bibUsch begründet sei. Ist denn aber
'01 borb yo73lO raan darf heranrücken an einen der Prosbul biblisch?. AUein, da HlUel diese
Zaun, Wand (d. h. Pflanzen der einen Gattung Institution festgesetzt hatte, so stützte raan sie auf
an der einen und Pflanzen einer andern Gattung das biblische Wort; d. h. HUlel sah ein, dass
an der andern Seite der Wand pflanzen; was infolge des Gesetzes des Schuldenerlasses Ira
nicht wegen Mischpflanzung verboten ist); raan Scheraittajahr, Einer dera Andern nichts leihen
darf aber nicht verschiedene Pflanzen an den wtirde aus Furcht, das Darlehn zu verlieren,
beiden Seiten eines Walles pflanzen. Das. ö., wodurch das Gesetz: „Htite dich, Arglist zu
vgl. auch nprsp nr. 1. — 2) auflegen, insbes. haben und deinera Bruder nicht zu leihen, weU
die Hand auf'das Opferthier legen; ellipt. du denkst, das Jahr des Schuldenerlasses nahe"
für by ni 1730. Sifra Wajikra AnL, Par. 2 r o u. s. w., tibertreten wtirde; darauf gesttitzt, traf
1011 'n nioaio bNnmi nro yNi ydaia bNnmi er jene Verordnung.
mmn ni073io bNnmi nro omaiN iiy73m 'm „Die
Part pass. i i a p n a h e , eig. nahe gelegen.
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Meg. 2". 3" i73y nNnsn boi ib iiaon boi ino
nsns isiNm m by tjN iiao . . . indd y n r
yTso isiNm IB by EJN nNns eine Grossstadt und
jeder Ort, der ihr nahe ist, sowie jeder Ort,
der mit ihr gesehen wird, wird wie eine Grossstadt behandelt (näral. hinsichtl. des Lesens der
MegUla ara 15. Tage des Adar, vgl. i n p und
nb57s); „nahe", obgleich nicht gesehen (z. B. ein
im' thale liegender Ort), „gesehen", obgleich
nicht nahe (z. B. ein auf dera Berge liegender Ort).
Uebrtr. Jeb. 4* naNsm ysa n n m n y3 dipiap
'51 lyb Didiao woher ist aus der Bibel erwiesen, dass die Forschung nahe an einander
stehender Stellen eine biblische Begründung
habe? Denn es heisst: „Nahe (gesttitzt) ftir
ewig in Wahrheit und Richtigkeit" (Ps. 111, 8).
Daher ist näral. gestattet, „Mischzeuge" bei
„Schaufäden" zu verwenden u. dgl. ra., weil das
Gebot der letzteren neben dem Verbot der
ersteren steht (Dt. 22, 11 u. 12). Das. ö. Ber.
10* R. Abahu sagte zu einera Häretiker (nN3i73

Ms. M.; Agg. ipinit): yoiao ymnn Nbn ynN
y Nimp Nb ydiao yimnnn yN iob Nimp ihr,
die ihr das Aneinanderstehen der Schriftstellen nicht zur Forschung verwendet, findet eine
Schwierigkeit darin (dass der Abschnitt des Absalom neben dera messianischen Abschnitt steht,
vgl. Nifal); wir hing., die wir das nahe Aneinanderstehen der Schriftstellen zur Forschung
verwenden, finden keine Schwierigkeit darin. —
Men. 98* Rabbi sagte: iiaod by das W. bs>
(Lev. 24, 7) bedeutet: „ n a h e d a r a n " ; d. h.
man brauchte nicht den Weihrauch auf die
Schaubrote, sondern blos in i h r e r Nähe niederzulegen. Die Richtigkeit dieser Erkl. erweist
er aus Ex. 40, 3: p N n b2> ndOi; raan deckte
doch nicht den Vorhang auf, ü b e r , sondern
nahe an der Bundeslade! Ferner bedeutet
TOsa naa rbyi (Nura. 2,20) „neben ihra lagerte
der Starara Menasse". Pes. 63" R. Siraon ben
Lakisch ist der Ansicht: noo y n r 'ni l i a o o by
ydod by yiyo Nb das W. by (Ex. 34, 35
yan by) bedeutet „nahe daran" (d. h. das
Schlachten des Pesachopfers beira Gesäuerten
ist nur dann verboten, wenn letzteres sich nahe
ara Opfer befindet, näral. in der Terapelhalle).
R. Jochanan hing, ist der Ansicht, dass by nicht
gerade „nahe daran" bedeute. Man darf dah.
das Pesach auch dann nicht opfern, wenn der
Opferer Gesäuertes in seiner Behausung hat.
Snh. 13" u. ö. dasselbe auf ähnliche Fälle angewandt.
NIL i73ps 1) nahe sein, nahe a n e i n a n der gestellt werden. Ber. 10* noaos nab
dl 5i5ai 515 nmnob dibmoN nmno weshalb wurde
der Abschnitt des Absalora dem Abschnitt des
Gog und Magog nahe gestellt (d. h. Ps. 3 „als
David sich vor seinem Sohn Absalora flüchtete"
an Ps. 2, der von „dera Aufruhr der Völker
gegen Gott und den Messias" handelt)? Darait

du, wenn Jera. zu dir sagen sollte: Giebt es
etwa einen Knecht, der sich gegen seinen Herrn
erapört (näral. die Völker gegen die prophetischen Verheissungen)? ihra entgegnen könntest:
Giebt es etwa einen Sohn, der sich gegen seinen
Vater erapört (Absalora gegen David)? Aber
dennoch geschah es; ebenso wird auch jenes
künftig geschehen. M. kat. 28* ob. ndao3 n73b
'dl nainN nno nmnBb dina nma weshalb steht
der Tod Mirjara's nahe dera Abschnitt der
rothen Kuh (Nura. cap. 19 und 20, 1)? Ura dir
zu sagen, dass so wie die rothe Kuh sühnt,
auch der Tod der Froramen sühne. Das. ö. —
2) g e s t ü t z t , a u t o r i s i r t werden. Snh. 14*,
s. i73d. Jom. 87* p s o b ib im o r o nonn
NbN !3Niba5 p n bm moy loao l73oib yrNnm
Dnb nan5 imoN nomm Kanaan hatte viele
Söhne, Niachkommen, die würdig wären, autorisirt zu werden, wie Tabi, der Knecht des Rabban Gamliel; aUein die Schuld ihres Ahns verhinderte es.
PL stützen, j . Maasr. II, 50* ob. l a o a n
diSBSa wenn Jem. die Weinstöcke durch Stangen
sttitzt. Part. Pual Kel. 2, 2 kleine, irdene
Gefässe, yp72i073 Nbm y o m r welche, ohne an
der Seite gestützt zu werden, stehen können.
Das. 4, 3. — Hithpa. sich s t ü t z e n , sich anlehnen. Genes, r. sct 45 Ende ein Gleichniss
von einer Matrone, welche vor dem Könige vorüberging; n73i£aiti nnnom by nd73P!p73 n m n i

inNn nnomni iban nnNn Nbi nr'B sie stützte
sich auf ihre Magd und drückte ihr Gesicht zusammen, sodass sie den König nicht sah, während i h r e Magd ihn wohl sah. Ebenso sah
Hagar den Engel (Gen. 16, 13), Sara hing, sah
ihn nicht.
TjDp ch. (syr. .^iZM>=y20) 1) stützen. Trop.
Chag. 20" immyn «oao l a o i a sie stützen, verlassen sich darauL Ab. sar. 71" u. ö. mnyn N073D
eig. sein Sinn stützt sich auf etwas, d. h. er
verlässt sich darauL — 2) einen G l ä u b i g e r
auf Jemdn. anweisen, der für den Schuldner zahlen wird. j . Kidd. III, 64* ob. piNn
lib 105 nioao pyamb onn A. schuldete etwas
dera B., welchen er auf C. anwies, dass letzterer
ihm Zahlung leiste. Das. y o a o nnnTn Nnno

mb brNi nsioT iip nnoi ms mmp iNsnb wie
bei jener Angelegenheit der Hausirer, welche die
Wachshändler (denen sie etwas schuldig waren)
auf einen Kaufmann anwiesen, letzterer aber
verarmte und entlieL j . B. mez. IV AnL, 9°, s.
omiTpia. — 3) eig. die Hand auflegen;
tibrtr.'äutorisiren,
p r o m o v i r e n , d.h.Jemdn.
zura R a b b i ernennen. Snh. 13" mo l a o m
nmbmo zura Autorisiren der Gelehrten ist ein
dreigliedriges GelehrtencoUegiura, Promotoren,
erforderUch. Das. R. Acha bar Raba fragte den

R. Asche: yoao Namo IN] mb yoao maa Nnio
mb m n r mn nib mp «amo nib naN [nib
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niosp r m p i a b Nmmn Ms. M. (In Agg. fehlen
die hier eingeklararaerten Worte) autorisirt raan
den Gelehrten durch wirkliches Handauflegen,
oder durch Ernennung (Verleihung des Titels
Rabbi)? Letzterer erwiderte: Durch Ernennung;
raan legt ihra den Titel Rabbi bei und verleiht
Ihra die Erlaubniss, S t r a f p r o z e s s e zu entscheiden ; solche Prozesse durften näral. nur promovirte Richter entscheiden, vgl. 05p. Das. 14*

nidao73ba naaia mn Nnr 'n Ms. M. (Agg.
nioadab) R. Sera verbarg sich, darait man ihn
nicht autorisire, vgl. auch di73n. B. mez. 85"

un. mn Nbi nid73d73b mn 'nyaiSTs Np nin
Nnbi73 Nynnoa Rabbi beratihte sich, ihn (den
Sarauel, der sein Arzt war) zu promoviren; es
gelang ihm jedoch nicht Infolge dessen ftihrte
Samuel blos den TUel Gelehrter (omn), nicht
aber: Rabbi. Part. PeU Pes. 49* mrs'p r o promovirte Söhne. — Fem. B. bath.'2Ö* Nndi73p
ein d i c h t e s , grobes Stück Zeug. Ber.'25^
ob. Nnoi730 NynN ein fester (nicht lockerer)
Erdboden.
Ithpa. sich s t ü t z e n , sich anlehnen. Jeb.

42" Dins 'nn nmnoN inoN 'n brNi ii73np73
niy73m R. Abahu stützte sich beira Gehen auf
die Schulter seines Bedienten R. Nachum. j .

Ber. II, 4" mit u. ö. by imnoa nin p n r 'n
miN no opyi 'n R. Jochanan stützte sich auf
R. Jakob bar Idi.
Pa. 173p dicht machen. Pes. 116*
ym
ümb noT nmi73db man muss den Brei (ftir den
Pesacbabend, npinn, s. d.) dicht machen, zur
Erinnerung an den Lehm, den Israel in Egypten stampfen musste.
AL (=173p nr. 4) eine Sttitze beibringen,

j . Ber. II, 4° mit. Nmma Nbn NimiNn nbrs bo
yso ynnN ys nb yp73p73 für jeden Lehrsatz,
der nicht ganz einleuchtet, bringt raan aus vielen
Schriftstellen eine Sttitze. M. kat. 5* u. ö. naaON
NnpN man stützte jene Halacha auf einen Bibelvers.
"jttO Saraech, Narae des fünfzehnten Buchstaben im Alphabet. Meg. 2" u. ö. l'boi d"73
Mera und Samecb, s. d'a. j . Meg. I, 71° ob. yan

p a dmr nmya y'i> nnmn nsms yyna naNn
omr nmya 173'b nmnn nsnr immN naNn
nach Ansicht desjenigen Autors, der da sagt,
dass die Thora in saraaritanischer Schrift gegeben
wurde, stand das Ain (samarit. A od. phöniz. Q
=hbr. y) auf den Bundestafeln auf wunderbare
Weise (denn da die Buchstaben eingegraben und
die EIngravIrung auch auf der Rückseite leserlich
gewesen sein soU, so hatten die runden Bst.
keine Stelle, welche das Ausgegrabene festgehalten hätte); nach der Ansicht desjenigen Autors,
der da sagt, dass die Thora in assyrischer, hbr.
Schrift (d. h. Quadratschrift) gegeben wurde,
erhielt sich das Saraech 0 (=dera Mera finale)
auf wunderbare Weise, vgl. D"73. j . Git. IX g. E.,

—

niolöo

50^ 1730 ond Nnon dn R. Chisda zeichnete anstatt seiner Naraensunterschrift ein Saraech.
Schabb. 66* u. ö. 173b 173b, s. NS73ip. Genes, r.
sct. 17, 17° 173b omo yN INO nyi nodn nbnna
'dl n73y p m Nnas nNndsm y m vora Anfange
des Buches der Genesis bis hierher (Gen. 2, 21
n50il) steht kein Saraech; denn erst als Eva
erschaffen wurde, wurde der Satan (yaO Anfangsbuchstabe o) mU ihr erschaffen. Auf den Einwand das.: Es steht ja doldn (V 14)! wird
entgegnet: Dieses W. bezeichnet blos den Lauf
des Stroraes, aber keine Schöpfung.
"^12)0 m. eig. S t ü t z e n d e s , ein Theil des
A c k e r g e r ä t h s im J o c h e , in welchera sich
ein grosser, raessingner oder lederner Ring befindet, durch welchen die Spitzen der Pflugschar
und des Wagens gesteckt wurden, welchen letzteren die angespannten Ackerthlere zogen; vgl.
Hai Coraraent zur nächstflg. St. Kel. 14, 4 laion,
s. nsna (wos. jedoch 14, 4 anstatt 13, 4 zu lesen
ist).'
niOI^P masc pl. (nach der Form ninipb,
nimss u.a.) 1) S t ü t z e n , Pfeiler. Genes, r.

sct 38, 36°'' yipnn nsm i'snm qbNb nnN in73N
yoitna nnN nmiao nmysi 1N13 NbN aaiana
yn id73io pom nTi dnyana nnNi oinnna nnNi
nnT73n die Zeitgenossen der Sprachverwirrung
sagten: In je 1656 Jahren wankt das HIraraelsgewölbe; darura korarat, wir woUen ihra Stützen
anbringen, eine an der Nordseite, eine an der
Südseite, eine an der Westseite und diejenige,
die hier steht (der Thurm) wird ihn an der
OstseUe stützen. Das. 2 Mal. — 2) nidiao
dibsnn die F u s s s t ü t z e n , d. h. ausgepols t e r t e L a p p e n , die derjenige, dessen Füsse
abgehackt sind (yaipn), um seine Schenkel bindet, mittelst welcher er auf der Erde fortrutscht Jeb. 102" un. dibsnn ndrsd, richtiger
das. 103* Dibsnn nidiao die Fussstützen. Das.
dinm ndiao (1. moiao) ausgepolsterte Lappen,
die der Lahme ura seine Hände bindet, wenn er
sich der letzteren zura P'ortrutschen auf schrautzigen Stellen bedient und die Füsse nachschleppt

Schabb. 6, 8 (66*) onna yNaa ibm moiao
nioiaoi NOd nnTyd p d yosdsi nomo p o yanvi
yai noms p d yNitr yNi onn73 yNaa ibm
nnTyo p o yosos seine (desjenigen, dessen Füsse
abgehackt sind) Fussstützen sind wegen Anstemmens (onn73 s. d., wenn er schleimflüssig ist)
unrein; raan darf sie beira Ausgehen ara Sahhat
tragen (weil sie als Kleidungsstücke anzusehen
sind), sowie darait die Terapelhalle betreten
(während man in Schuhen oder Sandalen dorthin nicht gehen darf). Der Sessel mit seinen
Fusssttitzen (raan machte näral. ftir Jeradn., der
seine Schenkel, die vora Schlage gerührt waren,
nicht bewegen konnte, ein Gesäss, worauf sein
Unterkörper ruhte und bekleidete seine herabhängenden Füsse rait ausgepolsterten Lappen)
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sind wegen Ansteramens unrein; raan darf sie
beim Ausgehen ara Sabbat nicht tragen und
darf damit die Terapelhalle nicht betreten. Maira.
in s. Coraraent z. St. erklärt ibm nioi730l NOd:
der gewöhnliche Sessel rait seinen Untersätzen, auf welchen die Ftisse des Sessels
ruhen, j . Schabb. VI, 8° mit. dass.
nD''PP/- N. a. 1) das A n e i n a n d e r r ü c k e n ,
EInandernähern. j . Kü. III g. E., 28° un.

HON bNyami 'nn nmyn by nomo p n o na
y)3ob ima iin73N yom iiaob was für ein
Unterschied ist zwischen diesen Ansichten? Das
Aneinanderrücken (der Kürbisse an die Zwiebeln,
wenn zwischen ihnen blos die Entfernung einer
Furche ist) bildet den Unterschied. Nach der
Ansicht des R. Ismael darf raan diese verschiedenen Pflanzen nicht aneinanderrücken; die
Eabbanan hing, sagen: Man darf sie aneinanderrücken. — 2) das H a n d a u f l e g e n auf die
Opferthiere, Seraicha. Sifra Wajikra Par. 3

cap. 4 n73bb NbN nnm i73oi naib nmbn na
ISO Nb ibNd nmn inim narso nmy ONm
iDdi weshalb steht nitnsi .
17301 (Lev. 1, 4,
da wir sonst finden, dass die Sühne ira Blutsprengen bestehe)? Das besagt vielmehr, dass
wenn man das Handauflegen als einen Ueberrest des Gebotes behandelt (d. h. nicht vollzogen)
hat, dies so anzusehen ist, als ob man die Sühne
nicht voUständig bewirkt, aber sie dennoch
im Allgeraeinen bewirkt hat; d. h. dass raan
nicht ein anderes Opfer darbringen rauss, vgl.
ISO Im Piel. Das. Par. 4 AnL anmi 17301

noinm nomob ipm yoimm yoaiom dipaa die
Worte anmi
17301 (Lev. 1, 4. 5) besagen,
dass man an deraselben Orte, wo raan die Hand
auf das Opfer legt, dasselbe auch schlachten,
sowie, dass das Schlachten unmittelbar auf das
Handauflegen erfolgen müsse. Men. 93*". j .
Ber. I, 2'* un. u. ö. — ToseL Chag. II mit
noiTSOn by NbN ipbns Nb onrsia niemals früher gab es unter den Gelehrten eine Meinungsverschiedenheit, ausser hinsichtl. der Seraicha
u. zwar raU Bez. auf die Mischna Chag. 2, 2:
„Jose ben Joeser sagte iiaob, Jose ben Jochanan sagte imob Nbm", welcher Streit sich von
diesem ersten Gelehrtenpaar fünf Generationen
hindurch, bis auf das letzte Gelehrtenpaar, näral.
Schammai und HiUel, fortpflanzte. Tera. 16* ob.
iiomo bm lOin das Verderben, das durch den
Gelehrtenstreit betreffs der Seraicha begonnen
hat — In der hebr. Zeitschrift Ozar nechraad III,
P- 27 fg. suchte ich nachzuweisen, dass diese
Meinungsverschiedenheit hier nicht, wie gew.
angenoraraen wird, die Seraicha ara Feiertage,
sondern dieselbe im Allgeraeinen betreffe, ob sie
näml unuragänglich nöthig sei, oder nicht, dass
hier näral. ein Principienstreit obwalte. Die
Essäer, zu welchen — wie dort ebenL nachgewiesen wurde — Jose ben Joeser zählte, beI-HVY, Neuhebr. u. Chald, Wörterbuch,

III.
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suchten aus minutiösen Rücksichten (vgl. Joseph.
Ant. 18, 2) nicht den Tempel, sondern schickten
ihre Opfer dorthin. Da aber das Handauflegen
auf die Opfer nach einer alten Tradition unmittelbar dem Schlachten vorangehen raüsste, so
sahen sie sich, gegen die Ansicht der Pharisäer,
zu der Annahrae genöthigt, dass das Handauflegen überhaupt entbebrUch wäre; eine der zurückgebliebenen essäischen Halachoth. UnmögUch hätte auch die Halacha, dass bei einigen
Opfergattungen das Handauflegen ara Feiertage
verboten sei — eine Handlung, durch welche
höchstens eine rabbinische Satzung, niom s. d.
übertreten werde, während sonst rabbinische
Satzungen ira Terapel nicht berücksichtigt wurden, mnpao mom yN — entstehen können,
w ä r e nicht an dem mosaischen Gesetze
d e r Seraicha ü b e r h a u p t g e r ü t t e l t worden. Die Angabe, dass das Handauflegen einer
grossen körperlichen Anstrengung bedarf, nomd
ind bd3, weshalb sie an Feiertagen verboten
sei, ist wohl nicht so genau zu nehraen. Vgl.
auch Bez. 20* nnny namon über die Seraicha
tiberh., ira AUgeraeinen herrscht der Streit; von
Raschi freilich anders, aber gezwungen erklärt.
Chag. 16" dass. Snh. 1, 1 (2*)
orpT nomo
'dl nmbmo das Auflegen der Hände auf den
„Farrn der Gemeinde" (Lev. 4, 15) geschieht
von drei, nach einer andern Ansicht von fünf
Aeltesten. — PI. Kidd. 36* nidi73pn die Handauflegungen. — 3) die P r o m o t i o n , Autoris a t i o n , d. h. E r n e n n u n g eines Gelehrten
zura R a b b i , s. d. Verb. Snh. 13" wird ndi730n
der MIschna erklärt: 100 1730ia die Autorisation
der Gelehrten. Das. 14* nitino norso yN
ynNb ausserhalb Palästinas findet die Autorisation nicht statt. Das. wird pT (1 Sra. 2, 32)
erklärt durch ndi730: „Es wird kein Saken
(vgl. ipT) in deinem Hause sein"; d. h. keiner
der Nachkommen Eli's wird die Autorisation
erlangen.
n e p p / . N. a. (=ndi73p nr. 3 s. d.) die
A u t o r i s a t i o n , Proraotion eines G e l e h r ten, j . Snh. I, 29* un. s. flg. Art.
i<mO''Ppf/'. (=nioi73p) die A u t o r i s a t i o n ,
Promotion, j . Snh. I, 29* un. niorson isn
niiS73b iinp ysn moiao Nin noiao Nb nmbmo
Nnidi73D die Borajtha, Tosefta lehrt: Zur Autorisation, moi730, sind drei Gelehrte erforderlich.
(Worauf gefragt wird:) ist denn nOi730 und
nldi730 nicht ein und dasselbe? (Weshalb setzt
also der Autor der Borajtha nioi730 anstatt
nomo in der Mischna? Worauf geantwortet
wird:) Dort, in Babylonien, nennt man die Ernennung zura Rabbi: Nnioiao; welche chald.
Forra näral. aus dera hbr. nioi73p gebildet wurde.
Deranach hat die j . Geraara in der Tosefta Snh. I
AnL niorso anst noiao gelesen.
69
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tJiPP, 7l'f2P m. S t ü t z e , d a s , worauf raan
sich sttitzt. — *<p'3p m. (syr. ^.aiau») F u s s g e s t e l l , worauf die Säulen oder Bretter angebracht sind; dass., was hbr. pN. — N0730 m.
(syr. \ ovn^) accubitum, eine A r t n i e d r i g e r
L a g e r s t ä t t e bei Tisch; vieU. G e l a g e , accubitus, s. TW
aO120 m. eig. Stütze. Trop. Git 6" no
NOao ein Mann der Stütze; d. h. ein hervorragender Gelehrter. Jeb. 64" pn2£i N073on yoN
NOao no INb NpaiO Abln ist zuverlässig (hinsichtl. seiner Referate), Jizchak, der Rothe, hing,
ist nicht zuverlässig. Kidd. 44*. — PI, Kidd.
31" ob. roN imo mmNb nib r n m73p iso nm73n
'oi Abirai hatte fünf zuverlässige (d. h. herangewachsene) Söhne beira Leben seines Vaters R.
Abahu. Aber so oft letzterer bei ihm Eingang
verlangte, so öffnete er ihm in eigener Person
die Thüre; aus Ehrerbietung.
KOpiO/. die Dicke, eig. zusammengep r e s s t e Masse. Suc. 53" idbN NynNn Noaio
inian5 die Dicke der Erde (bis raan zura Wasser gelangt) beträgt 1000 Fuss. ChulL 55"
nmaio die dicke Stelle der Milz; Ggs. nimblp
Ihre dünne Stelle. Schabb. 98* mnpn NOaiO die
Dicke des Brettes. — PI. (von iTsp nr. 1) iiip73lO,
Nnil073io H i l f s t r u p p e n , auf'die raan'sich
stützt;'s. TW.
)212P Sarako, Narae eines Ortes, j . B. bath.
V, 15* raU. bm Dl nT omni loao bm oi nT Di
nmom „das Meer" (Dt 33, 23), das ist das
Meer von Sarako; „und der Süden", das Ist das
Meer von Tiberias. B. bath. 74" un. bm nai
moo wahrsch. dass. mit Wechsel von a und o.
'ifbl2p, abai2p m. (syr. ^ L L » , hbr.
linke Seite, linke H a n d ; s.TW.

bahb)

jT'PPp Semaleon, Beinarae eines Engels.
Das W. ist wahrsch. das gr. <;7)p.aXsov (eig. anzeigend, verkündend, vgl. N. BrüU Jahrb. IV,
98). Auch ira griech. Mythos findet sich CYjp.aXso^ als Beiname des Zeus; vgl. Pausan. I, 32, 2.
Sifre Beracha § 357 eine Gottesstimrae ertönte Ira
Lager, naiN yibao nma na nn73iNi nTnoa n m m
nm73 dm naii welche ausrief und sprach: Mose
starb, Seraaleon sagt: „Es starb dort Mose" u.s.w.
(Dt. 34, 5 fg.). Jalk. I, 313" dass. Sot. 13" steht
dafür: R. Nachman sagte u. s. w. n73N yibad
bNnmin ndn Nnoo nm73 om n a r Semaleon sagte:
Es starb dort Mose, der grosse Lehrer Israels;
d. h. die letzten acht Verse des Pentateuchs verkündete ein Engel, vgl. y73n, ono u. a.
0'bl2p m. pl (arab. J ^ ) F e t z e n , a b g e schabte Kleider, j . Ab. sar. III, 42° un. bon
Nin y r o bm nsn Dibaom Dibiom (ed. Krot

—
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crmp. Diboni) der Korb, die Stechdornen und
die Fetzen sind Gegenstände der Beschimpfung;
d. h. wenn GötzenbUder auf diesen Gegenständen sich befinden, so darf man von letzteren
einen Genuss haben, da sie zur Beschimpfung
der Götzen dienen, vgl. nop im Piel.
'\hl2p, \hl2'P m. ein Stück Holz, das
krumm um den N a c k e n des Ackerviehs
gebogen, mU seinen beiden Enden durch das
hölzerne Joch ging und das rait Stricken und
Lappen (Dib730) uniwickelt wurde, darait der
Nacken des Thieres nicht verwundet werde,
J o c h s t a n g e . — PI. Sifra Bechuckothi AnL
cap. 3 ein Gleichniss von einera Viehbesitzer,
der seine Kuh einem Vater von zehn Söhnen
verraiethete. Jeder derselben pflügte mit der
Kuh, bis sie, infolge der Ermattung, nicht nach
Hause, In den Stall zurückkehren konnte. Nd
bNnmi 10 drib73pn nN ynpi bmn nN ndmi im
NbN
naymai Nd nnN yabm nTn dbmo
d r i b a m n nN yirpai bmn nN nomi NO Nin r a
'dl Ar. u. Rabed z. St. (Agg. disimon crrap.)
der Viehbesitzer kara alsbald herbei, zerschlug
das Joch und zerhieb die Jochstangen. Ebenso
verhält es sich rait Israel In dieser Welt Da
kommt der eine Herrscher und unterjocht es
und, wenn dieser fertig ist, so korarat der andere
Herrscher und unterjocht es; denn es heisst:
„Auf raeinem Rücken pflügten die Pflüger und
zogen lange Furchen" (Ps. 129, 3). Künftig aber,
zur Zeit der Erlösung, wird Gott nicht etwa den
Völkern vorhalten: So und so verfuhrt ihr mit
raeinen Kindern, sondern er koramt alsbald, „zerschlägt das Joch und zerhaut die Jochstangen"
(Lev. 26,13); ferner heisst es: „Gott, der Gerechte, zerhaut die Stricke der Bösewichte" (Ps.
129, 4). ToseL B. mez. III g. E. nnN biyo
rsibam ed. Solkiew u. a. (ed. Zuckrra. crmp.
1iS73aD, yssao) beira Joch richtet raan sich (hinsichtl der levit Reinheit) nach seinen Jochstangen. Schabb. 59" dass. j . Schabb. VI, 8"
mit. i m i r a o nnN biysi crmp. aus nnN biyoi
i r i b a o dass.
pbl2P m. (==yap2) J a s m i n , eine wohlriechende Pflanze. Ber. 43" ob. iiond73 pbao iNn
diamo lüy Nnm nrbm beim Riechen des Jasmins spricht man den Segen: Gelobt .
der
die Gewürz holz er erschaffen hat
0'1212Pf. (bh. ni7373m, in einigen Codd. ni7373ia)
eine E i d e c h s e n a r t Stw. arab. T^ vergiften,
oder (nach der LA. m7373m) d73m verwüsten;
vgb auch Fleischer im t W Ilj 577 fg. —
Schabb. 77" dnpyn by maao naiN die Eidechse
flösst dem Skorpion Furcht ein. j . Ber. IX, 13°
un. onpyb nmao dass. Snh. 103"
y73N
noTan i05 by nrsao nbyn Ar. (Agg. nia73m)
der König Amon brachte die Eidechse auf den
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Altar; d. h. er liess ihn opferleer stehen, sodass
die Eidechsen darauf karaen. Nach Raschi:
Spinne. — PL Sifre Beracha § 354 dm dipa
pian nai miN mmma nir373pi dmno bai73m
'iaip733 (nraiaoi) es giebt eine Stelle im Meere,
wo er (der ChUson) auf Bergen liegt und den
die Eidechsen beissen, sodass er stirbt und an
der SteUe verwest Jalk. I, 312" dass. nii73aoi.
KiTIpIlip ch. (=ni7373q) E i d e c h s e , s. TW.
p p P , |!2p m. (=Dp von d73p raU Adj.-End.)
1) wohlriechende S p e z e r e i , die auch als
Medicaraent diente, j . Jora. IV, 41"^ un. bd mn
7737301 ysao die Hälfte einer jeden Spezerei
zum Rauchwerk. — PI. Ker. 6*" y37373p nmy nnN
'31 13100 nm73b ib inaNS elf Arten 'von Spezereien für das Rauchwerk wurden dem Mose auf
dem Sinai anbefohlen, näml. Ex. 30, 34 fg. Das.
öfter nnap i37373p und nnap 15730 die Spezereien des Rauchwerks. j . Schebi. V g. E., 36*
1"3'7373D 10 ynab Dimn eine Mühle, in der man
die Spezereien mahlt — 2) P u l v e r , F ä r b e stoff und dgl. Genes, r. sct 1, 3'* ein Häretiker (Philosoph) sagte zu Rabban GamUel: nim

driü draao N3ram NbN odinbN Nin bin5
'dl imm midi mm miN lynom euer Gott Ist
allerdings ein grosser Bildner, aber er fand
auch gute Stoffe (Mittel) vor, die ihra bei der
Schöpfung behuflich waren, näral. „Tohu, Bohu,
Finsterniss" u. s. w. Exod. r. sct 35 g. E. Ein
König, der ausserordentlich schöne Gesichtszüge
hatte, befahl seinera Hofbedienten (einera Maler),
ein BUd von ihra anzufertigen. Als aber letzterer
sich dessen weigerte, da er ein so schönes Gemälde nicht herstellen könnte, nnN ib naN
111303 ISNI lisaaoo da entgegnete ihra der
König: Du rait deinen Farbestoffen und ich mit
meiner Herrlichkeit! d. h. du bist in der Farbenmischung als Künstler ebenso ausgezeichnet, wie
ich durch meine natürliche Schönheit, folglich
wird das BUd gelingen; mit Bez. auf Ex. 25,

40. B. kam. 101* nnn y372pi n733£ bT5n i r a
'oi ysao isno n73i£ Ninnb' yoiti wenn Jem.
z. B, WoUe und Farbenstoffe von Einem stiehlt
und diese WoUe mit jenen Farben färbt u. s. w.
WOpp, K J ^ P ch. (=173790, 172?) Spezerei,
Pulver, F a r b e s t o f f u. dgb, s. TW- — PI
B. mez. 85" un. isapn Nnor das Rohr, worin
die Pulver (Arzenelen) lagen. B. kara. 101* on
itisinbpmn 1N373O ib gieb mir meine Farbenstoffe zurück, welche du genomraen hast. —
ToseL Kel. B. raez. III iisa73D, y33730 crmp. s.
Iib730,

]PD, PI. ypip (denom. von 1731p mit clld. \
bh, Part. NiL ysos, Jes. 28, 25; auf ähnliche
Weise wurde voii'nNSiN Uebervortheilung, das
Denom. PL n r N , Nithpa. njNris gebildet) bezeichnen. Khl.'r. sv. n n i r , ' 9 a " D13731D nmbm

lUn^spo

nma bm mmopo ib manoi ib insam
inmop nN miN yni Nbi p m by t|Ni durch
drei Zeichen habe ich dir bezeichnet und genau
angegeben die Grabstätte des Mose: „Ira Thale,
im Lande Moabs, gegenüber dem Peortempel"
(Dt. 34, 6); aber dessenungeachtet „kennt NIeraand sein Grab". Sot. 13" un. steht dafür p i o
ysio Iino ein Zeichen über das andere Zeichen
(ähnUch 03 Iino OS s. d.). — Part. Pual B.
bath. 172* yS73i073 gezeichnet, s. ysm.
]/2p ch. (== 1731p) bezeichnen, s. TW. —
Uebrtr. Part. pass. B. mez. 27" dim73 ipsnNI did
1372073n Beutel und Geldsack (pflegt man nicht
zu verleihen), weil sie von Vorbedeutung sind;
d. h. raan hält das Verleihen dieser Gegenstände
für ein böses Oraen, als ob man mit denselben
das Glück aus den Händen gäbe. Kidd. 59*

Nbi Nin Nmmp NynNn ib NsrdTa Nb rioT
'01 Nnbia NSaoa verkaufen kann ich dir das
Feld nicht, denn es ist das erste Feld (das ich
jemals erworben habe), weshalb es von keiner
guten Vorbedeutung ist; willst du es geschenkt
haben, so nimm es.
|f2p, N373p s. 173730. — y r p , N r i a m s. d.
in '10.

yi12p (=DiS73N, yS73N mit vorges. 0) Amanus. Git. 8* d r a o inia73 Ar. (Agg. liS73N) von
den Bergen des Amanus, s. oiS73N.
1"1120 j . Schabb. VI, 8" mit. crrap. s. ybno.
012p m. (gr. ^Tfip,{oö!.c) Schaden, Nach
t h e i l j . Schek. V, 48'^ mit Ben Achija, ein
Terapelherr, behandelte die Priester, die an
Leibschraerzen litten; nan yi nna ST m m

Niiy73b oao nan yi um Nnyab oa er wüsste,
welcher Wein dem Leibe dienlich und welcher
dera Leibe schädlich ist
jiSfpp, N^^^ISipp s. ii373ip, NisiB73ip In 'm.

]''"llBPP m. pl. Spitzen, Nägel; viell. von
n720 nageln, rait eingeschalt. B, s. TW.; vgl. auch
Fleischer das. Nachtr. S. 570".
]irTSIpP, jirTSJO masc (^ysinrnp, gr,
caTKpsipivov) eig. Adj. lapis sapphirlnus: der
S a p p h i r s t e i n , dann überh. ( = h b r . nrnp)
S a p p h i r . Tanchuraa Ki tissa, 117" mmbn
r n ysmiBao bmi im nNO DmonN bpma die
Bundestafeln hatten ein Gewicht von 40 Seah
und sie waren aus Sapphirstelnen. (Vgl. Ned.
38* Mose wurde reich ninib bm inblOB73 von
den [Sapphir-] Abfällen der Tafeln.) Exod. r.
sct. 8 g. E. dass. Cant. r. sv. ibib5 r n i , 26"

r n i irmBao bm im ybbi^i vn omr nmya
1ibb5S die Tafeln wurden auf wunderbare Weise
zusararaengeroUt; denn sie waren aus Sapphirstelnen und wurden dennoch zusararaengeroUt;
vgl. auch onnn. Tanch. BeschaUach, 84* ynNn
69*

N:''''"il£rjD
ysinmao bm naan

mn ysimBao bm inaN

nin die Bundeslade war, wie die Gelehrten sagten, aus Sapphirstelnen; der Mosesstab war aus
Sapphirstelnen. Exod. r. sct. 38 g. E. nommi
ysiniBSO der Name Isachars war auf Sapphir
eingravirt (wofür das. auch moo = Ex. 28, 18).
Pesik. Anija, 135" wird Dimoo (Jes. 54, 11) erklärt durch ysinoac. Das. ysmoaonm naNn

'oi ysinmao moab nmm nnNo nmya Nin in
du könntest vielleicht denken, dass der Sapphir
weich, leicht zerbrechlich sei; aber einst ereignete es sich, dass Jem. einen Sapphir verkaufen
wollte, den man dadurch probirte, dass man ihn
auf einen Amboss legte und rait einera Hararaer
darauf schlug; da zersprang der Amboss und
der Hamraer wurde zerschellt, der Sapphir jedoch
wurde nicht zerschlagen; vgl. inp; s. auch Buber
z. St Anm. 24.

Krniaspp, Nr:;^ispp chaid. (:^ysmiB73p)
S a p p h i r s t e i n , s. TWp12p (syr. waiuj») r o t h sein.
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B. bath. 84*

Npn ynn Nin mpaio Nmaim iNn nsm yam
'dl Nroi Nnoir Np730 daraus (dass der Weizen:
mnanm genannt wird) ist erwiesen, dass die
Sonne von rother Farbe ist, wofür dir als Beweis diene, dass sie des Morgens bei ihrera Aufgang und des Abends bei ihrem Untergang roth
erscheint; am hellen Tage jedoch erscheint sie
uns nicht roth, weil unsere Augen zu schwach
sind.
AL pmpN (syr. WHUIJ»)) r o t h werden. ChulL
93" pmONn NSaiN ein rohes Stück Fleisch, das
vora Blut roth ist. Pes. 74" dass.
Pa. pmp 1) roth raachen. Levit r. sct 12
AnL wird DnNm (Spr. 23, 31) tibersetzt: iNni
nib pi73oa „er wird wirklich roth", denn der
Wein raacht den Trinker roth, — 2) tibrtr. beschäraen, vgb p72iO. j . Chag. II, 77^ un. y53
IIBN ipaoa Nbn ura Ihn nicht zu beschäraen,
eig. daralt sein Gesicht nicht roth werde, j .
Snh. VI, 23° mit. dass.

nige, vgl. auch dn, ani. GU. 67" Npaio Nnmm
rothes (d. h. mageres)' Fleisch. B. raez. 58"
wenn Jem. beschämt wird, mNi Np7aio b r «
Nmm so verliert sich bei ihra die rothe FarhCj
an deren Stelle die weisse Farbe kommt, vgl.
DnN und ipb. j . Schabb. XIV, 14'^ ob. im
nsoo Npaio die Rothe in den Augen (ein rothes
Auge) ist gefährlich, j . Ab. II, 40'* ob. dass.
Git. 70* sechzig Arten von Wein giebt es, Nibya
NSnnm Npaio inbion der beste von allen ist
der rothe, wohlriechende Wein. Schabb. 129*
Np73l0 Jibn Npaio Rothes anstatt Rothes; d. h.
unmittelbar nach dem Aderlass trinke man rothen
Wein, der das entzogene rothe Blut ersetze,
vgl. mos. Jeb. 64", s. Nd73p. — PI. j . Snh. I,
18° un.' R. Kahana pdynNn ny domb ndT
nppi Nnnd yp73lO iisnoia erlangte ein so hohes
Alter, dass seine Nägel so roth wie ein neugeborenes Kind wurden, j . R. hasch. II, 58° ob.
dass. ChuU. 93" ip73io ipumm rothe Fasern,
s. d. W Schabb. 147* ipaioi i n i m weisse und
rothe Kleider. — Uebrtr. Git 69* ipaio nyom
sieben Milze, von der rothen Farbe so benannt —
Fem. ChuU. 46" Nj;73io NSmN eine rothe Dattel,
vgl. NsmN (woselbst jedoch D a t t e l anst Feige
zu lesen ist), j . Snh. II, 20" un. wird dian OBN
(1 Sm. 17, 1) erklärt: Nnp73lO bpn rothes Feld.
Ruth r. SV. nm Nin, 40"'wird Dian OB (1 Chr.
11, 13) ebenL erklärt: NnpaiO bpn. B. bath.
84* inp73io s. p73p AnL
P)f2p, p)f2'p, i<p)12p m. r o t h , röthllch,
R o t h e s . j . Dem. IIAnL, 22" der Reis in Cheltsa
Nin piaiD R. Simson (Agg. crmp. piaiu) ist
röthlich; vgl. nnpN. j . Ter. I, 40" mit zu R.
Jose kara ein erkrankter Weber, yoni y i n i

piam 15 OION lyb Nim DION r piam nib
dmdn inaNm oipunmp Nin in naN mb Nim

der, als raan ihm Rothes mit Schwarzem (d. h.
mageres Fleisch, Npaio Nnmo, s. vrg. Art., mit
Dunklem, d. h. mit Wein, der rait Wasser vermischt war) zu essen gab, davor Ekel empfand
und der, als man ihra mageres Fleisch mit
dunklem Wein zu kosten gab, ebenf. Ekel emP12)0, i<p12)0 m. (syr. ^ ^ a ^ , arab. ^ Q pfand. R. Jose sagte: Das Ist ein von den Gelehrten genannter Melancholischer, s. Oipim^ip.
r o t h , rufus, etwas Rothes. Schabb. 134* iNn
j . Git. VII AnL, 48° dass., anst piao 1. pi736.'—
'dl N73n nm ybdiN Nb mdNn pamn Npisi wenn PI. Thr. r. sv. ysn 05, 67° 1pi73ip die rothen
ein neugeborener Knabe roth ist, weU das Blut
Jungen der Ungeheuer, vgl. nim II. — Uebrtr.
noch nicht in ihn eingezogen ist, so warte man mit
SIramuk, eig. der Rothe. j . Jeb. VIII AnL, 8°
seiner Beschneidung, vgl in73. Pes. 25" u. ö.
pi730 n o r a 'n R. Tejufa SImrauk. j . Dera. III,
Jem. sagte zu Raba: Der Befehlshaber meines
23° rait npiao derselbe.
Wohnortes stellte mir die Wahl frei, entweder
den N. N. zu tödten, oder selbst getödtet zu
NJ^IPP, X n p / p p / . Adj. r o t h , rufa, s.TW.
werden, nrn iNa biapn Nbi libapib nib naN

Nno5 Ninnn Nan Nabm loa paio inin Nann
loa paio Raba sagte zu ihm: Lass dich tödten,
nur tödte du nicht! Denn woher ist erwiesen,
dass dein Blut röther ist, vielleicht Ist das Blut
jenes Mannes röther; d. h. das Leben des N. N.
hat vielleicht einen grössern Werth als das dei-

l'jP)12p eig. R o t h h a n d . Nura. r. sct 3, 187"
nipiab NON Abba, der Rothhand.
IpPO m. ein r o t h e r E d e l s t e i n (=hbr.
dnN).

— Nnisp73iD / .

(syr. 'jlcAusoJi) die

—
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Röthe. — •'•^'ip'sp, impiaio m. Adj. (syr.
lllmuMi) r ö t h l i c h , oder h o e h r o t h , s. TW.
'pPP SarakI, Name eines Ortes. Jeb. 121*
ipüon ia5N die Sümpfe von Samki. Dieser Ort
Ist nicht rait i373p (s. d.) zu identificiren, da
letzterer in Palästina, ersterer aber in Babylonien lag. — Ferner ip73io Suraki, Narae eines
Mannes. Git. 69* ipäi'o no Nbim Schila bar
Sumki.
i p p (hbr. n73m, verw. mit arab.

(••-W )•

Ithpa. n73npN, n73apN (hbr. n73m3 Nifal) gehütet, b e h ü t e t w e r d e n , s. TW. — B. kara.

58*" ob. mb lyoiN nbmb nb nompn impi ym
nro iniaaONbl nmasb da er gemerkt hat, dass
das Thier dera Gebären nahe sei, so raüsste er
es bewachen und sich rait demselben in Acht
nehmen.
100 annageln, mit Nägeln
(vgl. n7SD73, arab. .Lil^/o von ' ^ ) .

befestigen
j . Meg. IV

g. E., 75° un. wenn Jera. den Abschnitt der Mesusa (s. nTlT73) in einen Stock eingegraben und
ihn an ungeeignetera Orte niedergestellt hat,

Nm mao Nb ibmNi
niira no yNm nsoo
yb iinum Nim
inaom Nim r n so kann
das Gefahr verursachen (wenn man sich daran
stösst), ohne dass das Gebot erftiUt werde; selbst
wenn man den Stock nicht angenagelt hat.
(Worauf gefragt wird:) Die Borajtha sagt ja:
Nur wenn man ihn angenagelt hat, ist dies verboten? Hier ist die Rede davon, dass raan
jenen Ort für das Anbringen der Mesusa bestimmt hat; daher ist blos durch das Annageln
das Gebot der Mesusa nicht befolgt worden.
PI n73ip Nägel e i n s c h l a g e n , etwas rait
Nägeln beschlagen. Kel. 14, 2 Naa inam
wenn raan den Stock rait Nägeln beschlagen hat
(um darait besser schlagen zu können; nach
einigen Coraraentt: Damit der Stock, wenn raan
ihn auf die Erde drückt, nicht abgenutzt werde),
so ist er levitisch unrein. Vgl. jedoch ToseL
Kel B. raez. IV AnL n r n b n73oa imNno nmy
13 n073 er brachte einen Nagel an der Spitze
des Stockes an, ura darait schlagen zu können.
Part Pual Schabb. 6, 2 u. ö. n72i073n bnso eine
mit Nägeln beschlagene Sandale, vgl. bnsp.

lOCO

11p, 8* „wie die Zelte Kedars", yNnsm m by qN
diSBoa dm yaianadi dminmi dmiyo yino73
'oi moia ordN diNba welche, obgleich sie
von aussen hässlich, schwarz und wie Lappen
aussehen, dennoch inwendig raU Edelsteinen und
Perlen gefüUt sind; ebenso sind die Gelehrten
äusserUch ohne Ansehen, ira Innern jedoch voll
der Gesetzlehre. Deut. r. sct. 2, 252" yaianao
Dn Dl Nba Fetzen voU Blut.
n^P*l/pp (=Ni3an73 rait vorges. o) Mauritanien. Cant r. sv. min bip, 14° dda nnN

nmaaob n b r ooa nnNi nmdnob nbr (l.
nianaob; in den ParaU. steht Nisana neben
Nmono, s. d. W.) der Eine von euch wird nach
der Berberei und der Andere nach Maurltanlen
vertrieben. Pesik. Hachodesch, 48* steht dafür
Nmaob, n elid. oder crmp. aus Nianaob. An
Sarraatia (MusaL und Buber Anra. z. St) ist
nicht zu denken. Dav.
]''pnDP m. pl. die M a u r i t a n i e r . Jelarad.
zu Nura. 8, 6 fg. (citirt vom Ar.) yanao ibmN
Diinono ibißN selbst die Mauritanier und die
Berbern.
''p''D1^P S a m a r i a , S a r a a r i t a n i e n (rait
gr. Adj.-End. nach der Form ipinn5 u. a.). j .
Ab. sar. V, 44'* raU. ndnmN Nb Noim nomy Nnn
ipianao boo Nn73n an jenera Freitag fand sich
in ganz Saraaritanien kein Wein.
n1"Til2nipp/. pL(vora bh.n73p Pilp.)Schauer,
Schauern. " Nid. 63* yTniN niman730 imo
nniN Ar. (Var.=Agg. nimanajt s. d. W.) eine
Art Schaudern überfällt sie.
j i i p p Adv. (gr. ariiktgov) heute, j . Keth. II,
26° un. n m n a ynao rN nNaa nn73N bianN
Ar. (Agg. immm) gestern sagtest du: Ich bin
unrein, und heute sagst du: Ich bin rein.
•"plipO od. ''piipO / . (wahrsch.=ipinpN mit
vorges. b, gr. aßpo?)' schön, glanzvoll. Ber.
39* n73m iDinao nb maNi (richtiger Ms. M.
101100) manche sagen: Die Olive im5N heisst
eigentlich: minoo, mmao.
10120, ir\'012P m. Pflaster. Stw. wahrsch.
nao: was die Wunde schützt B. raez, 107" iN

lim nnao nb moy im Npr iNb Ar. (Agg. N73D)

wäre keine Zugluft, so hätte man der Wunde
ein Pflaster aufgelegt, wodurch sie genesen
01J2'lt5P»M. (eine Safelforra=aian73 s. d.) eig. wäre. — PL Jeb. 114" n m i i":.F!7sp noyn NOIN
Zerfetztes, C h a r p i e ; dann überh. L a p p e n , Jera, hat vieUelcbt Pflaster auf die Wunde aufFetzen. Schabb. 21, 2 (142") aianaoo nn3p73 gelegt, wodurch jener genas. B. bath. 74" i s n
man wischt den Schrautz rait einera Lappen ab. vn mn730 mmm Ar. (Agg. Nomy Ninn) jene
Das. 133* un. s. inp. — PL Ber. 51" ob. i"L3ian73p Kräuter dienten als Pflaster. Der Coraraent.
s. Nnabp. Schebu.' 31* liaian73p miob in Lüra- R. Sara. b. M. z. St. citirt auch Chull. 54* moy
pen eingehüllt ToseL Bez. II u.' ö. Ruth r. sv. inn730 nb (Agg. Nao nb mno) raan bereitet
^!3obni, 39", s. Nbrs, nbrs. Cant. r. sv. ibnNd dera Thier Pflaster. Denora.
Dip'^'lDp s. Dipnn73p.

10120
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"iri^Pein P f l a s t e r auf die W u n d e legen,
s. TW.'
Ip, ]'p m. eig. ( = a r a b . J , ^ ^ hbr. im, vgl.
auch bh. nsp, ein Ortsnarae) Zahn, K l i p p e ,
bes. s p i t z e r Zapfen. — PI. KeL 10, 6 pmy
'oi 1i735imo IN y r p o wenn man sie (die auseinander stehenden Bretter eines Gefässes) ralttelst Zapfen ineinandergezapft oder ralttelst Korkstücke verbunden hat u. s. w. Manche Coraraentt
halten unser W. ftir einen Plur. von nsp: D o r n sträuche.
üip I '10 (syr. ^L», hbr. NSm) 1) hassen,

s. TW'. — Keth. 105" p a b NSin msiN ynib Nb
r n Nb nib Dmnn nib ron p a b Nbi nib omnn
NnioT nib ITn Nb nib ron NOin nib raan soU
weder gegen Jeradn., der ihn besonders liebt,
noch gegen den, der ihn hasst, als Richter fungiren! Denn ftir den rait Ihra Befreundeten wird
er keine Schuld und ftir den rait ihra Verfeindeten wird er keine Rechtfertigung finden.
Part PeU (syr. \I.Ü,) Schabb. 31* inonb i3p ibyn
nmyn Nb was dir verhasst ist, thue auch einera
Andern nicht an! vgl. Nnon. — 2) hässlich
sein. Meg. 14" mnam y r o ihre Namen waren
hässUch, vgl. NnidT und Nrnnr Das. 25" iNn

'mi '50 iiiTob mm nryaim ron p a Ar. und
Ms. M. (Agg. iSNOn) Jemdn., der einen hässUchen
Ruf hat, darf man verachten durch '5 und 'm;
Abbreviatur ftir nnom p 115 p Sohn eines
Nichtjuden und einer Sklavin; oder: Nnmr no
mo Nam Sohn einer Buhlerin von bösem Rufe.
Taan. 7" mms r n ma r o r n IN wären sie hässlich, so würden sie grössere Gelehrten geworden

sein, vgl n73n, Nn73n. M. kat 17*.
N2p H m., OHIO, ^<nK20, N m i r O fem.
(syr. ]l\iZ, hbr. nNsid) Hass, F e i n d s c h a f t ,
s. TW., vgl. auch Nnrp in 'iso.
ni^;;P masc Adj. (syr. ]\iZ, \2\Z, hbr. NSia)
1) der Hasser, F e i n d , s. TW j . Ber. II, 5*
ob. Nin bNnmin yniNSO er (Menachem) ist der
Feind der Juden, vgl. DnS73. — ChuU. 43" Mar
bar Rebina sagte: mNsb mbo Nnom NSomia
Nonn eig. ich wUl einen Einwand vortragen gegen
die Feinde Raba's; euphemist ftir Non mbo
gegen Raba (auf dieselbe Weise steht oft OniNSim
bNnmi bm die Feinde Israels ftir: Israel, vgl.
•"pb, npb). Da er aber auf Raba's Verfahren
den Bibelvers anwendete: „Der Thor wandeU ira
Finstern" (Khl. 2, 14), so bediente er sich dieses Euphemlsraus. j . Meg. I, 72'* ob. bm rNSO
C|Dr die Feinde Josefs, d. h. seine Brtider; rait
Ansp, auf nso (Dt 33, 16). — 2) Sanah, od. nNSO
Senaah (bh. Ortsnarae) JV. pr. Taan. 26* r o
ymio 13 nNSO die Söhne Sanah's des Sohnes
Benjaraln's. j . Taan. IV, 68" un. dass, - Taan.

Knirio
12* oNSO (Ms. M. ONSm), vieU. ebenL nNSO zu
lesen.
fiiip

s. in r o .

jipi3:D m. Kopfputz des Weibes. Schabb.
6, 1. 5 Mischna ira jer. Tlrad. Das. 7"^ mU. dass.,

s. yaianp.
|1''jp5^P s. yiapp. — biosm s. nbiom.
"'X'IpBp, '•''"Iprüi S e n n a b a r i s , Narae eines
Ortes unweit Tiberias; vgl. Neub. Geogr. du
Tlra. p. 214. Genes, r. sct 98, 96'^ wird nnso
(Dt 3, 17) von R. Juda bar Simon erklärt:
nm nioi iNnoso Sennabaris und Beth Jerach.
j . Meg. I, 70* raU. steht dafür imosiiS.
|'''l'7ilip s. imi53d hinter ynysp.
"li,!l''4p m. Adj. (gr. ouvirjyopo?) V e r t h e l d i ger, A n w a l t , F ü r s p r e c h e r ; daftir auch
aibpns s. d. R. hasch. 26* der Hohepriester
darf nicht am Versöbnungsfeste in Goldgewändern ira Allerheiligsten erscheinen, yNm iob
ni5iSD nmys ni5iap denn der Ankläger (xati^'7opoi;) kann nicht als Fürsprecher auftreten;
Gold erinnert näral. an das goldene Kalb. j .
Jom. VII, 44" un. dass. Kidd. 5* die Ehescheidung kann nicht, gleich der Trauung, durch
Geldübergabe vollzogen werden; S)00 inaNi

nrmp nmyi nriso amin tioo oisoa denn sonst
wtirde man sagen: Geld führt in die Ehe und
Geld treibt aus der Ehe; der Fürsprecher wird
zum Ankläger. Levit. r. sct 30, 174° nTb IN
i n r m p inriso nmysm wehe diesera da, dessen
Vertheldiger sein Ankläger wurde! vgl. Naipa.
Dort auch auf Jeradn. angewandt, der rait einera
geraubten Feststrauss vor Gott erscheint, wobei
die Engel ausrufen: Wehe ihra, dass u. s. w.
Exod. r. sct 18, 117"^, s. bNao. Levit r. sct 21,
164'' u. ö. — PI. j . R. hasch. I, 57" ob. in73N

didNbab naiN H'opn nsmn mNn drn yi mo
inaNm ynrmp inayi yni5i3p inayi naid inmyn
nnab nnoyb yi mo lobas" nsmn mNn 01m r o
moyi naio imoyn nnmn mNbab naiN ri'opn
'dl Iini5iap moyi y n r i s o sobald das GelehrtencoUegiura verkündet: Heute ist Neujahr! so ruft
Gott den Engeln zu: Errichtet die Beraa (ß'^[J.a
Gerichtsstätte), die Vertheldiger (auvujyopoi,)
sowohl, als auch die Ankläger (xaxT^yopoi) sollen auftreten! Denn raelne Kinder sagten, dass
heute Neujahr ist Sobald aber das GelehrtencoUegiura andern Sinnes wird, das Neujahr auf
den folgenden Tag zu verlegen, so ruft Gott den
Engeln zu: Schaffet die Borna fort, raögen die
Vertheldiger sowohl, als auch die Ankläger abtreten; denn raelne Kinder verlegten das Neujahr auf den folgenden Tag! Exod. r. sct. 31
AnL, s. 5nap; vgl. auch ni5iap.
NnlJ''2p/. (gr. cuvTiYopia) 1) Ver the idi-
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gung, Rechtfertigung, j . Taan. II, 65^ ob.
Abraham betete zu Gott: Als du mir befahlst,
meinen Sohn zu opfern, habe ich keinen Einspruch erhoben; mbN ' n i r o b a yni m i p
mn inib yasos r d pmti bm rsd rnim nymom
Nnn nnN NmrrD oniby nabi m dnb yNi
'oi nNm 'n Nmriso onibs» n73ba so möge es
auch dein Wille sein, Herr, mein Gott, dass,
wenn die Kinder meines Sohnes Isaak in Noth
komraen und Keinen haben werden, der eine
Vertbeidigung für sie führe, du die Vertbeidigung für sie führest; denn es heisst: „Gott wird
sehen" (Gen. 22, 14), d. i. du wirst der Opferung
Isaak's eingedenk und erbarraungsvoU gegen sie
sein. Exod. r. sct. 15 g. E., 116" dni nmo nna
Nini5iap naba nnN i b a n r o o omaiy arm
i73b73n bo Nb ibm N m r r o naba nnNi ibm
i7sba N m r r o naban Nbi N m r r o naba Nmrmp
Ninrro naba Nin p ISIN ri'opn boN Nmrmp
'oi naNm non Nin « m r m p naba Nin das
Verfahren des Menschen ist folgendes: Wenn
zwei Rechtsanwälte vor dem Könige stehen, so
trägt deren Einer die Anklage und deren Anderer die Vertbeidigung vor. Niemals wird derjenige, der die Anklage führt, die Vertbeidigung
führen und ebenso wenig derjenige, der die
Vertbeidigung ftihrt, die Anklage führen. Gott
hing, verfährt nicht also, denn er ftihrt ebenso
die Anklage, als auch die Vertbeidigung. Derselbe Mund, der aussprach: „o sündige Nation"!
(Jes. 1, 4), sprach auch: „tugendhafte Nation"
(Jes. 26, 2); derselbe Mund, der aussprach:
„schuldbelastetes Volk" (Jes. 1, 4), sprach auch:
„dein Volk, sie aUesamrat sind Gerechte" (Jes.
60, 21); derselbe Mund, der aussprach: „entartete Kinder" (Jes. 1, 4), sprach auch: „alle
deine Kinder sind von Gott belehrt" (Jes. 54,
13); derselbe Mund, der aussprach: „häuft ihr
auch Gehet auf Gebet, so höre ich es nicht"
(Jes. 1, 15), sprach: „Bevor sie rufen, werde ich
sie erhören" (Jes. 65, 24) u. s. w. Das. sct. 38
g- E. osos r r n o nmm (l. iba) omba p b bma
173 Nmma n m i iso by N m r r o nabb ibstN
^^nn nmy n a m lysoi Nam vb» omaiyn
dl ibm NniBniD miabn ein Gleichniss von
einem Königssohn, dessen Erzieher zu ihm (dem
Könige) komraen wollte, ura für des Letzteren
Sohn eine Vertbeidigung zu fähren, der sich
aber fürchtete, dass die Umgebung des Königs
ihn hart anfahren würde. Was that nun der König?
Er bekleidete jenen rait seinem Purpur, damit
A-lle, die ihn sähen, ihn fürchten sollten. Dasselbe fand bei Aharon statt; er trat oft in das
AUerheiUgste, von vielera Tugenden begleitet;
Oott Hess ihra aber auch heilige Priestergewänder anlegen, darait er die Engel nicht zu fürchten brauche. — 2) die V e r t h e i d i g e r i n .
tevit. r. sct. 6 AnL Nm N m r r o mnpn nin Nnn
51 pobl p d b nidT naba der heilige Geist ist
eine Vertheidigerin, die nach dieser, wie nach
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jener Seite das Beste vorträgt; den IsraeUten
ruft sie zu: „Sei nicht ein unnützer Zeuge wider
deinen Nächsten« (Spr. 24, 28); Gott hing, ruft
sie zu: „Sage nicht: Wie er rair gethan, so
werde ich ihra thun, dera Manne nach seiner
Handlung vergehen" (das. V 29). Das. sct. 5,
149«^ s. Din5niB. Das. sct. 42 AnL Cant. r. g. E.'
34° u. ö. -^ Dafür auch n'^isrp / . (gr. •») ouvi^yopo?) die V e r t h e i d i g e r i n , F ü r s p r e c h e r i n .

Pesik. r. sct 40 g. E. dnbm nnrro noimn die

Posaune (ara Neujahrsfeste) bUdet Israels Ftirsprecherin.
J1'1J1''JP m. (gr. auvTJYopov) die V e r t b e i d i gung betreffend. Schebu. 30" un. ymb ir73
'dl rndnb yn5iSD nmyi ^bm woher ist erwiesen, dass der Richter keine Vertbeidigung für
seine Worte vorbringen darf (d. h. dass er nicht
sein frtiher geäussertes Urtel, das er später selbst
für unrichtig befunden, durch Scheingründe vertheidigen darf, damit er nicht seine einmal kundgethane Meinung zu widerrufen brauche)? Daher,
dass es heisst: „Von lügenhafter Rede halte
dich fern" (Ex. 23, 7).

XllJ''Iip S a n n i g o r a , Name eines Ortes, s.
TW — j . Schebi. VI, 36° mU. Nn530 no ebenL
Name eines Ortes; viell. zu lesen Nn5S0 dass.
p'liüjp od. ]'''l'7/IJip m. pl. viell. sanguinarii,
b l u t g i e r i g e Menschen, T r a b a n t e n , j . Snh.

X, 28"* mU. piN yoa m i ynrso pd nnr
y"iTi5d p i m a nN yyitoai der Herrscher reizte
gegen sie (die Götzendiener) blutgierige Menschen,
welche sie schlugen und ihre Hirnschalen mit
Holzkloben spalteten. Sifre Balak § 131 steht
dafür Dmimso oder ynimso. Jalk. I, 244'*
Uest ynb53on. Ab. sar. 18" y n r b o (Ms. M.
ymbso), vieU. ebenL blutgierige Menschen, S t i e r kärapfer, vgl. auch ynbrp. Jelarad. zu Nura.
10, 2 dmrsion, viell. eb'enf. T r a b a n t e n , vgl.
jedoch iiS5p.

iVl)l'P s. d. in 'm.

n n ; p cnin'^^p) od. ni""^^."!/. pi. wichen.
Schebi. 9, 5 nrnsD ibdim ny Nbrno yboiN
noias mo nypoa Agg. des j . Tlrad. (Agg. des
bab. Tlrad. niin50 crmp.. Ms. M. hat die richtigste LA., näml. nrnsn p l von Nnrn s. d.)
man darf am Brachjahre den Portulak (arab.
^xXL\) so lange essen, bis die Wicken im Thale
Beth Natofa ausgehen, vgl. nmmm. Sifra Behar
Par. 2 cap. 3 hat niinnso; Rabad in s. Comment.
z. St. Uest richtiger nrnso; diese letztere Forra
ist aus niinsn rait vorges. o, woraus dann durch
eingeschobenes n: nrnnso entstanden. Ar. liest
nrnso und erklärt das W. durch ipri'mam i'ilp:
cardi doraestici, Cardonen oder Artischocken.
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bliP m. (gr. ca'vSaXov) 1) S a n d a l e , der
nur aus einer Sohle bestehende und rait Riemen
oder Bändern befestigte Schuh. Schabb. 60* Nb
naiOTsn bnsoo miN N3ri der Mann darf nicht am
Sabbat oder Feiertag (an welchen Tagen grosse
Volksversararalungen stattfinden) mit einer mit
Nägeln beschlagenen Sandale (d. h. deren Nägeb
spitzen durch die Sohle hindurchdringen) ausgehen, j . Schabb. VI, 8" ob. werden für dieses
Verbot verschiedene Gründe angegeben: 1) Frauen
sollen beira Anblick solcher Nagelspitzen abortirt haben; 2) sie sollen durch das Geräusch
solcher Sandalen abortirt haben; 3) während
der Zeit der Religionsverfolgung sollen die Juden,
die sich in einer Höhle versteckt hielten, durch
die Angst vor den herannahenden Feinden, ira Gedränge rait solchen Sandalen einander getödtet
haben. In bab. Schabb. 1. c. wird blos der hier
zuletzt angeführte Grund erwähnt. Edij. 2, 8.
Schabb. 66*, s. nim. Jom. 8, 1 u. ö. bnson nbms
das Anlegen der'Sandale, s. nbms. Jeb. 103"
yy bm bnso eine hölzerne Sandale! j . Jeb. XII,

12° ob. bnsoo imbin yNm naNr imbN NOI Q^
bnsoo yibnb r n s omnn mnm ib yyaim yN
nobnn nN baoa 5nsani selbst wenn der Prophet EUas koraraen und sagen würde, dass raan
rait der Sandale die Chaliza (das Ausziehen des
Schuhs des Levirs, vgl. nstibn) nicht vollziehen
darf, so wtirde raan ihra dennoch kein Gehör
geben; weil die Menge die Chaliza mit der Sandale zu vollziehen pflegt, und der Brauch verdrängt die Halacha. — PI. B. bath. 58* na73

ybnsp NbN nmnn yNm bo nirm ddn niabn bm
Diäm5n m73m ybysai nTsnn niaio wie Ist das
Bett eines Gelehrten beschaffen? So, dass unter
ihra nur Sandalen ira Soraraer und Schuhe ira
Winter Uegen; d. h. In jeder Jahreszeit steht
blos das Paar Schuhe da, das raan in derselben braucht, näral. die leichten Sandalen ira
Soraraer und die schützenden Schuhe ira Winter, vgl N73pniy. R. Sam. ben Meir z. St. erklärt: Man pflegte die Sandalen, die raan nur
ira Regenwetter trug, während des Soraraers,
und ebenso die Schuhe, die raan nur ira Soraraer trug, während des Winters unter dera
Bette aufzubewahren, j . Schabb. VI, 8* rait u. ö.
— 2) hölzerner oder
raetallener
Unt e r s a t z oder Beschlag u n t e r Gegenständen, sowie u n t e r den Füssen d.er Thiere.
Kel. 14, 5 'oi DiNaa nona bm n a n d ibnso die
raetaUenen Fussbeschläge eines Thieres sind
levitisch unrein. Schabb. 59* (wo Naa
bnso
steht) wird als Grund für diese Unreinheit (dass
näral. solche ausgehöhlte Beschläge als Geräthe
anzusehen sind) angegeben: weU im Kriege in
solchen Gegenständen Trinkwasser oder Oel aufbewahrt wird; oder auch: weU die Krlegsflüchtigen sich derselben, wenn sie durch Dorngesträuche zu laufen haben, als Beschuhung bedienen. Jeb. 103" nnT nmoy nns b^ bnso Ar.

~
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ed. pr. (in Agg. fehlt nns) ein hölzerner Untersatz (Postaraent), worauf ein Götze gestellt ist;
(nach Raschi: eine dera Götzen geweihte Sandale). Par. 3, 3 pibnn Nbm bmmo bnso nb nmy
er raachte dera Thier einen Beschlag, darait es
nicht ausglitte. Ohol. 12, 4 nomy bm bnso der
Untersatz einer Wiege; der näral. dazu diente,
dass die Ftisse der letzteren nicht verfaulen.
Nach Ar.: ein Holzstück, das unter die Füsse
der Wiege gelegt wird, wenn sie ungleich sind.
Uebrtr. Cant. r. AnL, 3'* nopyb bnSO eine Sandale ftir ihre (der Derauth) Ferse; in den Parall.
steht Ollbio s.d. — 3) der Sandal, Sohlen, zw.
a) Narae eines Fisches, Zunge (pleuronectes, solea,
linguata, vgl.Lewys. Zoolog.275);b)eineplattgedrtickte Missgeburt, welche die Forra der
Zunge hat,Sandalfötus. Nid. 24" in der Mischna
'dl bnSd nboan eine Frau, die rait dem Sandal
abortirte, rauss die vorgeschriebene Reinigungszeit beobachten, j . Nid. III, 50"* rait bnsdn inTiN
yyam 'n dmm 5n bnsob n73in Ninm bd inaNm
mm bm isimbb n a m Ninm ba naiN bNiba5 p
was bedeutet der Sandal, den die Gelehrten mit
diesera Naraen bezeichnen? Jede Missgeburt,
die dem Sandal (solea), dem Meeresfisch gleicht
Rabban Simon ben Gamliel sagt: was der Ochsenzunge gleicht Das. in lastnm NbN bnso yN
n a n oy NbN m n dy Nitr yNi Sandal ist es
nur dann, wenn es lebendig platt gedrückt wurde;
es koramt auch nicht mit einera lebenden, sondern rait einem todten Wesen zur Welt. ToseL
Nid. IV Nid. 25". 26* fg. LevU. r. sct. 14, 157"*
bnso nmyi ^bm in73ma ri'opn Gott beschützt
das Kind, dass es nicht zum Sandalfötus werde.
K/'^JO chald. (syr. ^fijl=bnsp) Sandale.
Pesik. Asser, 99* noid miod ibsna Nbnson ny,
lies (=Genes, r. sct. 44, 43*) NoIO dinn während
die Sandale an deinem Fusse ist, tritt auf die
Dornhecke, vgl. Npia. Snh. 7" R. Huna sagte,
so oft er zu Gericht ging: iNnisn iSNa ib ipiBN
Nbnsoi Nnoim nyiitm bpa bringet mir raeine
Ladengeräthe (bUdl. für die richterlichen Strafgeräthe, etwa fasces), näral. Stock, Rieraen, Posaune (zur Verkündigung des Bannes) und die
Sandale (mit der Sandale pflegte näral. der Richter oder Lehrer zu schlagen, vgl. B. kara. 32",
s. nsa. Nach Raschi z. St brauchte er die Sandale behufs Entschuhung des Levirs, was jedoch
wenig einleuchtet). — PI. j . Schabb. VI, 8* ob.

nn yb'isp ynn nib iinia Nms non nmniN iNb
NnoimV nni Nbinb pflegt denn nicht der Mensch
zwei Paar Sandalen zu haben, eines für die
Wochentage und eines für den Sabbat? Thr.
r. sv. mon, 53* der Athenienser sagte zu dem
Jerusaleraer: yoms N'bnsp ympi ynn boi werden denn die Sandalen bei'euch so theuer bezahlt?
Das. 'oi Nibnson nnmno yoT er verkaufte das
Sandalengeschäft, ura nach Jerusalera zu gehen.
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l/'^iP m. Adj. S a n d a l a r , S a n d a l e n v e r fertiger. Aboth 4, 11 nbnson y n r 'n R. Jochanan, der Sandalar. ToseL Kel. B. kara. IV
u. ö. dass. — PL fem. niNmbnsp (etwa sandalariae) eig. was zu den Saii'dälen, P a n t o f feln gehört; übrtr. Pantoffeln. Jalk. I, 21'^
„Sara peinigte die Hagar" (Gen. 16, 6), yibn
l^nnTsb nb noibm niNinbnsoi letztere raüsste
der ersteren die Ueberwtirfe und Pantoffeln ins
Bad nachtragen. (Midr. Agg. nimsol od. nimsoi,
s, m r o . )
]'2bliP oder p i 2 5 ' " ; p , I - J Ü ^ ^ ^ D m. pl.
wahrsch. Sandare usus, ein aus Indien und
Arabien koraraender Edelstein,- viell. jedoch hängt
unser W. rait dera gr. aavSapaxvj, cavSapaxwov
zusammen. Snh. 59" wäre die Schlange nicht
verflucht worden, so wäre jeder Israelit ira Besitz zweier wiUfähriger Schlangen, in5ma nnN
pbiso ib Nmnb omnb in5m73 nnNi yonb
'oi moia D133N1 omia Ar. (Agg. ormbnso,
Ms. M. ybnso, raehrere alt. Agg. Driobnso)
deren eine er nach dera Norden und deren andere er nach dera Stiden hätte schicken können,
damit sie ihra edle Sandarensen und sonstige
Edelsteine brächten. Aboth de R. Nathan I
liest dmbinso. Ar. ed. pr. erklärt unser W.
durch iai"n5na, raargaritae, s. auch TW —
Aboth de R. Nathan XXXVIII R. Israael ben
Elischa betrauerte den ermordeten R. Simon ben
Gamliel: oroNi moia ysmbnso Nmmm no
nsyo isiaan ia niib5nai moia o Mund, der
du gute Sandarensen, Edelsteine und Perlen
(d. h, die trefflichsten Lehren) vorbrachtest, wer
hat dich In den Staub verscharrt? vgl. np.
jiB/'^jp (etwa gr. cuvaSsXcpov) S a n d a l p o n ,
Name eines Engels. Chag. 13" NSn Nnr nao
riiv man lann i b n a imanTs nid5i lam yobnso
•i3ipb Dmno nmipi noonan minN naiyi in der
Borajtha heisst es: Sandalpon ist sein Name
(des Engels, der unter p i N , Ez. 1, 16, zu verstehen sei). Er überragt seine Genossen in einer
Strecke von 500j ähriger Entfernung, steht hinter der Merkaba (s. nppn73) und bindet selnera
Schöpfer Kronen an (während Metatron vor
dem Anflitz Gottes steht, s. iinaa73). Pesik. r.
sct 20, 28** der Engel Hedarnierging dem Mose
im Himmel voran, ysbnsD bm imNb yrnm ny
nron ib nin INO ny nmab bNrnnn ib naN
30TONr o a iibnb mmn ib yN ibiNi p a a
Jisbiso nN nma nNnm y m isonmi Nbm yobnsd
dl i r s a bnos bis er zum Feuer des Sandalpon angelangt war. Hierauf sagte Hedarnlel zu
Mose: Soweit hatte ich Erlaubniss zu gehen,
weiter aber nicht wegen des Feuers des Sandalpon, das mich verbrennen könnte. Als Mose
^6u Sandalpon erblickte, so erschrak er vor
ihm, er vergoss Thränen u. s. w. (Hr. Rabb.
Or. D. Joel hier raacht mich freundlichst auf
I-STT, Neuhebr, u. Chald, Wörterbuch. I I I ,
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Pardes Rimonim des R. Mose Corduero in Hechaloth cap. 14 aufraerksara: „Die Gelehrten
sagten, Chanoch seiraUM e t a t r o n und ebenso
E l i a s raU Sandalpon identisch. Als närab
EUas ira Sturra gegen den Hiramel stieg, verwandelte sich sein Fleisch In Feuerfackeln, während sein Körper (Gerippe) in der WeU der
Sphären zurückblieb.
So oft nun Gott dem
Elias irgend eine Sendung überträgt, so incorporlrt sich letzterer, und in dieser Körpergestalt offenbarte er sich öfter den Froramen u. s. w.
(Aehnlich Emek hararaelech in Olam jezira cap. 2"
u. s. w.) — ysiBbnsp s. ypbnm.
D'ip''"iD od. D"'2J^'^JP m. (etwa gr. CJUVTSXvoc) eig. d e r M i t e r z e u g e n d e , bes. Gevatt e r , d. h. derjenige, der das Kind während der
Beschneidung auf den Knieen hält, vgl. Schönhak, Maschbir hv. und Leop. Low: Die Lebensalter p. 84 und 384. Mögl. Weise jedoch
das gr. aüvhMOQ, syndicus: R e p r ä s e n t a n t ,
B e i s t a n d , vgl MusaL hv. — Jalk. II, 102*
„AUe meine GUeder preisen: Gott, wer ist
wie du" (Ps. 35,10). oipmso nmiy rN p o mno
nymoi nbia nymo dmbib mUtelst raeiner Kniee
werde ich der Gevatter bei den Knaben während des Beschneidens und des Entblössens der
Eichel, vgl. nbi73. Ira MIdrasch Tillira steht
dieser Satz nicht, wird jedoch daraus citirt vora
Rokeach 108, näral. o i s p n s d nmys rN mnod
dmby dibl733n dmbib mittelst raeiner Kniee werde
ich der Gevatter für die Knaben, die auf ihnen
beschnitten werden. (Von den späteren Rabbinen wurde auch das Abstractura. gebildet:
niNpnsp die F u n c t i o n des Gevatters.)
OlX"''1^2D m. pl. (gr. auvsSpi'a) die G e r i c h t s sitzungen. Exod. r. sct 15, 113" oiN OlNmnso
'ai oiNibiN die Gerichtssitzungen vor dera HeUos
u. s. w., vgl. oiibiN. — mnsp, s. ynnmp. —
nimnsp s. nimsp; ferner nn's'o für nasbVs. d.
NJ"1^2P m. Adj. (neugr. auvsSpo?) eig. Beis i t z e r , assessor; übrtr. V o r s i t z e n d e r ira Ger i c h t e . Cant r. sv. bn5730, 20"^ durch wen erfolgte der Sieg über Midjan? imm r m ini by
onsiBl nma Nsnnso I T by durch „deine beiden
Brüste" (HL. 7, 4), durch den Vorsitzenden Mose
und durch Pinchas.
]''"l"iniO. ''"lin^p / . (gr. öuvs8piov, (juvsSpi'a)
Synedriura u. zw. zunächst das grosse Synedriura (Synode, Senat, Tribunal, höchster
Gerichtshof), das, einschUessl. des Vorsitzenden
(Oberhauptes, Nims) 71 MitgUeder zählte. Dasselbe, wahrsch. erst zur Zeit der Makkabäer
constituirt, wird jedoch, seinera eigentlichen Ursprünge nach, als yspouaia, auf die Zeit Mosis
zurückgeführt (vgl. Ex. 24, 1. 9). In späterer
Zeit dachte raan sich jeden grossen Mann der
Vorzeit als das Oberhaupt seines eignen Syn70
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edriums. Für ynnnso steht oft binsn yn nm,
oder nnNi omdm bm yi ni3. — Das g r o s s e
Synedrium h a t t e naraentl. die H a u p t a n g e l e g e n h e i t e n des Staates zu bestimmen.
So z. B. ergingen die Verordnungen des Synedriums über den Abfall eines ganzen Stammes
oder einer Stadt, ferner über einen falschen
Propheten, über den Hohenpriester, über Kriegsangelegenheiten, über die Vergrösserung der
Stadt Jerusalem und der Tempelräurae u. dgl.
Vgl Snh. 1,1 fg. Das. 45* u. ö., vgl. auch
nm3i£73 u. a. — Die kleinen Synedrien von
j e ' 2 3 ' M i t g l i e d e r n sassen auf dem Tempeb
berg, ferner In dera Chol und sonst in verschiedenen, grösseren Provinzialstädten. j . Ned. VI
g. E., 40*, s. np. — Sifre Behalothcha § 92
„Sammele rair siebzig Männer" (Num. 11, 16),
bm ynnn30 Nnnm
i73mb ynnnso Nnnm
dmdm das besagt, dass das Synedrium in meinem Naraen (nicbt etwa wie eine weltliche
Obrigkeit) berufen sei; dass es ferner aus 70
MUgUedern bestehe. Midd. 5, 4 dm mT5n nomb

nsinon nN nsm nomr nbin5 mnnso nmn in
der Quaderhalle des Tempels sass das grosse
Synedrium und sprach die Gerechtsame der Priesterschaft aus. Zu dieser Function gehörte vorzügUch die Ueberwachung der genealogischen
Register der Priester und Leviten, j . Snh. I,

19° rait Nimsm nbry p r mno nmn ynnnso
yyaimi iniN yNin imm ino y^aNo omr nm,
iblp die Sitzung des Synedriums glich einer
halbrunden Tenne und der Nasi sass in der
Mitte, daralt alle Mitglieder ihn sehen und
hören konnten. Snh. 4, 3 (36") steht der
Nachsatz nicht, sondern blos nT yNin mim ino
nT nN darait sie einander sehen konnten;
ebenso ChuU. 5*. Snh. 1, 6 (2*) nbin5 ynnnso

mbmi ommy bm nsapi nnNi dmom bm nnm
'dl dmdm naiN nnini 'n .
das grosse Synedriura bestand aus 71 und das kleine aus 23
Mitgliedern. R. Juda sagt: Ersteres bestand
aus 70 Mitgliedern. Vgl. jedoch Suc. 51", wo
R. Juda selbst berichtet: In der grossen Basilica (nbin5 ipbioo) zu Alexandrlen nnNi diyom

ynnnso bm nnNi omom n53o onT bm • niNnnnp
nbin5 standen 71 goldne Katheder, den 71 Mitgliedern des grossen Synedriums entsprechend.
(Wahrsch. wird der Hauptlehrer in der Akademie [yi nm ON] der zuw. den Präsidenten,
Nims, vertreten hat, von dem gedachten Autor
in der ersteren St. nicht zu der Mitgliederzahl
von 70 gerechnet; vgl. TosaL z. St. und m. Aufsatz: Die Präsidentur im Synedrium, in Frankel's
Monatsschr. IV, 343 fg.) Mac. 7* R. Tarfon und
R. Akiba sagten: DnN 5nn3 Nb ynnnsoo r n n ibN
yona p EJN naiN bNib735 p yyam 'n obiya
bNnmio omn looim wären wir im Synedrium
gewesen, so würde niemals Jem. getödtet worden sein (sie hätten näml, nebensächUche Fragen
an die Zeugen gerichtet, wobei Widersprüche
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oder Unkenntniss unumgänglich vorgekommen
wären). R. Simon ben GamUel entgegnete: Sie
hätten aber auch (durch die Abschaffung der
Todesstrafe als Abschreckungsmittel) viele Mörder in Israel entstehen lassen; vgl. auch msbpin.
R. hasch. 31*. Ab. sar. 8" u. ö., s. nisn'iind

yp73. — Snh. 63* mBsn nN rnnm ynnnso
Synedristen, die Jemdn. getödtet haben. — Sot
43*. 45* u. ö. — PI. Snh. 1, 5 (2*) ymm yN
Dmom bm yi mo m by NbN omomb nimnnsp
nnNi man setzt (kleine) Synedrien für die Stäin'nie
nur auf Anordnung des Tribunals von 71 MitgUedern ein. Sifra Kedosch. cap. 8 Par. 10
qiom bNnmi b'a nimnspo laibyn DN ysa
i73ibyi obyn DNI
msbya nbin5 innnsom
wober ist erwiesen, dass, wenn die (kleinen)
israelitischen Synedrien den Blick vora Sünder
wegwenden, später auch das grosse Synedrium
den Blick wegwenden wird? Denn es heisst
I73ibyi obyn das Verb, infin. mit dem Verb, finit
(Lev. 20, 4). Caiitr. sv. m a a nsn, 18° y n r ' n
'dl nrnnnsoo Nnp nno R. Jochanan deutet den
Vers (HL. 3, 7) auf die Synedrien; näml. ina73
(=Tinia73) seine Stämme, nabmbm: „des Königs,
von dem das Heil ausgeht" (Gott) u. s. w. —
Davon rührt auch der Name des Tlmd. Tractats her: pinrnp San he drin (nicht Synhedrin,
eine falsche Schreibart, die sich erst vor Kurzem eingeschlichen hat; denn das W., obgleich
urspr. griech., ist vöUig seraitisirt worden, wie
schon das n , ferner die VocaUsation in den
Trgg. und die traditionelle Aussprache beweisen), welcher zuraeist die gesetzlichen Bestimmungen über die Synedrien, wie überh. über
die Gerichtshöfe, tiber Zeugenverhör u. dgl. bebandelt.
jnnriJD, nM;p ch. ( = v r g . ynnnm) Synedriura. — PI Nnimnnsd, Nnimmp die Synedrien, s, TW. Snh.'ie"" u'. ö.
1))10 (Safel von ms) eig. sehend raachen;
euphemistisch ftir blenden, blind raachen,
vgl. nins u. m. a., s. TW — Davon bh. omro.
Xn"lS\i:p / . (syr. ( B a l i ) Helra, Stw. vrg.
n r o : was bedeckt, verhüllt Schabb. 62* wird
Nnop, cassida, erklärt: NnnNiSO od. NnnilSO
Agg. (Ms. M. Nnnro) der Helra.
nKm)2D m. Adj. ( = n N n i r mU vorges. o)
d e r N a b a t ä e r . Schabb. 17", s. mos.
i mit angeh. .) verachten.
1210 (arab.
T
schraähen, necken. Genes, r. sct 71 AnL,
70*^ Leah ging vor ihrer Schwester in die Ehe;
nd yasio im dm imnB73 nd yasid bdn vni
imnN73 niin5n CJN no yasio im omnn mbms
'oi nd yasio r n oumpn infolge dessen
schmähten sie AUe, die Seefahrer schmähten
sie, die Wegereisenden schmähten sie, auch
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die Keltertreterinnen hinter den Pressbalken
schmähten sie; indem sie sagten: Leah Ist blos
zum Schein frorara; denn wäre sie wirklich
fromm, so würde sie nicht Ihre Schwester betrogen haben, vgl. iibs. Das. sct. 68, 68" droiN
13 omsid 10 droip m Ar. (Agg. orop oroN)
die Engel hüpften an ihm (Jakob), sprangen an
ihm, neckten ihn. Das. m Disaim (1. Omsio)
sie schmähten den Götzen.
SOP^IO m. (gr. auv^if]p.a) V e r a b r e d u n g ,
Vertrag. Levit r. sct 12, 155*^ Naasio yop

Tim Nim irb73 roa Nim Nynnn Nnm r o
nobo Ar. (Agg. N3pis Nnno n r m ib on, und
unser W. fehlt) er (der Weinschänker, der aus
Furcht vor den Nachtwächtern dem Trunkenbold
den Einlass In die Schänke verweigerte) traf
mit jenem die Verabredung an der Thürrltze;
er (der Schanker) goss den Wein von innen
durch die Ritze und der Andere trank ihn draussen.
yi2r2]'p

s. d. in 'm.

1210, l'ülO m. (gr. avj^spsov mit vorges. o)
Kinn. Ar.'s Ablelt vom aram. nap Seite, mit
eingeschobenem s, wie N53n für N-Jti,' NOrp für
ND'P, leuchtet nicht ein.' Ber. 24" ob. Ninmo

ro'o by ini n r a nm pnon (Ms. M. imaso)
als er (Rabbi) gähnte, so legte er seine Hand
an sein Kinn. Raschi: iia"3i73 mentum. Tract.
Derech erez letzt. Cap. lyoipl ynnitb inaso
nnn 10573 nT inn
rmnNb Jem., der sein
Kinn nach der Seite wendet und seine Mütze
nach hinten trägt, gehört zu den Stolzen.
1210 od. TtD^O m. (wahrsch. gr. ö'ri[jiavTop
od. a7ip.avTY]'p, a elldlrt) eig. Jem., der Zeichen giebt, bes. Vogt, d e r die Grenzen
der Felder n o t i r t , Grenzaufseher.
Die
Ablelt vora hbr. nas bewachen ist unwahrsch.
B.bath. 68* nason^nN nd73 nr-n nN ndmn
wenn Jem. eine Stadt verkauft, so hat er den
Vogt mUverkauft. Das. wird unser W. richtig
erklärt durch Nni3iin73 no: der G r e n z a n g e ber. ToseL B. bath. III g. E. naiN n m m 'n
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schraachtend, so ist es, als ob ihn „eine Schlange
bisse", j . B. raez. V, 10° mU. Das. IX AnL, 12*

0i73i3ipiNni nrm in73im nasom bimm nomn
yitaNn 173 pom y b a r der Teichgräber, der
Feldraesser, der Vogt, die Stadtwächter und der
Hausverwalter beziehen ihren Lohn aus der Gemeindekasse. Git. 80" Dmb NbN ono Nb ibiBN
nmnra nT mn nmom naso selbst wenn man im
Scheidebrief die Zeitrechnung blos nach der des
Stadtvogtes anst. des Herrschers, (des Königs)
geschrieben hat, so ist die damit vollzogene
Scheidung gUtIg. Tanch. Beracha, 280* mn
nasoo niopn isob nonb mmn ib mi msipoo
i b a n isab nonam nTn der den göttlichen Zorn
beschwichtigende Geist (der Engel Gabriel, vgl.
msppp) hat die Erlaubniss, vor Gott zu sprechen,
ebenso wie der Vogt vor dem König spricht.
iri1210, m'ülO ch. (=na3D, nrnso) Vogt,
G r e n z a u f s e h e r . Levit r. sct. 34, 179* die
geschiedene Frau des R. Jose nomsnNl nbTN
Nnnpn Nniasob ging und verheirathete sich mit
dem Stadtvogt Genes, r. sct 17, 17" dass. In
der Parall. j . Keth. XI, 34" un. Nnioab crmp.,
vgl. Nppws. Pesik. Haomer, 69" N3N inaso
mmaso ^b oini nN mbi ich bin dein Vogt (der
deine Getreidefelder bewacht), aber du giebst
mir nicht raeine Besoldung des Vogtes; d. h.
das erste Getreide, die Oraergarbe. Pesik. r. sct.
18, 36° imaso. Levit r. sct 28, 172" und Khl.
r. SV. ynm n a , 71* dass. Das. sv. mnnN mi,
8 1 " niiNmbo nbis yonn p 13105 n73m o r
bdon Nnaso an dera Tage, an welchera Gebini
(Gabinius) ben Charson starb, wurde Belsazar,
der Vogt Babels, geboren. — PI. j . Chag. L 76°
mU. Nnnp mmsp die Stadtvögte, s. Nnias. Thr.
r. AnL, 44* däsis. j . Schebi. IV, 35" ob.'msian
Ilby y a o n ynmi Nmiasp die Vögte sahen Ihn
(den R. Tarfon, welcher Feigen aus seinem eignen
Felde ass, ohne dass er sich als den Feldbesitzer
ausgab, vgl. ypp) und sie begannen, auf ihn loszuschlagen.

t ^ m i ^ j p / . die B e s o l d u n g des Vogtes.
Pesik. Haomer, 69" u. ö., s. vrg. Art
noa 131N oi73bip3iN nm73 naso R. Juda sagte:
«ITLSJO, iil12iP m. (lat. Senator, vgl. Du
Ber Vogt ist raitverkauft, aber der Ortsschreiber
ist nicht raitverkauft. j . B. bath. IV AnL, 14°. Cange, Glossar.II, 1352 „asvaTop, 0 TWV 'Pop-aiuv
j. B, mez. VIII, 11^ ob. B. bath. 68" dass. ToseL 7)Ysp.wv") 1) S e n a t o r , Titel eines römischen
B. mez. IX rait. nason (In einigen Agg. crrap. Herrschers. Für dieses W- jedoch suchte man
1130). Snh. 98" (mU Ansp. auf Am. 5, 19) ein witziges, seraUIsches Etymon, näral n:;:-:o;
•''SO nain naso 10 y53i nnmb Nitr onNm laTo dah. bUdete man hiervon ein Denom. nasp (eig.
•'dd nain INO5 10 y5Bi nmb osos mN 10 y5Dm Safel von nas): grollen. Genes, r. sct 67, 66'^
libai73 r n r o i rso N2sai mmb osos oin iy53m wird Dumr'CGen. 27, 41) erklärt: nmysi intSSp
ens lomsm mo nain oyno „wenn Jem. aufs mmn r n a s o ymp yno ny naisi dpisi NSim ib
Feld geht" und der Vogt Ihra begegnet, so ist (Ar. liest miäsp, Jalk. z. St, 34° iN73inn mniasp)
es, als ob ihra „ein Löwe begegnete"; „tritt er Esau grollte'dem Jakob, er wurde Ihm ein
in die Stadt ein" und der Steuereinnehraer be- Feind, racheschnaubend und Hass nachtragend;
gegnet ihm, so ist es, als ob ihm „ein Bär be- daher werden noch jetzt (Roms Herrscher): die
gegnete"; korarat er in seinera Hause an und Senatoren Roras genannt, j . Ab. sar. I, 39° raU.
findet seine Söhne und Töchter vor Hunger ver- imyn ni^-iiasp (l ynb) n r ymm i73ino In
70*
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Rom nennt raan sie: die Senatoren (Grollenden)
Esau's, vgl. Niibsnap. — 2) übrtr. senatoriae
sc. vestes, S e n a t o r e n - (d. h. vornehrae)
Kleider. Genes, r. sct 100, 99° nmsb mons
y y r o Nbn ysNa rnaso in73 m a s o miob Ar.
(anders in Agg.) R. Tanchura, der Trauer hatte,
kara ihra (dem R. Chanina) mit Senatorengewändern bekleidet, entgegen. Was bedeutet: Senatorgewänder? Kleider, die nicht zerrissen waren
(das Zerreissen der Kleider ist ein Zeichen der
Trauer, vgl. nymp). j . M. kat III g. E., 83°
steht dafür i n a ' mmaso miob nm5b pos
ymBn Nbn y3N73 nuniaso er kara ihm entgegen u. s. w. Kleider ohne U n t e r ä r r a e l .
''jp, ''jp hassen, ferner: hässlich sein, s.
Nsp. ' Jora. 9" un. iob Nsron NnbNO Ms. M.
(Agg. Nsro NnbN, vgl. Dikduke z. St.) bei Gott,
schwöre ich, dass ich euch, Babylonier, hasse!
Keth. 105" 'dl ib i73nn iniisi73i ib iso iniisi73
einige der Stadtbewohner hassen mich und einige
derselben Ueben raich. Pes. 113" „der Esel
deines Feindes" (Ex. 23, 5); niiS073b mm i73i
noyn mno NOiNn NbN '51 Nsmn Nb omom
'01 mb r o r o m rss Naby ibm NnmiN ist es
denn erlaubt, Jeradn. zu hassen? Es heisst ja:
„Du sollst nicht hassen deinen Bruder in deinem
Herzen" (Lev. 19, 17)! SolUe etwa der Hass
davon herrühren, dass Jera. in Gegenwart von
Zeugen eine Sünde begangen habe, so hassen
ja ihn auch Andere; weshalb also nennt ihn die
Schrift „dein Feind"? Hier ist also die Rede
von Jemdra., der blos in Gegenwart eines Einzigen eine Stinde begangen hat, weshalb Letzterer
ibn hassen darL
,",

iiO'lp,
äv

'

i<0^'lp,
.

.

N m : p fem
1

Ulaa-fle) F e i n d s e l i g k e i t ,
TW.

.

(syr. | l V l ^ ,

Feindschaft,

i

s.

i^^V^P fem. (syr. }IQ1IZ) F e i n d s e l i g k e i t
Nid. 62* n73Npn Nin -Nnba nrso dima noop
Nno5 ynn er glaubte, dass jener Mann aus
feindseliger Gesinnung (Bösartigkeit) so gesprochen habe.
ii'ip m. (syr. ^ l a i , gew. NSpN, NSpN s. d. W.,
hbr. nsp) Dorn, s. TW. Cant. r. AnL, 2° ia
Nnm piBS N130 auf dera Dorn wächst eine Rose;
büdl. für den Fromraen, dessen Vater ein Bösewicht war; mit Ansp. auf Jes. 55, 13. — PI.
(viell von nsp) KU. 8, 5 o i r o n nnbin das
Wiesel, das sich In Dornhecken aufhält. B. kam.
80* DiNSpn nmbm pL, vgl. nnbm. Khl. r. sv.
üi m, 85" yNSon dass. B.'mez. 117* Drp
yNSoi Rohre und Dornhecken, s. noiTy73.
'^\^^P /• [Hässlicbkeit, hässliches Betragen. Khl. r. SV. n73m, 97* ms no nn noy
n i r o mm y n s ein niedriger Mensch von häss-
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licher (bösartiger) Gesinnung ging vorüber.
Wahrsch. jedoch ist unser W.=Nnisio s. d. in
'10.

N^-ID m. (von y p s. d,) Sieb. ChuU. 50"
min Nro das Schleirasieb, einer der Därrae im
Bauche des Thieres. — PL ChuU. 58" mnn
131-1 1135 zwei Schleirasiebe. Nach einigen
Coraraentt. wäre unser W. vora vrg. isp abzuleiten, also Nrp (ohne Dagesch): den Wölfen
v e r h a s s t ; dVh. eine sehr magere SteUe des
Darmes, vgl. on.
|2D (Part pass. ysp s. w. u.); gew. Pi. yp,
yip (arab. "L^ Conj. IV) 1) s e i h e n , durchseihen. Schabb. 20, 2 (139") ym nN ysso73
nin3£73 nomooi ynmoo man darf ara Sabbat
den Wein durch Tücher und durch ein Weidengeflecht seihen.
ChuU. 67* ysmm yminoi
Schlängelchen, die man seiht und die ira Seiher
zurtickbleiben. — 2) übrtr. l ä u t e r n , r e i n i gen, von Hefe, Schlacken u. dgl. Nura. r. sct
6, 191" wird TTB73 (2 Sra. 6, 16) erklärt: mn
TBb nain y s r p onT in53 miob David war rait
goldenen Gewändern bekleidet, deren Gold geläutert und dem gediegenen Golde ähnlich war.
Das. I3i073n onTn das geläuterte Gold, vgl. TTS.
Nithpa.'und Hithpo. g e l ä u t e r t , gereinigt
werden. Num. r. sct 7 AnL (rait Bez. auf Spr.
27, 4) solange die Schlacken im Silber sind,
glänzt letzteres nicht; ni'3 137373 mbiDon issnps
mom nNn73 Nin werden aber die Schlacken aus
ihra gesäubert, so zeigt es alsbald seinen Glanz.
Pesik. r. Para, 25° nmb DSOS riinis qoonm omd
Nm Id r o m n73iy Ninm ny y_inp73i Einaü'31
drB a'73 nppiTai n3Sind73 n m n n ' s o wie das
feine Silber in den Schraelztlegel gebracht wird,
wo es so lange geläutert und gesäubert wird,
bis es in seinera Glänze dasteht; ebenso wird
die Gotteslehre geläutert und gesäubert nach
49 Arten; mit Bez. auf Ps. 12, 7. Dav. m-.on
s.d.
pP> '{'Ip ch. ( = l 3 p ) l ä u t e r n , reinigen.
Part Peil N3i3p (syr. \£jj.je) g e l ä u t e r t , s.
TW
ri''^1jp/. die Schwalbe.

Stw. y p , arab.

J ^ , von der Eigenschaft dieses Vogels: der
K r a t z e n d e , anp73, s. w. u. Sifra Schemini
Par. 3 cap. 5 n r i s o n nN Nmnb (L r m b ) insi?3b
die „Rabenart" (Lev. 11, 15), das besagt, dass
auch die Schwalbe unrein, zum Genüsse verboten Ist Chull. 62* steht daftir: msiso Nmnb
'dl myibN 'n mon nsob darunter ist die weisse
Schwalbe zu verstehen; so nach Ansicht des R.
Elieser. Man entgegnete ihra: Die Obergaliläer
essen ja diese Schwalbenart, weil ihr Magen
sich schälen lässt, vgl. pBT und p p n i p . Das.
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ri3i30 Nm ITI yniira nnnab nma anoan tjiy
Dnsoni nTyibN 'n no ipbnsm nsob der Vogel,
welcher kratzt, ist als Opfer bei der Reinigung
des Aussätzigen (Lev. 14, 4) taugUch; das ist
näral. die weisse Schwalbe, betreffs deren R.
EUeser und die Chacharaira verschiedener Ansicht sind. Letztere halten sie näral. ftir eine
Taubenart Demnach ist die im Sifra verbotene
Schwalbe entweder eine solche, deren Leib
gelblich ist (nono npimn), oder die Mauerschwalbe, S t e i n s c h w a l b e , die, vgl Raschi
in Chull. 1. c, schwarz ist; vgl. auch Lewysohn
Zool d. Tlmd. p. 206 fg. Schabb. 77" n73iN
msn by nisiso die Schwalbe jagt dem Adler
Furcht ein; sie setzt sich näral. unter seine
Flügel und verhindert ihn am Fluge.
S'iTjlJP chald. (syrisch jiujaiÄi = msisp)
Schwalbe, s. TW.
|CJp m. (bh. drp3p pl.) 1) Zweig der Dattelpalme oder D a t t e l r i s p e . Stw. y o syn.
mit bbp, vgl nbpbp. Trop. Snh. 93* mnaN
r^o nby Nb iimoin bNnmi I^N n73no nbyN
ni-TS'i bNmm n r s n bm (1. nnN) nnN p s o NbN
„Ich dachte, ich werde an der Palrae aufsteigen"
(HL. 7, 9), das ist Israel (das lauter Frorarae
haben werde); jetzt jedoch gelang es rair blos an
einem Zweig, näral. Chananja, Mischael und
Asarja. — PI. Nura. r. sct 3 AnL nnoob di3p3p
die Palrazweige werden zura Sieb verwendet. —
2) Sans an, N. pr. Genes, r. sct 19, 19" 'n
yso p NSisn R. Chanina ben Sansan.
X3CJP chald. (—psp) Zweig der Palme,
Dattelrispe. PI. Cant r. sv. nbyN inn73N,
31" mrosp die Zweige. Das. wird rsosoo
übersetzt' nusosoo.

»]jp (=tl3i£ s. d.) a n r e i h e n , v e r b i n d e n ,
vereinigen; ähnl arab. i_iX,l ein Karael schnüren. ToseL B. bath. IV AnL wenn Jem. eine
Sklavin verkauft und dabei beraerkt, sie habe
Leibesfehler, sie sei krank, wahnsinnig u. s. w.
^in yaian oy losoi (1. nnN) nnN oia no n m i
fiiso npa nT sie aber einen Fehler hatte, den jener
mit den anderen (von ibm bezeichneten, vom
Käufer aber nicht vorgefundenen) Fehlern vereinigt hatte, so ist der Kauf ein trügerischer,
dah. ungiltig. Denn der Käufer wurde dadurch
vom Verkäufer irre geführt, dass letzterer ihm
mehrere Fehler der Sklavin genannt hat, betreffs
deren jener beim Abschluss des Kaufes sich
überzeugt hatte, dass sie nicht vorhanden waren
nnd also zu glauben berechtigt war, dass die
Sklavin ganz fehlerlos wäre. Das. wenn Jem.
eine Kuh verkauft und dabei beraerkt, sie habe
Fehler, sie sei stössig, bissig u. s. w. no nin
fipd nT mn y a m n dy IBSBI (nnN) nnN dia
ni»ü sie aber einen Fehler hatte, den jener rait
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den anderen Fehlern vereinigt hatte, so ist der
Kauf ein trügerischer, wie oben. Höchst auffaUend wird der hier citirte erste Fall der Tosefta in B. mez. 80* Naraens des R. J o c h a nan referirt und für die Richtigkeit desselben
der zweite Fall der Tosefta als Beweis angeführt!
f|jp chald. (=ri3p) v e r b i n d e n , anreihen.
Wahrsch. hat das syr. ^^1
dieselbe Bedeut
— Ithpa. a n g e r e i h t , zusararaengetragen
werden. Khl. r. sv. n73m, 97*iisosnoNnny i n n
nib naN nibin Nuamo rsBsnoNn y m namo
Nnnob biTiN bei deinera Leben schwöre ich (dafes
ich den hier liegenden, in Lumpen eingehüllten
Menschen nicht eher loslasse), bis raeine Münzen (die er mir schuldet) zusararaengetragen
sein werden. "Als die Mtinzen zusararaengebracht waren, sagte jener: Nun gehe, deinem
weiteren Verderben entgegen!
•]"'jp m. 1) Anschluss, eig. Part pass.
Angeschlossenes, A n g e r e i h t e s . MIdrasch
TUlira zu Ps. 91 g. E. ynNb q r o nniN nmy
nomb tiro p i s Ninm onNd Gott machte ihn
(den Stein, den Jakob als eine Standsäule hingestellt hatte. Gen. 28, 18) als einen Anschluss
an die Erde, wie Jem. einen Anschluss (Sttitzung)
einer Wölbung macht. — Uebrtr. j . Ber. VII,
11" rait nnmyb Cjiso iniN ymiy p p den Unmtindlgen darf man als einen Anschluss für die
Zehnzahl raachen; d. h. wenn neun erwachsene
Personen und ein Unraündiger geraeinschaftUch
ein Mahl abgehalten haben, so lautet die Forrael des Tischgebetes ebenso, als ob zehn erwachsene Tischgenossen anwesend wären, näml.
iSinbNb inos („wir wollen unseren Gott preisen"), während bei einer geringeren Zahl blos
inos gesagt wird. Das. q r o iniN ymiy maiNa
nsnm nono oia ynr Nnim mo naN nn . .
i n o a Nin lab ynr Nmm naN wie alt muss der
Unratindige sein, dass raan ihn als Anschluss
brauchen darf? Ein Autor sagt: Wenn er so
reif ist, dass er die Forrael des Tischgebetes
kennt. Ein anderer Autor sagt: Wenn er weiss,
wera der Segenspruch gUt Nach Ber. 47" jedoch
nnmyb cii30 miN ymiy raan raacht selbst ein
Kind, das noch in der Wiege liegt, als
Anschluss ftir die Zehnzahl; vgl. dag. das. 48*.
— PI. Hör. 13" dniN ymm nnm73n nmo CJN
yoisp auch bei einera Gastmahl raacht raan sie
(die Söhne derjenigen Gelehrten, welche der Gemeinde vorstehen) als Anschltisse; dass raan
ihnen näral. neben ihren Eltern eine Stelle anweist. (Der Coraraent. z. St erklärt das W
durch das freradländ., tiro fybo, etwa gr. auvOL<!fy\ oder cuva^sta; was unwahrsch. ist). —
2) Ansatz, V e r l ä n g e r u n g . Taan. 25* rait
diNmy yoiso raan hat (durch ein Wunder) Ansätze an jene Balken geraacht. Kel. 21, 3 wenn
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Jem. berührt yoiSOOl n73Na den eisernen Bestandthell der Säge und die angefügten Hölzer,
welche näral. an den beiden Seiten des Eisens
angebracht sind. ToseL Kel. B. mez. III g. E.
13m yoisoni y n a o a n die Nägel und die Ansätze des Doppelhebers, a m r n s. d. — Men.
ybstioa 11,6 (96*) dm vn oni bm yBro nyonN
ormi ni nnob orm p d ydaio rnm inimNn73
nT nndb vier goldene, an ihren Spitzen gezackte
Säulen (eig. Ansätze an den Tisch, auf welchem
die Schaubrote lagen) befanden sich dort, im
Tempel, welche die Schaubrote zusararaenhielten
und zwar zwei Säulen an der einen und zwei
Säulen an der andern Reihe der Brote. Diese
Säulen standen näral. nach einer Ansicht auf
der E r d e neben dem Tische, nach einer
andern Ansicht auf dem Tische an den beiden Seiten desselben und hatten die Form
von Stangen, von welchen Aeste ausgehen (vgl.
das. 94" 95* ysnpin y a a ) , über welche die
Röhren mit den Schaubroten gelegt waren. (Eine
treue Abbildung hiervon giebt Maim. in s. Coraraent. z. St.) Das. 97* wird rnimp (Ex. 25, 29)
erklärt: y o r d ibN das sind die Säulen. Nura.
r. sct 4, 189"^ wird losn nimp (Num. 4, 7) erklärt durch i m r o . Men. 96" Nb naiN m r 'n
nN nn73ya pbm bm inn5073 NbN yBro Dm vn
Dnbn R. Jose sagte: Es waren dort gar keine
Säulen, sondern der Leisten des Tisches hielt
die Brote zusammen.
t^a''2P ch. (=tli3p) Anschluss. PI B. bath.
4" loin 1313p Ar, (Agg. ioni loisio) die Spitzen,
Anschlüsse der Röhren, vgl. ipin.
T S I P m. (=bh.) Flossfeder. Stw. arab.
' i 5 mit vorges. 0, eig. was den Fisch laufen,
schwimmen raacht. — PI. Chull. 59*" bo Di5no

ympmp rm nTsiN nmm 'n nmpmpi nrnso ib mim
ynisspi 10 yyiopn ympmp p ibNi nnN nmsoi
p o nmon bei Fischen (gilt als Zeichen der
Reinheit) wenn der Fisch eine Flossfeder und
eine Schuppe hat R. Juda sagt: Wenn er zwei
Schuppen und eine Flossfeder hat. Schuppen
sind diejenigen, die dera Fisch fest ansitzen,
Flossfedern mittelst welcher er schwirarat. Sifra
Scheraini cap. 4 Par. 3 non73n NbN ib yN
'01 11373 nriBip i r o oimosooi oimpmpo aus
Lev. 11, 9. 10 könnte raan schllessen, dass ein
Fisch nur dann rein ist, wenn er viele Schuppen und viele Flossfedern hat, wie z. B. die
msiBip (eine grosse Fischart, s. d. W.); woher
ist erwiesen, dass eine Flossfeder und eine
Schuppe gentigen? Da es heisst nmpmp, nmso
sing. Das. Di35"3 ipmN (Hi. 41, 7) Ompmp ibiN
darunter sind die Schuppen zu verstehen; mmn
mnn (das. V. 22) ibm omiBSO ibN das sind die
Flossfedern des Liwjathan. Nid. 51"

]i2n;s:p s. iismis73p.
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n n ^ i p Senafta, ein Grenzort Palästinas,
j . Schebi.'VI, 36° mit
plO (syn. mU pbp) zusammendrängen,
andrticken; ähnl. arara. psm und arab. ^ ^ L Ä ,
Grndw. ps. Tara. 2, 1 die Opferstticke, die in
der Nacht nicht ganz verbrannt wurden, ypsio
noTan insto ynN Ar. u. Mischnaj. (Tlrad. Agg.
ypbio ralnder richtig) drtickt man bin nach
der Seite des Altars. — PI. p3p dass. Mikw.
2, 6 ynnisb a i a n nN psoan wenn Jem. den
Lehra nach den Seiten hin drtickt.
p i p ch. Pa. P5P ( = p 3 p , p3p) zu s arara end r ä n g e n , vollstopfen, spicken. Part pass,
Pes. 3 " zwei Schüler sassen vor Rab; ^,73N nn
nnN nono
ipsoa in5o Nnny73m Nn yimim
ipsoa Ms. M. (Agg. in50
nnN nono) Einer
derselben sagte: Du machtest uns diesen Lehrsatz (so schmackhaft) wie ein gespicktes Böcklein; der Andere aber sagte
wie ein gespicktes Schwein; mit letzterem sprach Rab nicht
mehr. Nach Raschi (vgl. auch Ar.): wie ein
Ziegenbock, der dadurch, dass er die anderen
Böcke stösst, e r m a t t e t Ist; s. nächstflg. Art,
p)l'P m. N. a. E r m a t t u n g , Ermüdung.
Schabb. 67" Nb pisio keine Ermüdung, d. h.
ohne Aufhör, vgl. n5 III.
Olt2^^p2p, öfter j ^ ' ^ p i p m. (gr. cuyxXv]To?) R a t h s h e r r , d.h. O b e r h a u p t der Ratbsversararalung. Exod. r. sct 46, 140° bma
Dmn onN r o b ipon o r o ib r n m oiaibpsob
ri'opn nT DiaibpSD 10
nyn nionnb iNar
'31 niaiNO lonyns . bNnmi ibN i r o ein
Gleichniss von einem Rathsherrn, welcher Söhne
hatte, die sich zu schlechten Menschen gesellten und entarteten; er stiess sie von sich und
mochte sich Ihrer, als sie in Noth geriethen,
nicht erbarmen. Als nun sein Freund für sie
ura Vergebung bat, rief ihm jener zu: Das sind
nicht meine Kinder u. s. w. Ebenso Ist Gott
der Rathsherr, Israel seine Kinder (Dt 14, 1);
sie mischten sich unter die Völker und lernten ihre Thaten (Ps. 106, 35), er verstiess sie
(Jer. 15, 1) u. s. w. Die Propheten aber sagten: Du sagst, sie seien nicht deine Kinder,
weil sie nicht deinem Willen geraäss handeln
(Hos. 2, 4 fg.); „wer sie sieht, erkennt sie als die
von Gott gesegneten Nachkoraraen" (Jes. 61, 9).
— Insbes. oft yaibpso R a t h s h e r r = Einer
aus dera Rath. j . Ber. IX, 13** rait n73m ym

ibipbpb nTm ibm yaibpso t)bini n73bm n73y 111
ymNnn als David (der den „Jonathan" oder
„Schebuel", Enkelsohn des Mose [1 Chr. 23, 16,
vgl. niioy] durch ein ihra verUehenes Ehrenamt
vom Götzendienst abgehalten hatte) gestorben war
und Salorao seine Rathsherren gewechselt hatte,
da verfiel jener In seine frühere Entartung.
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j. Snh. XI, 30° ob. dass. Levit r. sct. 13, 157"

tiisN373ni Dio35n 5nin nmm nnN yabmo nmy73
ipimy pmbm ibm yaibpsob n73Ni yns oiomoani
IHN nbibo Ar. (Agg. yaibpsob) ein Herrscher,
der einst die Diebe, die Ehebrecher und die
Zauberer hinrichten liess, btickte sich zu seinem
Rathsherrn und raunte ihm ein: Diese drei Verbrechen beging ich In einer Nacht. Midr. TUlira
zu Ps. 80 g. E. steht daftir aibpsob. — PI
Genes, r. sct. 8, 8^ „Wir wollen einen Menschen
erschaffen" (Gen. 1, 26) noNbao . ibas 1733

^yo ib rnm lb73b bm73 ibas ynNni Diamn
yy-a ym non nmiy nin Nbi oiaibpsp raU
wem berieth sich Gott? Mit den Schöpfungen
des Himraels und der Erde berieth er sich. Ein
Gleichniss von einem Könige, der zwei Rathsherren hatte und der ohne ihr Vorwissen nichts
unternahm. Levit. r. sct 29, 173". Das. sct. 33,
177* ibm yaibpso ibN dmon imynr „die Pfosten rauschen" (Am. 9, 1), das sind seine (Gottes) Rathsherren. Exod. r, sct. 1, 103", s. y p .
Das, sct. 12, 111*^ sct 35 g. E. Cant. r. sv. nSNii,
19'* u. ö. Thr. r. sv. non, 66° s. Nnoiy.
T T

Oip''p'''7p3P m. Adj. (gr. auyxXTjTixoc) E i n e r
aus dem R a t h e , R a t h g e b e r , R a t h s h e r r .
Exod. r, sct 28, 125'* der König sagte zu dem
Eparchen: I73y Nor Dipmibpso n b o b Nnp i b
'01 gehe und rufe jenen Rathgeber, dass er mit
dir komme. Num. r. sct. 18, 234'* ein Gleichniss von einera König, der viele Knechte hatte;
1-mi ib p i b i ymn p in73 nnN mmyb nstm
'01 oipiarpso iniN nmyi nTn er wollte einen
derselben frei raachen und ihm die Weinrebe
übergeben (d. b. ihn zum Centurlo ernennen,
vgl, nni73T), hierauf ernannte er ihn zura Rathgeber.
Ii0vp,5p m. (gr. ouyxXiqTup) R a t h , d e r
Rathgeber.
P I Deut r. sct 6, 258'* die
Matrone iniaibpsp bm ysiN inpin soll fortan
die Oberin meiner Räthe genannt werden, vgl.
1ibp73. Pirke de R. Elieser cap. 48 iniaibpsp
iis'ns' die Räthe Pharao's.
]''p1''pJ0 riebt, ypissibpsp m. pl. (gr. cuyXXYITIXOI) R a t h s h e r r e n . Sifre Haasinu § 317,
s. opa-m.
'T
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.

iTljP.ljP/. g e b a l l t e F a u s t Stw. p3p zusammendrängen, s. d. W- B. kam. 27" noionb
mmy mbm nnprobi man namobi mbm den
Stoss mit dera Knie (bestraft das Gericht) mit
drei, den Fusstritt mit fünf, den Schlag mit gebähter Faust mit dreizehn Sela. Nach Ar. bedeut nnpro: der Schlag aufs Gesicht mit
der Rückseite der Hand; nach Raschi: Sattel eines E s e l s , womit Jera. g e s c h l a g e n ,
hat — j . B. kam. VIII g. E., 6° steht dafür
«i^psibpD, s. d. W.
l'^^l^Ii^p^P m. (gr. auYxa5^66po(;)~Beisitzer,
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R a t h g e b e r , dessen Sessel neben dem
T h r o n e des Königs, des R i c h t e r s s t e h t
Genes, r. sct 8, 8** bma ibas o n o r bo nmyao
'dl ynnnpSd ib nmm lb73b Gott berieth sich
(als er den Menschen erschaffen wollte, vgl.
Diarpsp) mU der Schöpfung eines jeden vorangegangenen Tages. Ein Gleichniss von einem
König, der einen Rathgeber hatte, ohne dessen
Genehmigung er nichts unternahm. Das. sct. 49,
48" i b a n n73N
ynnnpso ib nmm ib73b
inyna yin mmyb N'sm NbN ynnnpso mimy oibo
'dl Ar. (Agg. nnN Dinnnpso) ein Gleichniss von
einem König, der einen Beisitzer hatte, ohne
dessen Rath er nichts unternahm. So oft der
König etwas ohne jenen Rath zu hören, thun
wollte, sagte er: Zu welchem Behufe sonst habe
icb mir einen Rathgeber angeschafft, als dass
ich nichts ohne seinen Rath thun werde? Daher sagte Gott: „Sollte ich dem Abrahara verheimUchen, was ich thun will?" (Gen. 18, 17).
Das. sct. 78 AnL Exod. r. sct. 43 AnL ibab bm73

nN bas loimi r m nam by omr r o by oyom
qan mnnpsm nmy n73 ism nT5 omnb oi73bipn
man oimnb mo ib73 bm ini i m a orsbipn nN
'01 10 ein Gleichniss von einem König, der
tiber seinen Sohn zürnte, sich auf den Richterstuhl (ß'^p.a) niedersetzte, jenen richtete und ihn
verurthellte. Schon ergriff er das Scbrelbrobr,
um das Urtel zu unterzeichnen; was aber that
sein Beisitzer? Er entriss das Scbrelbrobr der
Hand des Königs, um ihn zu besänftigen. Ebenso
verfuhr Mose, als er nach dem Sündenfall Israels
die Bundestafeln zerbrach. Pesik. r. sct. 44, 75".
— Tanch. Mischpat 92* omnpsd crmp. aus
Dinnnpso. Das. ö.
'110 crmp. s. Nnpp. — nsm s. d. in 'io. —
nrnso s. niinsp.
ND'^P Genes, r. sct. 50, 49'* Ar. (Agg. NnriD
s. d.)'
NOO I masc das Reis, die A e h r e , bes.
Spitze d e r s e l b e n . ChuU. 17" und Sot 5* s.
NTNT und NDND.
T

T

T

T

NDD II m. 1) ( = b h . op, arab, ^yL,
syr.
\AZ) K l e i d e r m o t t e , s. TW. — 2) H o l z wurm, j . Bez. II, 61° ob. n n a NOipn NOO
nioi LA. Meiri's (In s. Coraraent. zu Beza AnL;
Agg. Nao crmp.) der Holzwurm korarat von ihm,
dera Holze selbst, nicht von aussen her; ein
Sprichwort, dort auf Baba ben Buta angewandt,
der, als ein Schtiler Schararaai's, die Lehre seines
Meisters vernichtete, vgl. auch iNb73. j . Maas,
scheni V, 56° ob. und j . Chag. II, 78* un. dass.
(Agg. NOD, NOd crmp.)
^5P1D m. eine H e u s c h r e c k e n a r t ; nach
Lewysohn Zool d. Tlra. p. 294: die F a n g h e u schrecke. Ab. sar. 37* wird Ni:73p biN nach
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einer Ansicht erklärt durch baoiO Ar. (Agg.
biooio). Nach Raschi habe diese Heuschrecke
keinen langen Kopf, aber ihre Flügel bedecken
nicht den grössten TheU des Körpers; vgl. auch
Nomim,
WliipD m. (syr. ^Q^'ÄJ;^) ein T h i e r von
r o t h g e s p r e n k e l t e r F a r b e , Sasguna, dessen
FeU zur Zeltbedachung und zu Schuhen verwendet wurde; s. TW — Nach Bochart ira
hieroz. (vgl. Sachs' Beitr. II, 23) das gr. ucytvo?. — Schabb. 28* NS1500 yrssnnan n m
noinn o r r s d ddm Ar. (Agg. bbb; Ms. OxL
NSrmm) deshalb übersetzen wir (d. h. Onkelos
das W mnn) durch NSi5dO, weil es rait vielen
Farben bemalt ist Nach einer andern E r k l :
weil Mose sich über die raannichfachen Farben
dieses Thieres freute.

j)pp. — 2) ( = b h . ob nyp, auch blos nyp,
1 Kn. 13, 7) speisen, eine M a h l z e i t a b h a l t e n , eig. das Herz stützen, kräftigen.
ChuU. 7" Rabbi sagte zu R. Pinchas ben Jair:
ibSN niyo i s m n gefällt es dir, so speise
bei rair. Als jedoch letzterer die Maulthiere
ira Hause Rabbis erbUckte, m a n INba naN
ibi£N niyoN ISNI nT bm mmo so sagte er:
Der Todesengel ist in dem Hause dieses Mannes
und ich sollte bei ihra speisen! Der Biss dieser Thiere soll näral. unheilbar sein, vgl. Nnsnid.
Das. 94* s. dnnp. Taan. 30* dNO 'a dny nyion
nmo biONb nn'iä nnnN nniyo niyob nmy DN
'ai Jem., der am Rtisttag des Neunten des Ab
(Fasttag wegen Terapelzerstörung) ein Mahl abhält, darf, wenn er beabsichtigt, später noch ein
Mahl abzuhalten. Fleisch essen und Wein trinken;
wenn er aber dies nicht beabsichtigt, so darf er
Sri''21ilOO/em. S c h a r l a c h oder: Röthein. nicht Fleisch essen und Wein trinken, vgl.
1
•
: nniyo. Das. ö. Erub. 5 3 " R. Josua erzähUe,
Jeb. 64" Nmsroo nmnnN NSin no NnN 'n Ar.
(Agg. Nnsmoio) den R. Acha bar Huna suchte er traf bei einer Gastwirthin ein und wollte die
die Scharlachkrankheit heim. Nach Raschi: ihra vorgesetzte Speise nicht essen, ib nn73N
ein S t e i n l e i d e n , wodurch die Impotenz ent- mnyo noo nb mnaN nyio ISIN n73 r s a mn
'dl Dil niyda sie sagte zu mir: Rabbi, weshalb
steht.
IIJIPPD m. eig. m o t t e n b e n a g t , insbes. die speisest du nicht? Ich antwortete ihr: Ich habe
vomBaurakäfer s t a r k b e s c h ä d i g t e Ceder, bereits am Tage gespeist u. s, w., vgl. nnp. —
ein Baura, der am raeisten von den Käfern aus- 3) in l a s c i v i s c h e r R e d e n s a r t ( = hbr.'bdN
gehöhlt wird. Ar. erklärt das W. als ein Cora- dnb) geniessen, beiwohnen. Schabb. 62"
positura aus DO (s. Npp II) Motte, und ni573 Auf- un. die Jerusalemer waren frivol in ihren Unterenthalt. Jora. 9" (rait Ansp. auf HL. 8, 9) dN haltungen; Drn nnyd n73o mmnb n73iN DnN
NnTy i73id ddbid dmbyi n73ind ddaity dnimy nbi73y nsiNm noo IN nbi73y noo der Eine sagte
dm'^ym rmdy io abim opn yNm tiooo dnbm73S zum Andern: Womit hast du heute die Mahlzeit
Id abim dpnm TnNd dnbmas [nibnbnd] ninbno abgehalten, rait Brot von ungeraahlenera Kraftn73N m5730D INa m573DO Nbiy n73N TnN iNa mehl (ap.uXciv, araylura), oder rait Brot von ge'dl bip no NdN 'n hättet ihr euch wie eine raahlenem Mehl? Bildl. für Beischlaf, nsiN
„Mauer" zusararaengethan, dass ihr näral. särarat- nbiay = nbino, n b m y ^ n b i y o , vgl auch op73
Uch zur Zeit Esra's aus Babel nach Palästina und y i . — 4) trnst. Jerandn. e r n ä h r e n ,
gegangen wäret, so wäret ihr dera „Silber" ihn speisen. Ned. 40* riN y n'd.pma ysa
gleich, das von keiner Fäulniss beschädigt wird '51 isnyoi ' n naNsm nbmn woher ist erwiesen,
(d. h. so hätte der heiUge prophetische Geist dass Gott den Kranken ernährt? Denn es heisst
ebenso wie zur Zeit des ersten Terapels, unter rnyoi (Ps. 4 1 , 4). Schabb. 12" nyio nsmm,
euch geweilt); da ihr aber „sehr s p ä r l i c h " s. jedoch nio III.
PI Hilfe leisten. Schabb. 18, 3 (128")
(nibnbnd Ar. ed. pr.) hinauf gezogen seid, so
gleicht ihr derjenigen „Ceder", die durch Fäub ynyoa boN oia dim n a n d n nN ynbm yN
niss beschädigt wird. Welche Ceder ist hier raan darf nicht am Feiertage einem Thiere bei
••geraeint? Ulla antwortete: Die Mottenbenagte. der Geburt behUflich sein; aber man darf ihm
Was ist hier unter Mottenbenagt zu verstehen? sonst Hilfe leisten. In Gem. das. wird iiny073
R. Abba antwortete: Der Widerhall der Gottes- von R. Juda erklärt: Man hält das neugeborene
stirarae; d. h. so wie von der mottenbenagten Junge an, darait es nicht auf die Erde falle;
Ceder nur wenig gesundes Holz bleibt, ebenso von R. Nacbraan: Man drückt die GenitaUen des
blieb zur Zeit des zweiten Tempels nur ein spär- gebärenden Thieres ein, darait das Junge leicht
Ucher Bestandtheil des heiUgen Geistes zurtick. durchdringen könne. Für erstere Ansicht wird
ein Beleg aus der ToseL Schabb. XV (XVI)
Raschi erklärt ni57300: H o l z k ä f e r , Motte.
citirt: 'ai ynyoa mtm. In der ToseL jedoch
steht iiyii073 anst. ynyoa (TW. hv. ist darnach
'{illp'p, nanO^P u. m. s. d. W. in 'm.
l y O I, ch. nyp u n t e r s u c h e n , p r ü f e n , s. zu berichtigen); vgl. auch nyp73.
nyp, nyp.
Ty*P ch. (=nyp) s t ü t z e n , d u r c h Stütze
n y o li ( = b h . Grndw. iy fest sein, s. d.) helfen, s. TW. — Uebrtr. Ber. 35" un. Nn73n
1) stützen, j . Taan. IV, 69* mit u. ö, s. nmo Nb Nnm73 nmo Wein nährt (kräftigt das
T
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Herz), Oel aber nährt nicht, vgl. N73n3.
07" li^d (Agg. crmp. ni.no) speisen.
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l y p m. S t ü t z u n g , Beihilfe. ToseL Snh.
II AnL man verkündet nicht ein Schaltjahr, weil
die Ziegen, die Lämmer u. dgl. noch nicht reif
sind; nsmb nyo p i N ymiy ibmi dahing. benutzt man diese säraratUchen Urastande als eine
Stützung für das Schaltjahr; d. h. wenn ausserdem noch ein, wenn auch nicht ganz genügender Grund hinzukorarat, so dient jener Grund
niU als Stütze. Snh. 11* und j . Snh. I, 18'* ob.
dass.
NiyP ch. (=nyp) S t ü t z e , Hilfe. Thr. r,
SV, ybo, 61^ yonyoo Nimo der Schöpfer sei
in eurer Hilfe, j . Taan. IV, 69* rait yosmiyd
vgl, tipp.
Typ m. dass. Stütze. — Nnyp m. Adj.
Helfer, B e i s t a n d , s.TW
*<niyp/. Stütze. Trop. Genes, r. sct 48,
47" Ndibn Nnnyo Nno das Brot ist die Sttitze
des Herzens, vgl. Ndb.
n " i y p / . 1) das Mahl, die M a h l z e i t Suc.
26* yop nniyo eine festgesetzte Mahlzeit, Ggs.
wiy nbmN beiläufiges Speisen. Jora. 75" nma
miyo ysT onb yop . Mose setzte den Israeliten bestlrarate Zeiten zur Abhaltung des Mahles
fest; dass raan näral. nicht zu jeder beliebigen
Zeit essen soU. Schabb. 129* nniyo ioni£ was
zum Mahle nöthig ist. Fleisch, Wein u. dgl.
Ber, 46" der Exiliarch sagte zu R. Schescheth:
miyo mnito iNono ynN imimp yonn 05 by EJN
'OI 10113173 iNipo obgleich ihr alte Gelehrte
seid, so sind dennoch die Perser in dera Verfahren bei der Mahlzeit weit tüchtiger als ihr
n, s. w., vgl. 000 ira Hifil Pes. 49* nniyo
pDinN die Mahlzeit bei der Verlobung (Trauung),
vgl auch ybpp. Das. nniyo
n m a nnmo
mtn die Mahlzeit bei Gelegenheit einer Gebotserfüllung; die gewöhnliche, freiwillig gegebene
MahlzeU. Schabb. 129* an nTpn nnmo die
MahlzeU nach erfolgtem Aderlass, vgl. Tp3.
Taan. 5" s. nio. ToseL Ber. IV in Jerusalem
herrscht folgender Brauch: noab nnmo ynoia
"O
' b bon noan nN ymsiy nnmoo non bpbpns
l'^n-iiNn niod iob bdm nmn byo niod wenn
man eine Mahlzelt (zu der Gäste eingeladen wurden) einera Koch übergiebt und etwas von der
Mahlzeit verdorben wird: so verurtheilt raan den
Koch zura Schadenersatz, wobei sowohl die Ehre
des Gastgebers, als auch die der eingeladenen
Gäste in Betracht gezogen wird. B. bath. 93" dass.
Ber, 44*, 51" u. ö., s. auch nmpi. jeb. 107* u. ö.
!niDD73i nniyoo nma onN yN l^ieraand wird sich
abmühen, ura ein Mahl zu bereiten, das er selbst
später verdirbt. Raschi erklärt das W- durch
ri'ims nniyo das Hochzeitsraahl; raögl. jedoch
tropisch: Niemand wird sich Kosten und VorIsvy, Neuhebr, u, Chald. Wörterbuch. I I I .

m)vo
T

bereltungen zur HochzeU machen, die er später
durch erdichtete Einwände rückgängig machen
wird. B. raez. 7, 1 (83*) inymo nabm nnmoo
wie die Mahlzeit Salorao's in seiner glücklichen
Zeit, die näral. sehr gross war. j . Ber. II, 5*
un. p m o o lay ymiy vn ON wenn die Arbeiter
bei ihra für ihr Essen arbeiteten (imyD=inniyD,
vgl. nbmN, nosa u. a,). Taan. 30* pmoan nniyo
no die Mahlzeit ara Rüsttage des Neunten des Ab,
an welcher raan wegen des Herannahens des Fasttages zu essen aufhört; eine Mahlzeit, bei der
raan weder Fleisch noch Wein geniessen darL
(Die spätrabbin. Benennung für diese Mahlzeit:
nposa nniyo ist unrichtig. Ferner ist der
Brauch, sich vora Neuraond des Ab an, dieses
Genusses zu enthalten, durch einen Irrthura entstanden, s.nyp II AnL, vgl. mm, und 5ns73). — PI.
Schabb. Il7"'n3m3 biONb dnN dim nmiyp n a a
yonN naiN Npnn 'n mbm wie viele Mahlzeiten nmss
raan ara Sabbat abhalten? Drei; R. Chidka
sagt: Vier. — 2) übrtr. Aboth 3, 16 p m a bdm
nniyob Alles ist für das Mahl (d. h. die Glücks e l i g k e i t des ewigen L e b e n s ) zubereitet
Nach Ar.: Alle sind für den Tod bestirarat;
vgl. Schabb. 157*, s. msa. Pesik. r. sct 41 Ende
„Israel iNnpa" (Jes.'48, 12), lomb r a r a
1731T73 Ninm nam Nin (nbiN5) nnmo Nonmo
nniyob das bedeutet: „raein Eingeladener"; denn
wenn jenes Mahl (d. h. die Erlösung) eintreffen
wird, wird derjenige fröhlich sein, der zura
Mahle eingeladen wurde.

«•niyp, x m i y p cÄaZd (=^nniyp) Mahi,
M a h l z e i t Git. 38" dbmmm i m ninoma mm
Nnnmo nyop nnNi Nnomo Nnniyo nyop nnN
inpys p i n m i nom onyo zwei FaraiUen waren
in Jerusalera, deren eine die Mahlzeit ara Sabbat (während der Gelehrtenvorträge) und deren
andere sie am Freitag (In den Sabbat hinein)
abhielt; Infolge dessen gingen sie beide zu
Grunde; die erstere näral. weil sie die Vorträge
versäurate und die letztere, weil sie die Mahlzeit nicht zu Ehren des Sabbats abhielt. Nach
Raschi bedeutet nom ony: F r e i t a g a b e n d und
das Vergehen soll darin bestanden haben, dass
die Hauptraahlzeit ara Sabbat tag stattfinden
raüsste; was jedoch nicht einleuchtet. Das. lyopn
'dl Nmnna 13 iniy3 NnBms inimniyd diejenigen, welche ihre Mahlzeiten ara Sabbat während
der Lehrzeit ira Studienhause ansetzen, verlieren
ihr Verraögen. Jora. 74" Nnniyo nib niNn 1N73
Na73i3 NbN nbdib Nb wer ein Mahl zu essen
hat, soll es blos ara Tage verzehren, vgl. N7310.
Keth. 61" ob. durch dein Berühren der Speisen
rait deiner Hand NOb73n Nnniyob nnOBN hast
du die Mahlzelt des Königs verdorben.
i < r n y p / . ( = N n i n p , s. d. Stw. iyD = ino)
U n r a t b , K e h r i c h t Pesik. Asser AnL, 95"
Efron sagte zu Abrahara: ib y n n a niyo IN
71
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ib oni Vmi HN imon nmiyo ys tjoon ymasp
Ar, (Var. m n r nn, Ag. nmino crrap. aus nmiyo
od. nmino) wenn du einwilUgst, so bringt raan
rair Centenarien von Silber aus dera Kehricht
deines Hauses, die du rair geben kannst.
Syp m. ( = n b y n ? ) P f l a s t e r , Verband.
Khl. r. SV. omonn bo, 72'^ inNonb byo io mi
es giebt darin ein Pflaster zura Heilen.

—

N£0

54, 11; nnyio für nnyio73, wie lonia für ania73
s. d.) an der Gesetzlehre, „aufgewirbelt" von
Tugenden und Wohlthaten; „arra" an Froramen, „aufgewirbelt" von den Völkern der Welt
— SeUen HiL dass. Nura. r. sct. 9, 204" (rait
Bez. auf Sach. 7, 14) niaiNn yo H'opn nnmOn
Gott trieb sie (Israel's Gemeinde) unter die
Völker.

"lyp n y p ) Uelrasuchen, u n t e r s u c h e n
(vgl. mo III), s. TW Ar. liest ira Trg. auch
nyo; über den Wechsel von n und n s. bes.

n n y p / . (=bh.) s t ü r m , j . Chag. II AnL,
77* rihpn nmy nnyoi
nnyoo n r b n mnn
'oi lyinTo n n b m ymp y a o der Wind hängt
am Sturra; den Sturra rollte Gott zusararaen wie
ein Angebinde und hängte ihn an seinen Arra.

Wniyp, Niny 10 masc (sy. ^^l^^^Z) Heimsuchung, Ahndung. — Nniyp, Nnyp (syr.
i^L-a^) dass., s. TW.

'dl no'^n bm dass., vgl yinT (woselbst jedoch
das da Gesagte nach unserer St zu berichtigen

^n

"lyp, Tv*p. « n y p m. (syr. \'^uZ, hbr. nyid,
nyid) Haar. j . Nas. IX Ende, 58* nnyo ynn
'dl binn das Haar fürchtet das Scbeerraesser, s.

nnia I, vgl. auch nnyo.
r

I

fJ
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p y p m. (syr. p^i».Ä-) h a a r i g , b e h a a r t , s.
TW.''
N n n y p , contr. NFinp / . (syr. jlj^j», hbr.
n-^yid)'Gerste, s. TW '— PI. j . M. kat I AnL,
80* R. Jona und R. Josa lehrten betreffs eines
schattigen Feldes (vgl. Nnnp73), nymT mnn
y n o m p p o i Nbn Nnyiao ysm'snm ynyp welches rait Gerste besäet war, dass raan sie auch
in den Mitteltagen des Festes ernten darf, damit sie nicht auswachsen und verderben, vgl.
noN.
•• T

"llyp m. (=niNip, niNp s. d.) S a u e r t e i g ,
j . Pes. V, 32" un. 'oi niym Jem., der das Pesachopfer schlachtet, während er Sauerteig im Hause
hat u. s. w.
"lyO heftig bewegt sein, t o b e n , s t ü r men.
Pi. nyip (bh. nyp) f o r t t r e i b e n , aufwirbeln, kl'l. 5, 7 rmnNb mnn innymi yniTn
'oi irob mnn mnyio nni73 wenn Jem. Getreidesamen ausstreut und der Wind h i n t e r ihm den
Samen (nach dera Weingarten hin) forttreibt,
so ist der Ertrag zura Genüsse gestattet (d. h.
wird er nicht als eine Mischpflanzung, Kllalra,
angesehen, weU diese Mischung ohne seine Absicht erfolgt ist); wenn der Wind aber die Aussaat vor den Säeraann hin forttreibt und
hiervon Gräser (Halrae) wachsen u. s. w., s. yoi.
B. bath. 25* un, dbiyn bd nnyoam mnnTa mn IT
mymd unter onmmd (Dt 32, 2) ist der Ostwind
zu verstehen, welcher die ganze Welt „aufwirbeU" „wie ein Däraon"; das bh. W doppelt
übersetzt Pesik. r. sct 32, 59'^ inona n r y
p n r y omia dimy73i niit73n p nnyio nnm
dbiyn niaiNa nnym dipmisn „die Arrae" (Jes.

Chag. 12" yinTd nrbn nnyo

nnyoo mnn

ist). B. bath. 16* nnyodi Cjnn nnyoo orN
nndy nnyo mn Nam
qnn nnyoo imomn
inmimn nnyoo orNb orN 'jm ib jjbnnsi irob
'dl DnNd mNnd ymi nonn nnyon p
Hiob lästerte rait nnyo („Sturra") und raan entgegnete ihm mit nnyo („Haar"). Er lästerte
mit nnyo (HL 9, 17, nnymo), indem er sagte:
0 Gott, vielleicht zog ein Sturmwind an dir vorüber, infolge dessen dir Ij o b und Ojeb („Hiob
mit Feind") verwechselt wurde! Gott aber entgegnete ihm auch durch nnyo (Hi. 38, 1): viele
„ H a a r e " erschuf ich dem Menschen und für
jedes Haar ein besonderes Grübchen u. s. w. (vgl.
N731S II); zwischen einera Grübchen und dera andern findet bei mir keine Verwechslung statt;
wie sollte nun orN rait oiiN bei mir verwechselt worden sein? Nid. 52*" dass.
D"l1yp Seoram, Narae eines Amoräers. Vgl.
syr. ^^•:La> ebenL N.pr.
B.mez. 73" dmyd'n
Nonn nmN R. Seoram, der Bruder Raba's. M.
kat. 28* dmiym 'n, 1. dmyo derselbe. Ms. M.
omiyo.
?|p m. ( = b h . Stw. i[00, s. d.) 1) Schwelle
und 2) Becken. MeihU. Bo Par. 6 „Das Blut,
tlDO nmN" (Ex. 12, 22); i i n o npiy ppinm mbn
inon noipoN NbN qo yNi no ammi noipoNn
'oi ibd NbN ip ya ima noipy '-i bNyami '-i
die Stelle besagt, dass man in der Schwelle eine
Vertiefung grub und dort hinein schlachtete; denn
Elo bedeutet hier nichts anderes als Schwelle
( = E z . 43, 8 und Jes. 6, 4); so nach der Ansicht des R. Ismael. R. Akiba sagt: ip bedeutet hier nichts anderes als Gefäss, Becken
( = 1 Kn. 7, 50).
NSP I NÖ^p ch. (syr. U ^ = q p ) 1) Schwelle.
— 2) E i n g a n g , Ende. — 3) Pfoste, s. TW.
vgl. auch npBp. Git 68" un. NOOn Nom die
Thürpfoste. Jeb. HS"", s. NOBS.
'

TT-

XSP II m. (arab. \SZ) felsige E r d e , eig.
von Felsen Abgebröckeltes. Midr. Tillim zu Ps.
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105, 30 Nb dismn modi mimn moo n73Nn

züchtigen, eig. Schläge, Zurechtweisungen
geben, vgl. 5Bp, pop u. a. Thr. r. sv. nnoT, 56"
'oi nbd yoon no wenn man die Braut züchtigt,
vgl. Nninm73.
Ithpe. ipnpN sich scheuen, sich f ü r c h ten. Vgl. ^Fleischer Nachtr. im TW. II, 471*
„eig. wie das Hiob 32, 6 damit tibersetzte bnj:
sich auf dera Boden hinziehen, kriechen; dah. rait
KSP» ""SP (hbr. npp, mo syn. raU t]pN) und ohne i a : sich von etwas hinweg oder vor
1) sammeln. Cant r. sv. rNnn bN, 8" Resch etwas zurückziehen, zurückkriechen, wie die
Lakisch maiBO o n r Nbn NDO scharrte Sand Schnecke in ihr Haus, sich davor scheuen, fürchzusammen und warf ihn jenera (dem R. Abahu, ten." — Ber. 20* Nmid NSma n73 iBno73 Np Nb
weil er Israel geschraäht hatte) in den Mund. B. fürchtest du dich nicht vor einera bösen Blick,
mez. 114" NBO mnaN isna bipm mo iaib5 aimo Berufen? Das. 62* ini3n073 Nb fürchtet ihr
bpm breite deinen Mantel aus, sararaele und nimm euch nicht? Nid. 61* iBn073pn 5iya NSm iN73
einige dieser Blätter! Er sararaelte und nahra lonoap Nbn 1ini073 NSm iNai woher kam es,
sie, — 2) übrtr. a u f h ö r e n , schwinden, s t e r - dass Mose sich vor „Og" fürchtete, vor „Sichon"
ben (vgl hbr. CipN). Levit r. sct. 37 g, E. aber sich nicht fürchtete (Nura. 21, 34)? Snh.
Jiftach wollte sich gern von dera Gelübde, seine 94" un. der Prophet sagte zu Israel (Jes. 10, 30)
Tochter zu opfern (vgl. Ri. 11, 30 fg.), durch bman nitsnomsa lonoN NbN mnon Nb iNn73
einen Gelehrten entbinden lassen, weigerte sich 'dl ninNb vor diesera (Aschur) brauchst du
aber zu diesem Behufe zu Pinchas zu gehen, da er dich nicht zu fürchten, aber ftirchte dich vor Neder Fürst sei. Pinchas wiederum weigerte sich bukadnezar, der dera „Löwen" verglichen wird.
zu Jiftach zu gehen, da er der Hohepriester sei. Levit r. sct 27, 170'* msiy73 mnda nNn nad
loiinns dnismi Nnoiby Nmn noo ynb yi yo NSN N3iBnd73 Id bT5 ebenso wie du dich fürch'oi nmno während des Streites hin- und her- test vor der Bestrafung wegen Raubes, so fürchte
über kara die Unglückliche (Jiftach's Toch- auch Ich raich davor, näral den Schatz, den du
ter) um, und für deren Tod wurden jene Bei- in dera von rair gekauften Felde gefunden hast,
den bestraft. Dem Pinchas entzog sich der anzunehmen, vgl. N73ip.
heilige Geist (vgl. 1 Chr. 9, 20: „ V o r m a l s
NSO od. n s o , nB'&f (=bh. nBla) Rand.
war Gott rait ihra") und dera Jiftach fielen
TT
11
1 1 ^
11'
die Glieder einzeln ab, vgl. bms. Khl. r. sv. Stw. IBd eig. was endet, Endendes. — PI. Kel.
QibiDOn bay, 95* dass. — 3')' d a r r e i c h e n , 4, 4 niiNBp mbm ib mim mnn ibd Ar. (Agg.
bes. zu essen geben. (Dav. bh. Nisp73 Fut- nrdm) ein' irdenes Geschirr, das drei Ränder
ter.) Pes. 3" nibN73 ib IBO gebet rair von dera hat j . Ab. sar. II Ende, 42* nrBO (Kel 8, 9
Fett des Schweifes zu essen. Chull. 107" s. nrom) s. NrapN.
NlSp. Das. 95* ib NBO er gab es rair zu essen.
NSp, NStS* ch. (=NBp) eig. R a n d , Kante;
Das.' ö, Keth. 61* un. nnNa nai IBO omp n73 übrtr. ' B a u s c h i c h t e , eig. wo die Reihe der
ro nnNani nmno iynm73 mibN IBO dmpn IBO zusararaengetragenen Bauraaterialien endet. Flein m o inibN lynma Nb der Eine (jener beiden scher, Nachtr. Ira TW II, 571* hält NBO=arab.
Frommen) gab seinem Bedienten von jeder Speise
früher zu kosten (bevor er selbst und die ein- .^\SM mit ursprüngUchem und festem o, das
geladenen Gäste assen; denn durch das Auftra- nicht mit ia zu schreiben sei. Da jedoch Mss.
gen der Speisen hätte der Bediente AppetU be- (vgl. Dikduke zur nächstflg. St) und Agg. Nom
kommen können und so lange warten raüssen, haben, so dürfte die hier gegebene Ableitung
bis aUe Gäste aufgegessen hatten). Der Andere die richtige sein. — B. bath. 5". 6* NBOI NBO bo
aber gab dera Bedienten später zu essen. Mit Nin niS73iT Ar. (Agg. Nom, nBm) bei jeder Baudemjenigen, der dera Bedienten früher zu essen schichte ist ftir die Auszahlung des Arbeitslohnes
gab, sprach der Prophet Elias; raU derajenigen die Zeit, Terrain. Wenn dah. Einer der Socien
aber, der dera Bedienten später zu essen gab, eines Gehöftes in deraselben eine Wand aufftihsprach EUas nicht. Ab. sar. 50" nNm nb noo ren Uess, so ist anzunehraen, dass er, da er den
er reichte dera Götzen Koth zura Essen. — Arbeltern nach Anfertigung einer jeden BauUebrtr. B. bath. 21* Rab sagte zu dera Schul- schichte ihren Lohn hat auszahlen müssen, sich
lehrer R. Samuel bar SchUath: bmpn Nb mm ny die Hälfte der Kosten, soviel auf den Andern
K"iino nib moi bmp ibiNi iNd73 Ar, (Agg. korarat, von diesera zahlen Hess. Deshalb
1ÖDN1 Aleph prosthet.) bis zura AUer von sechs ist er nach Vollendung des ganzen Baues nicht
Jahren nirara überhaupt kein Schulkind auf; berechtigt zu behaupten, er hätte von dera anwenn es aber äUer ist, so nirara es auf und dern Socius bisher nichts bekoraraen. Das. 4*
reiche ihra Lehren zu verdauen wie einera Stier, an der Aussenwand des Herodianischen Terapels
d. h. so viel als raöglich. — 4) s c h l a g e n , NDO biiyi NBO piDN (so In einigen Agg,, vgl.
71*

'oi ybiy vn du könntest denken, dass die
Frösche in Marmorhäuser und in felsige Häuser
nicht gekoraraen waren u, s. w. Das. zu Ps. 78,
45 die Frösche sagten: Wir sind von Gott gesandt; omsoa yypos yomni sodann zersprangen
die Felsen vor ihnen.
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Dikduke z. S t ; m. Agg. nom) war eine Schichte
auswärts und eine Schichte einwärts gebogen. —
PL j , Schabb. VII g. E., 10'* ob. yoi nmyn y n n
nsio dima dun yipp nmyn y n m sowohl derjenige, der die Bretter, als auch derjenige, der
die Ränder, Kanten eines Gebäudes ara Sabbat
anfertigt, Ist wegen Bauens straffälUg. Das. XII
AnL, 13° dass. (Die Erkl: SchweUen oder gar
Schiffe Ist unrichtig).
N n S ' p , NIIS'P ch. (syr, ]LiZ=aop,
nob)
1) L i p p e , labrura, der äusserste TheU des Mundes; übrtr. Rede, W o r t — 2) Rand, Saum,
s. TW
l)Bp m. (gr. OTCoyYO?) 1) Schwamm. Kel.
9, 4 oiNaa ypma ybdm 51B0 ein Schwamm,
der unreine Getränke eingezogen hat. Schabb,
113*. j . Schabb. VII, 10* mit
51B0 TT5n inn
yais dimai imp dima oim Jera., der ara Sabbat den Schwarara abschneidet, Ist sowohl wegen
Mähens als auch wegen Pflanzens straffälUg;
denn das Abschneiden des Schwararaes fördert
auch sein Wachsthura, vgl. 17315. Mikw. 6, 4.
B. kara. 115" wenn ein nicht zugedeckter Seiher
oberhalb eines Gefässes steht, so hat raan beim
ablaufenden Getränk nicht zu besorgen, dass
eine Schlange davon getrunken haben könnte;

laipao naiyi i[ni sioob nam mns bm onNm iob
weil das Gift der Schlange, einem Schwamrae
gleich, obenauf schwirarat und auf der Oberfläche
des Getränkes stehen bleibt; (entsprechend j .
Ter. VIII, 45"^ raU.: „Das Gift der Schlange steht
auf dera Getränk florartig", vgl. nodp. Höchst
auffallend lautet die Erkl. Ar.'s hv.:' '„51B0 bedeutet hier ein schwararaartiges Gewächs
auf dem Kopfe eines grossen Seefisches,
das, so oft letzterer seine Augen erhebt, tiber
sein Gesicht fällt; denn wäre nicht diese göttliche, wundervoUe Vorrichtung gewesen, so wtirde
der Fisch die Schiffe zum Scheitern bringen.
Auf ähnliche Weise hätten die Dämonen Schleier
vor ihren Augen, denn sonst wtirde der Mensch
bei ihrera Anblicke wahnsinnig werden, vgl.
N7miE). ToseL Schabb. V (VI) AnL bym 5IBD
nd73n 105 ein Schwarara, der auf der Wunde
liegt LevU. r. sct. 15, 158<=, s. y:^73. — Uebrtr.
Aboth 5, 15 bon nN 5Bio Ninm 51BO ein
Schwarara, der AUes einsaugt; bUdl. ftir einen
Schtiler rait vieler F a s s u n g s k r a f t ohne
Sichtungsverraögen, vgl. 137073. Maira. ins,
Coraraentar z. St erklärt unser W' hier: din n73i:
bdn nybiom die Wolle (Wasserraoos) des Meeres,
die AUes aufsaugt — PI. j . Jeb, XVI, 15'^ ob.
driBp linnb rtn sie wollten im Meere Schwamrae,
abschneiden. — 2) ein Sttick Zeug von gehechelter Wolle, ein Lappen, der die Feuchtigkeit aufnirarat, einsaugt. Schabb. 129" oriBD
nai: b^a wollene Lappen. Ab. sar. 18* R. Chanina ben Teradjon wurde rait Reisern umwickelt.

IBO
— T

welche angeztindet wurden; bm iriBO iNmm

'01 10b by inisni 01730 DiNnmi nait man
brachte sodann wollene Lappen, die raan Im
Wasser weichen Hess und die man auf sein Herz
legte, darait er nicht sogleich sterbe. Exod. r.
sct. 25 AnL u. ö.
NJiSp ch. (=5i3p) Schwarara, s.TW.
IBO denora. (von 5iDp, ähnlich gr. CTtoyyi^M)
1) eine F l t i s s i g k e i t rait Schwarara oder
Lappen aufnehraen, a b t r o c k n e n . Schabb.
143* wenn Jeradm. ein Fass mit Wein oder
Oel ara Sabbat -zerschlagen wurde, so darf er
soviel davon retten, als er zu den Sabbatraahb
zelten nöthig hat; ibmm INO dmnNb n7SiNl
51D01 Nbm noboi oob er darf auch zu Anderen
sagen: Kommet und rettet davon für euch; er
darf jedoch die Fltissigkeit rait Schwarara (Lappen) nicht aufnehmen; weil man ihn ara Sabbat
auswinden könnte, vgl. nainp. Seb. 64" roio
nb730 man reibt das Fleisch des Opfervogels
mit Salz ein. ToseL Seb. VII AnL 5B0 Nbi nb73
nnmo nb73 Nbi 5BD wenn raan das Fleisch des
Opferthieres besalzen, aber nicht eingerieben,
oder wenn raan es eingerieben, aber nicht besalzen hat, so ist es tauglich. Schabb. 145*
nb730 ysiob Ar. (Agg. poiob) das Fleisch mU
Salz einzureiben, s. npp. — Uebrtr. Aboth 5,
15, s. 5iBp. Cant. r. sv. innm, 30" Israel ist
dem „Weizen" verglichen; nSBIo IT nan n73

Dbiyn maiN bm pmos irom bNnmi id so
wie das Weizenkorn (durch seine Spalte) die
Fltissigkeit, Regen und Thau einzieht, ebenso
wird Israel die Gtiter der Völker an sich ziehen.
— 2) tibrtr. geschlagen, g e g e i s s e l t werden, eig, ( = y b d , abp) Schläge aufnehmen;
insbes. oft oram '5B10 amonNn nN 5B1O Jem.
erbäU 40 (39) Geisselhlebe, er erhält 80 (78)
Geisselhlebe. Kil. 8, 3. Chull. 2*. 78* fg. Tem.
2* u. ö. — Nas. 23* DiyonNn nN n5BlO nsiN ON
ninn73 noa 5iBon wenn sie auch nicht die 40
Geisselhlebe erhält, so raöge sie doch die Geisselung der Züchtigung erhalten! s. ninn73.
Hithpa, und NIthpa. sich rait Schwaram
oder L a p p e n abtrocknen. Schabb. 147*"
wenn Jem. am Sabbat gebadet hat, ibiDN 5Bnp3i
r o nnmy boN mm ONmi Nb niNmsibN nmyo
'dl nnN masibNd ii5Bno73 onN und sich, wenn
auch mit zehn Tüchern abtrocknete, so darf er
letztere nicht in seiner Hand tragen; aber selbst
zehn Personen dürfen sich rait einera Tuch
abtrocknen u, s. w. Jom. 31". 34" nby boai ini
5Bnosi der Priester stieg In das Bad und badete,
kara heraus und trocknete sich ab. Das, 70*
fg. u. ö.
HiL 5ispn rait Schwaram oder Lappen
eine F l ü s s i g k e i t aufnehraen, abreiben,
abtrocknen. Men. 7" 5iB0a Nbi dno boai
„der Priester soll seinen Finger eintauchen
in das Blut" (Lev. 4, 6), aber nicht das Gefäss
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damU abreiben. Genes, r. sct. 94, 92" nTn t^nma
iniN 11510073m ny nNisb piB073 riNm wie jenes
Harz, das raan, kaura beginnt es zu träufeln,
mit Schwäraraen, Lappen aufnirarat.
Tanch.
Bemidbar, 189" und Jalk. Esr. II, 157* dass.
Num,r.sct 17, 233"Abraham zerlegte den Widder; pnm ibNO nNin Nnn i o naN r m o n i ibas
ySEb 5Bn073 sodann nahm er ihn, wischte sein
Blut mit Schwäraraen (Lappen) ab, indera er
sagte: Mögest du, 0 Gott, diese Handlung so
ansehen, als ob Isaak's Blut vor dir abgewischt
worden wäre, vgl. nnpy.
IBp chald. (=5Bp) e i n s a u g e n , eig. vora
Schwamra. Part Peil Thr. r. sv. mon, 52"^
jiDp Nn73n der Weintropfen wird von der Erde
eingesogen, vgl. NniiBa73.
IBP m. Adj. der B a d e d i e n e r , der rait
Schwaram oder wollenem Zeug a b t r o c k net KU. 9, 3 5B0n ninBa73 die Hüllen, womit
der Badediener die Gäste nach dera Bade abtrocknet. Ar. Uest 5iB0n (also 5iBpn, s. den
nächstflg, Art,) ralnder richtig, weil das W dem
Drsp nicht entsprechen würde, s. nn3a73.
DBp, l)B''p masc N. a. das A b t r o c k n e n
mit Schwamra oder Lappen. Sab. 1, 4
31Q1D1 nbioa das Baden und das Abtrocknen.
ToseL Sab. I g. E. dass. — PI. Snh, 63" mm
imeip «ijmi mbma zweimaliges Baden und zwelmaUges Abtrocknen.
r\'ll)BP fem. Adj. locker (eig. schwararaartig), nicht fest geknetet. Ukz. 2, 8 no
.nasiBO ein locker gebackenes Brot. Ar. bemerkt, es sei das arab, 5SB0 (?). Hai liest ni35BOiN
dass.
PISIO m. pl. l o c k e r e , l e i c h t e Speisen.
Chall 1, 4 (3) ir5B10n wird in j . Gera. I, 57'^
mit erklärt durch Napina {xa xgaxxä): B a c k waaren, die man zum N a c h t i s c h isst.
Das, Mischna 5 noioi 1iS5B10 nnbnnm nOiy
nCiDi nom nnbnn nbnn 173 nmao 1135010
iibno noim nom noioi 1135B10 nnbnn 1135010 von
einem Teige, den raan anfangs locker (zu lockeren Speisen) und später ebenfalls locker uragertihrt hat, braucht raan die Challa (Teighebe)
nicht zu entnehraen; wenn der Teig aber anfangs
fest und später locker, oder anfangs locker und
später fest umgerührt wurde, so muss raan die
ChaUa davon entnehraen. j . ChaU. I, 57"* un.
HNO imysm 1135010 lockere Speisen, die beim
Feuer zubereitet wurden, sind besser ausgebacken,
als nano imysm 1135010 die lockeren Speisen,
die bei der Sonne gebacken wurden. Pes. 57",
^gl-impin. Kel. 5, 8 der Ofen wurde geheizt,
r35Sio 10 niBNb ino um darin lockere Speisen
zu backen.
ISO (=bh,) t r a u e r n , K l a g e g e s c h r e i er-

heben,

nso
bes. ura einen Todten

trauern.

Grndw. no, vgl. arab, j».i lärraen, schreien. Git.
57* '01 nTb inBiO trauert um diesen. Jeb. 116"
i r y o moo betrauere deinen Mann, vgl. aiin.
HIL nmon T r a u e r r e d e n h a l t e n , T r a u e r
v e r a n s t a l t e n . Meg. 28" ob. in3 yniBoa yN

yTBoai p o ysimi p o ymp boN nmi bm noon
omn bm nBOn yio man darf in ihnen (den
Synagogen) nicht die Trauer ura einen Einzelnen abhalten; aber man darf in Ihnen Bibel
lesen und Mischna lernen, sowie eine allgemeine
Trauer (wegen eines Gelehrten u. dgl) abhalten,
M. kat. 8*. 21" als die Söhne des R. Akiba gestorben waren, nBon DiniBom bNnmi bo idsos
bin5 kam ganz Israel herbei und hielt über sie
eine grosse Trauer. Tract. Semach. I rait. R.
GaraUel, der Aeltere, und R. Elasar ben Asarja

ni by nmob nNS nT by omaiNi iiby iiniBD73
boNnnb nNS hielten Trauerreden über Ihn
(Sarauel, den Kleinen, der gestorben war), indera sie ausriefen: Dieser Mann war werth, dass
raan Ihn beweine und dass man ura ihn trauere!
Vgl. Sot. 48". Das. niob73 r i n n by iini3D73 yN
tiber die von der Regierung zura Tode Verurtheilten darf raan keine Trauer abhalten. Snh.
47* u. ö.
NiL b e t r a u e r t werden. Snh. 47* Nb n73

nab noi ysm inT

nops Nbi nsps wenn

Jem., der gestorben ist, nicht betrauert und nicht
ehrenhaft begraben wurde, so ist das eine gute
Vorbedeutung ftir den Todten; das Fehlen eines
ehrenvollen Leichenbegängnisses näml. bewirkt
Ihm die Sühne. Jeb. 78" Saul, nobno noos Nbm
der nicht nach Gebühr betrauert wurde.
n s p chald. (=nBp) t r a u e r n , k l a g e n ura
einen'Todten. M. kat 28" „Der Lebende beherzige" (Khl. 7, 2) nsom n m a bm omdn
'dl n r m o p i nopm nrinooi die Angelegenheiten des Todes: dass raan um denjenigen
trauern wird, der ura Andere trauert; dass raan
denjenigen ehrenhaft begraben wird, der Andere
ehrenhaft begräbt u. s. w. j . Keth. VII, 31" un.

steht dafür: mop imBom niBO ynoym noy
'dl yndpm verfahre so, wie man mit dir verfahren soll, betrauere, damit man auch dich betrauere, begrabe, daralt raan auch dich begraben
soll u. s. w. Meg. taan. I fg. nodab Nbn dass
man an jenen (von den Rabbinen eingesetzten
Festen) keine Trauer abhalte. Chull. 129", s.
Nnos. B. mez. 86" u. ö.
AI n3pN (=HiL) T r a u e r r e d e n a b h a l t e n .
Meg. 28" ''Nnmro mo nmbob nnooN onon Rafrara hielt um seine Schnur eine Trauerrede In
der Synagoge. Das, mnao, rieht nmoON er
betrauerte ihn, M. kat. 25" InN Nb N7311 Ninn
niniBONb an jenem Tage (als R. Asche gestorben war) kamen sie nicht, um Ihn zu betrauern.
— Ferner (vIeU.=bh. npp, Jes. 32, 12) klopfen.
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schlagen. KhL r. sv. omr, 98* nmoa m m
'dl nmi N>7ri3 er (Zidkija bei der Nachricht der
Niederraetzelungen in Jerusalem) schlug rait der
einen Hand gegen seine Brust u. s. w.; mit Bez.
auf Ez. 24, 23 inBOn.
üllB'p, N T S p m. T r a u e r , Klage, s. TW.
p s p m. Adj. T r a u e r r e d n e r . M. kat 8* Nd
imo nnd by nayi p o o ein Trauerredner kara
und stellte sich an die Thür eines Verstorbenen
nieder, den die Frau reichlich belohnte. — PI.
Ber. 62* ys yynos i o dman ia yyndsm Dmo
p m n N ysiyn ysi ys'ippn auf dieselbe Weise
wie raan die Todten (wegen ihrer Sünden) bestraft, bestraft raan auch die Trauerredner (wenn
sie Lobeserhebungen über unwürdige Todte aussprechen) und diejenigen, die ihnen zustiraraen.
NJ'^SD ch. (=inBO) T r a u e r r e d n e r . M.
kat. 8* s. nina. Das. 25" als Rebina gestorben

war, mNn lyis'n oinan Nsnso Ninn niby nno
mbib Dim73 by Diam nibib dims nano piin by
omid stirarate jener Trauerredner folgendes
Klagelled über Ihn an: Die Palraen schütteln das
Haupt wegen des Frommen, „welcher der Palme
glich" (Ps. 92, 13); lasst uns die Nächte den
Tagen gleich raachen (sie in Trauer schlaflos
zubringen) über denjenigen, der die Nächte den
Tagen gleich raachte (sie wegen des Gesetzstudiuras durchwachte). Das. ähnliche Trauerreden. Chag. 15" als R. Jochanan gestorben war
und bald darauf der aus dera Grabe Acher's
eraporsteigende Rauch aufgehört hatte, niby nno

irBb nay Nb nnsn n73im ibiBN NsnBo Ninn
ision so stirarate jener Trauerredner folgendes
Klaglied auf ihn an: Selbst der Pförtner an
der Höbe behielt nicht seinen Stand vor dir,
unser Lehrer! d. h. deine Tugendhaftigkeit verraochte jenen Frevler von den Höllenstrafen zu
befreien; vgl. auch oiTN u. 5n. Ber. 62". Meg.
6* u. ö. — PL Jeb. 121" Dnn i m r'iBp p l p
so und so viel Trauerredner waren' dort anwesend. Taan. 5" 'dl Nirnsp inoo mdo ioi
haben denn etwa auf unnütze'Weise die Trauerredner den Jakob betrauert? Als Entgegnung
auf den Ausspruch: Jakob ist nicht gestorben,
vgl. Npp und asn.

nr:ii«i^p, nl^:im/. pi. (ähni nioim; stw.
IBD enden) die letzten ( s c h l e c h t e n ) Weint r a u b e n , die ira S p ä t h e r b s t reifen. ToseL
Schebi. VI raU. nrsiiBiO ed. Zuckerra. (a. Agg.
nrsilBm) die Spättrauben. Die MIschna hat
dafür n i r r n o , s. d. Ber. 38* niriBO y73in
Essig von Spättrauben.
n s o 1) (trnsp. von tinp) sich erglessen.
PI. dass. Genes, r. sct 13 g. E. nB073m nnsn by
oiaam oian i m o naiN nsmab über einen
Strora, der sich in einem Land ergiesst, spricht
man den Segen: Gelobt
der gut ist und

—

'112B0

Gutes erweist, vgl. oia I. j . Ber. IX, 14* mU.
steht dafür pmoa dass. — 2) (==bh. Grndw.
ip s. d.) hinzufügen. Dav.
lyBO m. (=bh.) und npp eig. Hinzugegefügtes, bes. Nachwuchs, das, was im zweiten Jahr ohne neue Aussaat aus den ausgefallenen Körnern oder Samen des Vorjahres hervorkommt — PI. Sifra Behar AnL cap. 1 p o a
mymmo imioN mm' oinapn by di73dn mao
aus dieser Schriftstelle (Lev. 25, 5) entnahmen
die Gelehrten eine Stützung für das Verbot der
Nachwüchse ira Brachjahr. Vgl. das. Par. 3
cap. 4 R. Akiba sagte: by diaan idad p d a
yN DinaiN Dmani myiama dmiON imm dmoon
dinoid indna NbN nmn inona omidN dmoo
aus der Schriftstelle (Lev. 25, 20: „Was werden
wir ira siebenten Jahr essen?" u. s. w.) entnahraen die Gelehrten eine Stützung für das
Verbot der Nachwüchse am Brachjahre. Die
Chacharaira hing, sagen: Die Nachwüchse sind
nicht biblisch, sondern blos soferisch verboten.
Schebi. 9, 1 R. Schiraeon sagte: ynipon bd
Dno Nitiid yNm oino inmoa y i n ' ynnia
ymoN yniDon bd omaiN oiaam nnm mpnm
alle Nachwüchse darf raan (im Brachjahre von
einem Idioten, der ira Verdacht steht, dass er
das Verbot, die Feldfrüchte aufzubewahren, übertrete, abkaufen; weil anzunehraen ist, dass sie
von freigegebenen Früchten herrühren); mit
Ausnahme der Nachwtichse des Kohls, weil dergleichen unter Feldkräutern nicht anzutreffen ist
(daher sie gewiss von den Privatgärten der
Eigenthttmer herrtihren). Die Chacharaira hing,
sagen: Alle Nachwüchse sind zu kaufen verboten. Das. bnnn imso Senfnachwtichse. Vgl.
hierzu j . SchebL IX, 38" ob. Pes. 5 1 " wird
diese Mischna anders citirt. j . Pea VII, 20" ob.
j . Schek. IV, 48* ob. mymmo omsd in7sim
ndmbn nainna p a m y b a r die Wächter der
Nachwüchse ira Brachjahr (von welchen raan die
Oraergarbe nahra) beziehen ihren Wächterlohn
aus der Hebe der Terapelhalle. j . B. bath. IX,
17* rait j . Bez. I, 60* u. ö.
NtSSP, 'ai2B'p m. (arab. Ja^I,, syr. ^ ^ a J )
grosses B e h ä l t n l s s , Kasten. B. mez. 73"
Ndb73n NaoOo Ar. (Agg. Nooao) In dera Kasten
des Königs, s. ipnni73. Jeb. 46* dass. Taan. 21*
niib5nai ni3ia broNn Naom Nba ein Kasten
voll Edelsteine und Perlen. Snh. 109* dass.

Das. 82* Naomo noniNi iNnimo nand nbpo
er nahra den Schädel Jojakims, wickelte ihn In
Seidenzeuge ein und legte ihn in den Kasten.
Das. 104* Nnoioo crrap. aus NaoiOO dass., s.
nnnN.
'112Bpfem. (gr. oTca^tov) kleine Spathel,
vgl. Du Cange II, 1415; s. auch mBpN, mooN.
ToseL Kel. B. raez. V, in ra. Agg. s.' ydlO. —
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oidiBO, lamio crrap. aus oiaDmio s. d., vgl.
nbip.

N^^SD m. (von mo, s. NBp ira Ithpe.) F u r c h t ,
Scheii, s. TW
'7SP m. (=bh. eig.=!:]p raU angeh. b) Schale,
Becken. Kidd. 3 1 * 'dl booo om p b ban
giesse ihnen (den Eltern) Wasser ins Becken.
B. bath. 166" na73ba bdpi nbyaba bBO ira
oberen Theil des Docuraentes stand boo („ein
Becken" gab A dera B zura Aufbewahren), ira
unteren Theile aber stand bBp („Kleid" oder
Name eines anderen Geschirrs) u. s. w. j . Nid.
in g. E., 51*. Nid. 27*. Num, r. sct 10, 217*
NbTsna Ninm nTn bBOo nnm mdn «ipnm Npi
inym yd nsonai inym yd „Jake" (als Beiname
des Salomo, npi, Spr. 30, 1), weU er ausspie
die Worte der Gesetzlehre (als er entartete),
wie jenes Becken, das zu seiner Zeit gefüUt,
aber bald darauf ausgeleert wird. — PI. Schabb.
29" pm bm dibEp Schalen rait Gel Suc. 48*
R. Juda sagte dm vn ipo bm oibdo r m zwei
silberne Schalen waren dort, im Tempel, zur
WasserUbation, vgl nipp. Ber. 44*, s. nmts. —
ToseL Kidd. V g. E. dmadn crmp. aus yn'odn
die Haarverschneider. ToseL Ab. sar. VI (VII)
libson ed. Zuckerm. crmp. aus ybOBon.

]ac

einen Sus; für das Verschneiden von hundert
Lippenbärten hing. zahU raan gar nichts; weil
dies als eine Zugabe zum Verschneiden des
Haupthaares oder zura Aderlass galt.) Dah.
sagte raan von dera Tage, an welchera die Gelehrten Ferien hatten: Heute war ein Tag der
Lefzen (oder: der Lippenbärte); d. h. der Tag
verstrich nutzlos.
jiSD, jlSif m. (gr. aäitm, sapo, syr. \3^^Z)
Seife. Nid. 62* ndya ms yos yEO Ar. (Agg.
ydit) die Seife nirarat auch die Farbe des Kleides fort. Das. 'oi yoo rby nmyn er strich
Seife darüber. B. kara. 93" by inioynb bidi
yoo mi (yBit) er kann die Farbe durch Seife
fortbringen.
]Sp I (verw. rait Npp s. Nmp, rait angeh.
Nun) Scheu, E h r f u r c h t haben, achten, j .

Snh. X AnL, 27" nmn mi n73iNn nT biy pniBn

nSBlo 131NI „Jera., der das Joch von sich wirft",
das bezeichnet einen Menschen, der da sagt:
Wohl giebt es eine Gesetzlehre, aber ich achte
sie nicht, j . Pea I, 16" rait nboiO crrap. aus
nSBio. ToseL Sot. III rait. Ninm 13373 iniSBO Nb
niibr raan achtete ihn (den Sisera) nicht, weil
er blos ein Galear, Knappe war. Nura. r. sct.
9, 202<= dass. Sifre Waetchan. § 33, s. N735ain.
Hh^'P ch. (=bBp) S c h a l e , Becken, s. TW- Exod. r. sct. 20, 119'^ ein Gleichniss von einem
Königssohn, der bei Jemdra. war, an den der
'b.B)0 m. pL die Kerne der F r ü c h t e . Das König öfter schrieb: Schicke raeinen Sohn nach
Hause! Als letzterer nun, dera Willen seines
W. Ist wahrsch. das arab. 'x}\juu eig. geringe Vaters gemäss, zu letzterem zurückkehrte, jamBestandtheUe, wie Nnump eig. harte, schlechte raerte jener: lb73 bm ISO ninmo ib mn nidd
Dinge, das ebenL Kerne bedeutet GU. 69" un.
irmo yop innm ib pipT nmi
ibszN
ibsion N173 die Flüssigkeit der Kerne, welche H'opn mn ibiN bNnmi iinmo nyno naN i a
die Impotenz bewirkt Bez. 21" Nniinb iboiD isn 'dl lisiyo yoo i n n m ib pipT ich hatte Ehre
210 uro inb ymm min weshalb dürfen wir am als der Königssohn noch bei rair war, infolge
Feiertage den Thieren die Kerne vorwerfen, da dessen der König sich an raich wandte und ich
sie doch blos von Thieren, nicht aber von Men- ward von ihra geehrt. Ebenso sagte Pharao:
schen genossen werden? B. bath. 11*, s. amo. So lange Israel bei rair war, wandte sich Gott
'l7B'P fem. (gr. CTIXK^VIOV, splenlura, gew. an raich und ich war bei ihra geachtet; er liess
nabspN s. d.) V e r b a n d , P f l a s t e r , Salbe, mir öfter durch Mose sagen: „Schicke meinen
Sohn fort!" Als nun Gott gekommen war und
j. KU. IX Ende, 32" aianTsn isbom Pflaster eines
Israel fortgenomraen hatte, rief Pharao aus:
bappens, s. aian73. j . Sot IX, 23*^ un. mon p a
„Wehe, dass ich Israel aus raeinera Lande ziehen
«b Nim nrnrns by isbom oni N73onna Nbn
Hess;" Mechil. BeschaUach Par. 2: „Was sind
Donna wer nicht erkannt werden will, der lege
wir" u. s. w. (Ex. 16, 7), dnNm driBo ISN ms mi
ein Pflaster auf seine Nase, so wird er nicht isiby dmynnai lin73iy d. h. was sind wir geacherkannt werden, vgl. osiponN.
tet, dass ihr stehet und gegen uns raurrt? Das.
D£p. NDSp, i<12BP ch. (hbr. dpia) Lippen- g. E. u. ö. Tanch. Wajescheb, 43" R. Chija hatte
t a r t , ' L i p p e , ' L e f V e , ' s . TW —"pL Schabb. Recht, dass er jene Spione den Fliegen vergUch,
129" dibo Nbio map nN73 NTiTd imm nN73 dibdb ysiBO yiN ibN ysirbm iob weil diese
Legionen gar nicht geachtet sind.
nar NsniNn inaN 'yön in5Ba r n n N73II
!nn mDOn Ms. M. (Agg. dibd Nbi laom) hun]SP ch. ( = v r g . ipp) achten, E h r f u r c h t
dert Ochsenköpfe kauft raan für einen Sus (d. h.
h
a
b
e n , s. TW. Part pass. M.kat 28* 1N73
mehr sind sie nicht werth); für hundert Thieryipn
p a ypp IN73 oimn wer ist geschätzt, wer
lefzen hing, zahlt man (da sie ganz werthlos
geachtet
und wer gehoben! d. h. in der Todessind) gar nichts. (Nach TosaL z. St.: Für das
Haarverschneiden von hundert Köpfen zahlt raan stunde.
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jSD II (=bh., syn. mit pia und im) b e decken, begraben. ToseL Sot. VII AnL eine
Frau, die sich thellnahmlos zeigt, Nnn nn73b
nSBio nino bo yNi nbai73 könnte raorgen todt
darnieder liegen, ohne dass Jera. sie begräbt.
Keth. 72* sind zwei Lesarten nsBid und nnoio.
jSP ch. (=vrg. p p ) 1) bedecken, vers c h a r r e n , s.TW. — 2) sich e i n s c h a r r e n ,
sich in die E r d e eingraben. Bez. 7* un.
NS30 NynNa N73IN die Henne hat sich vielleicht
in die Erde eingescharrt, Infolge dessen sie
Eier legte. Das. NSBO Nb noT NdiNn Ndm bd
NynNa überall, wo ein Hahn anwesend ist,
scharrt sie sich nicht In die Erde ein. Chull.
58* dass,
N2SD masc. v e r b o r g e n e r , t i e f l i e g e n d e r
Raum', H i n t e r g r u n d . Snh. 108" un. NSBO
Nniomn der Hintergrund der Arche, s. NSmniiN.
n r s o /. (=bh.) Schiff, bes. g r o s s e s , mit
Verdeck v e r s e h e n e s Schiff, F l o t t e . Stw.
IPp II bedecken. Taan. 19* dm nBnia73n nsmo
ein' Schiff, das ira Meere verschlagen wurde.
B. raez. 59" u. ö. Men. 94" die Form der Schaubrote nnpm nsioo y73d war wie ein sich schaukelndes Schiff. Vgl. Num. r. sct 4, 189"^ nmitaN

nrmy nbnm mb pbmo ny5is nsinnn nbn bm
nonm noosi naaba nnn nnpm nsmo yao
nby73b der mittelste Theil des untersten Brotes
berührte den Tisch; denn das Brot war wie ein
sich schaukelndes Schiff geforrat, nach unten zu
kantig und je höher es kara, desto breiter war
es. Nach einer andern Ansicht das. noin 11730
niCinB hatte das Brot die Forra eines offen
stehenden Kastens. Genes, r. sct 12 g. E., s.
a r s . Kel. 15, 1 nsap nsmo mo der Brunnen
eines kleinen Schiffes, der süsses Trinkwasser
liefert. Ohol. 8, 3 u. ö. vgl. nis IL Trop. B.
bath. 91" ob. Narnop noNm nsmdb nb rN
wehe dera Schiff, dessen Steuerraann (xußspvT^TY];;)
untergegangen Ist; auf den Tod Abrahara's angewandt, der die Welt geleitet hatte. — PI.
Exod. r. sct 17 g. E. yamo bm nisipp die
Schiffe der Seeräuber, Piraten.
iil'BO,
XnySO
ch. (syr.
lij.^^,
j l l- ^ ai ^ ^ :
1 " ;
i : * :
^
^
i
'
nsmp) SchlfL Taan. 21* Nnsmdn NmpON die
Segel'stange des Schiffes, s. NmppN. Ned. 50*
Nnsmon NbiN der Schiffsbock, 's. NbiN. — PI.
yipp, Nrirpp, s. TW
|£)D m. Adj. der Schiffer. Schebi. 8, 5 noo,
p o der Haarverschneider, der Schiffer. — PL
Schabb, 15, 1. 2 irBpn nmp der Knoten der
Schiffer, wird das. l l l " erklärt durch NninaON
s. d, Kidd. 82* oinion p i n yspon die Schiffer
sind grösstentheUs frorara; weil sie näml. oft Gefahren ausgesetzt sind, j , M. kat. III, 82" un.
iroDi iib735 seine Kameltreiber und seine
Schiffer.

N^OSO

NBO, i<l)Bpch. (syr. U ^ i = : i E p ) Schiffer,
s. TW
Bech. 8" un. mm NSiBOb nib naN
insiBO R. Josua sagte zu dem Schiffer: Löse
dein Schiff und fahre fort! — PI, B. mez. 84"
iNSiso ynim i s n inN jene 60 Schiffer karaen
aü^ Ned. 50* iNSiBob 1TIT 'n oini er gab vier
Sus den Schiffern.
N^SlD od. ai'B)0 »«.Schaft, Griff, s, TW.,
vgl. auch yoio.
N''J1B0

Kel. 16, 8, s. NriBaid in 'io.

^tSO^SlO s. d. in '10.
1

:

•

7DSP m. (gr. ocpsXa? oder lat. subselliura)
Sessel, Bank, eig. n i e d r i g e r Schemel,
gegenüber dera Npp oder Nbp: Thron, Stuhl,
Kidd. 70* R. Nachman sagte zii R. Jehuda bar
Jecheskel, der von jenera zura Terrain vorgeladen

war: bood r d 1731 nib n73N NamnpN na omib
imsiN inaNn NoaüN IN yon maNn setze dich
(Herr) auf den Naionp (Sessel)! Letzterer entgegnete ihra: Ist dir etwa nicht vornehra genug,
den Sessel: bOBO zu nennen, wie das W in der
Gelehrtensprache, oder: NOiSitN, wie es in der
Vulgärsprache lautet? vgl. N53innN u. a. Schabb.
23" bOBOl NOd Stuhl und S'essel' Mikw. 5, 2.
j . Suc. II, 53* ob. dmnn mmnd yns Ninm bdoo
ein Sessel, der auf der Strasse steht, j . Schabb.
III, 5" un. j . Erub. III, 21* ob. j , M. kat III,
83* rait u. ö. — PL j . Ber. IV, 7'^ ob. nao

oram naN mm nd dpyi 'n dm r n ybpBp
'dl yboBO wie viele Sessel standen dort (In
der Akaderale, an dem Tage als R. Elasar ben
Asarja den Vorsitz führte)? R. Jakob bar Sisi
sagte: Achtzig Sessel ftir die Gelehrten ausser
denjenigen, die hinter der Urazäunung standen
(Exoteriker, vgl. Nn2£^n). R. Jose bar Aben
sagte: 300 Sessel j.'Yäan. IV, 67'^ rait dass.
Pes. 51* nomo omos ibOBO by yomr raan darf
ara Sabbat auf den Sesseln der Nichtjuden sitzen
(auf welchen die Letzteren ihre Waaren zu verkaufen pflegen), ohne zu befürchten, dass raan
den darauf sitzenden Juden Im Verdacht haben
könnte, dass er am Sabbat verkaufe, ToseL
Kel. B. bath. I mit
nlNpnsioom ybOBOn
nipism in73b73 bm ybOBOn die Sessel in den
WIrthshäusern, die Sessel der Jugendlehrer, die
Löcher hatten, in welche raan die Füsse hineinsteckte.
tS^OSD, n'70S^0 ch. (=bOBO; vgl. Pesch.
1 -. : -

1 : :

•

^

T

;-'

°

2 Chr. 9, 11 ]ia*lj^ für hbr. nibp73) Sessel,
Bank. Schabb, 29" NbOBO nns nNniBSr yON
'31 Abbun aus Sepphoris rtickte am Sabbat den
Sessel fort u. s. w, j . Schabb. XV AnL, 15*.

Das. XVII AnL, 16* 'nn nbooo ysma Nuba ym
ynb yynoa NHOOI r o no nnii die Jünglinge
trugen den Sessel des R. Juda bar Pasi und die
Alten waren ihnen behilflich, j . Meg. III AnL,
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73'' un. npmbpi nboBO Sessel und Schemel (od.
die Beraa) als Utensilien der Synagoge. Das.
74» ob. nboom. — PI. Ber. 28* an dera Tage,
an welchem R. Elasar als Oberhaupt der Akademie ernannt wurde, ibppp n730 looinN sind
(wegen des Zudranges der Schüler) viele Bänke
hinzugekommen; s. vrg. Art. j . Sot. I, lö''un.

571") Schwert, Säbel. B. bath. 2 1 " bpm
nibapTsb NmOBO Joab nahm das Schwert, ura
ihn (seinen Jugendlehrer, der ihn schlecht unterrichtet hatte, vgl. Nnmpm) zu tödten, Nura.
r. sct 9, 203* als Absalora' mU dem Haare hängen
blieb, nipooab mo Nmoso bpm so nahra er
den Säbel und woUte das Haar abschneiden, j ,
f]P2P Pilp. (von :]io) 1) etwas bis zu Ende Ter. VIII, 46" un. nooo nn yya npno nn bby
thun. Nas. 39*" Ninm bo qoBm wenn der niitr no bap Nnmao (ynno) Nnn3 yb naN
Nasir einen sehr kleinen TheU seiner Haare bis imNb ein Sarazene kam, einen Säbel tragend,
zur Wurzel abrasirte. Nach Ar. bedeutet ipoo: und sagte ihnen: Mit diesem Säbel tödtete Bar
einen Theil des H a a r e s a u s r e i s s e n , vgl Nizor die Brüder der Königin. Snh. 7* n r n 13
0173. Num. r. sct 10, 209* dass. j . Bez. IV, 'dl p m m «nmoon NmioN NTry ynamn als
e^^'un. yooBOa yN wahrsch. crmp. aus yooOBa. unsere Liebe noch stark war, so lagen wir auf
— 2) (viell.) einen Theil von etwas er- der Breite eines Schwertes und hatten genug
fassen, j . B. kara. VI, 5° ob. iroN nooBm Raum; jetzt aber wo unsere Liebe nicht mehr
stark ist, so gentigt uns ein Bett von sieben
das Feuer erfasste (beschädigte) seine Steine.
EUen nicht mehr. Hai liest Nsmn NmiBN auf
Das. tjOBoa dass. Mögl. Weise jedoch crmp.
der Breite einer Schwelle. Jeb. 120", s, Nninys.
aus 1000 PUp. von tjdp s, d. »
iq=?p, NTp^p masc (pers. ^L^^,
arab.
^1DS''P m. F e i g e , die e r s t im Spätsommer reift und s c h l e c h t schraeckt, ähnlich

)Lw.*A».) U n t e r h ä n d l e r , Makler, B. mez. 51*

niDiip s. d. (Vgl. arab. OLA«WX*V «nd bh. i\Oooa
=n3n73n nnp: Gesindel, die Hefe des Volkes),
j, Pea VII, 20* un. R. Jochanan sagte: J^ioom noi
'oi rmspTo isboNm yponoa rninbio isbONm
besser schraeckte die Spätfeige, die wir in unserer Jugend assen, als die Pfirsiche, die wir in
unserera Alter assen; weil näral. zu seiner Zeit
der Erdhoden schlechter geworden war. j . Sot.
I, 17" rait und IX, 24" un. dass., wo jedoch
irnpSBa anst. ypdnoa steht.

ism nOBO n5no (wenn die MIschna sagt, dass
bei einem Händler das Uebervortheilungsrecht
nicht stattfindet), so ist von einem Unterhändler
die Rede, der für die verkaufte Waare sofort
andere kauft. Da er aber für die andere Waare
mehr zahlen müsste, so möchte er gern den Verkauf rückgängig machen. Das. 63" NmoBO s.
den nächstflg. Art. — Oefter mono s. d.

nSIDSp m. (ähnl. tlidpp) vieU. Gefängniss
für die schweren V e r b r e c h e r , eig. wo sie
ihr Ende finden, j . Ter. VIII g. E., 46" un.
TSnN Nssm no myT . noiOBOo nmnN rsiN 'n
tiDiOBOd R. Irai wurde eingesperrt in das Gefängniss; Seer bar Chinna wurde eingesperrt in das
Gefängniss. Viell. jedoch crmp. aus: naoiBioo:
durch jenen Sophisten. — MögL Weise ist
Sifsufa Name eines Ortes.
NpP'lS"'p m. sehr grobes Mehl, S c h r o t korn. ' GU. 56" mNon N173 inrpmN Nap N a r
nnm ny Nnapn Nia nn73b NpoiBrnn N173 nnab
NnniB NnniB niyia Ar. (Agg. NpDion) am ersten
Tage gaben die Aerzte ihra (dem R. Zadok, der
infolge des Fastens nichts genlessen konnte)
Wasser mit Kleien zu trinken, tags darauf
Wasser mit Schrotkorn, am dritten Tage Wasser
mit grobem Mehl, bis seine Eingeweide sich nach
und nach erweiterten. Pes. 42* un. noip no
xpoiBio Nnom Ar. (Ms. M. Npiomn; fehU in
Agg-) grobes Brot, d. i. Brot aus Schrotkorn.

NHITPSP/. (syr. i L ^ m a i ? ) das Maklerwesen, U n t e r h a n d l u n g . B. raez. 63" Nm
ysiN imsiNn ITIT
Nnmoob 1111 onrsb mo
nimmoBO nib inoy er (derjenige, der das von
ihra für spätere Zeit gekaufte Getreide ira Voraus bezahlt, hat ja durch die Vorauszahlung den
Gewinn), dass er dem Makler keinen Maklerlohn
zu geben brauche? (Weshalb also sagst du,
dass raan durch die Vorauszahlung nichts profitire?) R. Asche antwortete: Das Geld des
Menschen führt für ihn die Mäkelei; d. h. der
Käufer bedarf keines Verraittlers, weil die Verkäufer selbst die Geldbesitzer aufsuchen, um
ihnen die Waare zu liefern.
?|1S"'p m. (von Eipp, wahrsch. arab. J L l ) Geflecht, Korb. Jelarad. Wajescheb AnL CJIBIO
didinn bm ( = d i d i n n bm nomd s. omn) ein
Korb rait Johannisbroten; mit Ansp. auf cioinon
(Ps. 84, 11), vgl. n73ipiaip.

NnS£)0 Khl. r. sv. nbm, 93*^ crmp., s. napipio.
pBO ( = b h . pBp, poia = nop, verw. mU ipm)
eig. ü b e r s t r ö r a e n , sich e r g l e s s e n ; tibrtr.
i p s o , NTpSP masc (syr. j ^ ^ ^ a i ; Joseph. genügen, hinreichen.
HiL pippn 1) ströraen lassen,
tiberströAnt. XX, 2. 3 a(xp.i|>Tipa, a eingeschaltet, s. TW.,
men, j . Ber.'IX, 14* mit, s. npp. — 2) genüP"s, w^-cC-i, vgl. Fleischer, Nachtr. TW II, gen, h i n l ä n g l i c h e Zeit oder G e l e g e n h e i t
Livy, Neuhebr. u. Chald, Wörterbuch, III.
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d a r b i e t e n , zur Genüge geben. Aboth 5, 18

mmyb mm iipiB073 yN omnn nN Ni-jnan bo
noimn wer Andere zu Sünden verleitet, dera
lässt raan nicht gelingen, Busse zu thun. j . Ber.

IX, 14" un. mams nnnom ny n73ib pmon Nb
R. Akiba hatte noch nicht das Scheraä beendet,
als sein Leben bereits entschwand. Genes, r. sct
94, 92" u. ö., s. 5Bp. Taan. 21* inpson Nb

in73m3 nnisim ny nmnn y3 pmob ich hatte
noch nicht die Last vora Esel abgeladen, als
jener (Arrae) bereits starb. Mechil. BeschaUach
Par. 6 g. E. „Israel prüfte Gott" (Ex. 17, 7)

isnoys Nb iNb ONI isndys ismnis isb pmoa ON
wird er uns unsere Bedürfnisse verleihen, so
wollen wir Ihra dienen, wo nicht, so werden wir
ihra nicht dienen.
Pi. ppip 1) d a r r e i c h e n , v e r a b r e i c h e n .
Schek. 4, 9 'dl nmbo poob rby bop73n bd
wenn Jera. tibernirarat, je vier Seah feine Mehlsorten ftir einen Sela zu verabreichen u. s. w.,
s. nbd. Sot. 11" die Hebararaen in Egypten Nb
dnb mpsda rnm NbN p i N i m a n Nbm ym
11T731 om haben nicht nur die Neugeborenen
nicht getödtet, sondern sie verabreichten ihnen
auch Wasser und Nahrungsraittel. Mac. 11"
'dl niddi nin73 p b nipDoa o m a bm inini73N
die Mütter der Hohenpriester reichten ihnen (den
in den Zufluchtsstädten befindlichen Mördern)
Nahrungsraittel und Bekleidung, darait letztere
nicht für den Tod Ihrer Kinder beteten, denn
dann würden sie freikoraraen, vgl. Num. 35, 25.
— 2) a n r e i b e n , eig. e r r e i c h e n lassen, j .
Schabb. V AnL, 7* rait. bon by bon pBoao er
reiht Strick an Strick, bindet sie an einander.

Kil. 6, 9 nni73 piDon nnn ia5o IN bono npom
wenn raan die Weinrebe ap den Zweig eines
Bauraes mittelst eines Strickes oder Bastes verbunden, vereinigt hat, so darf der Feldstrich
unterhalb dieser Verbindung mit Getreide besäet werden; d. h. es Ist nicht als eine Mischsaat von Wein und Getreide anzusehen. B. mez.
9, 1 (103") o r p n nN ypBoa dnrmi Beide (der
Grundbesitzer und der Pächter) ratissen die
Stangen, Bohlen (als Stützen der Weinreben)
beschaffen. Par. 12, 1 amo ipB073 nitpn oiTNn
boiai mmol einen kurzen Ysopstengel reiht raan
an einen Faden oder an eine Spindel (ura jenen
zu verlängern) uud taucht ihn ein. j . Orl. I, 61*
un. Levit r. sct 19, 162* u. ö. -— 3) (=bh.
=Cipp trnsp.) klopfen, eig. wohl einen Ggst
an den andern reihen. ToseL Schabb. VI (VII) AnL

mnna nT mn nonbmb npnani noaani psoan
ini73Nn Jera., der vor einer Feuerflararae rait
den Händen auf die Schulter klopft, oder die
Hände tiber einander schlägt, oder tanzt, übt
einen heidnischen Brauch. Bez. 5, 2 (36") yN
ypooa man darf nicht (ara Feiertage) mU den
Händen auf die SchuUer klopfen. Das. 30* dass.
Nach j . Gera, z, St. V, 63*raU.m73n73 Ninm piom
das W. PBO bedeutet: das Zusamraenschla-

PBD

gen der Hände ira Zorn oder Aufwallung
(u. zw.=Nura. 24, 10), vgl. npa.
Hithpa. ponon 1) v e r a b r e i c h e n , v e r k a u fen, verwe'ncien. j . Dem. II, 22'= ob. III, 23«
mit 'oi npBn073 nnmm ipmo eine Bäckerin
(oder Händlerin), welche einen Tag unerlaubtes Getreide verkaufte, j . Keth. I, 25"^ un., vgl.
Ipnm. — 2) etwas annehraen, zu sich nehraen, dah. geniessen. j . Ab. sar. V, 44'* un.
die Saraaritaner in Cäsarea sagten zu R. Abahu:

ddsiN na 13373 dnN isbmd ypBnoa im domioN
'dl isa73 yponda eure Vorfahren haben hei uns
Speise und Trank (Wein und Fleisch) genossen;
warura woUt ihr bei uns nichts genlessen? Er
antwortete ihnen: Eure Vorfahren waren keine
Götzendiener, Ihr aber betet die Götzen an, vgl.

nbps.
pBp, p'BO ch. (syr. s.a^aB=pBp) 1) übers t r ö m e n , sich erglessen. — 2) genug sein,
genug thun. — 3) r e i c h e n , d a r r e i c h e n . —
4) (verwandt mit pop trnsp.) eig. theilen, dah.
zweifeln, g e t h e i l t e r Ansicht sein, s.TW
Pa. pipp 1) r e i c h e n , d a r r e i c h e n , s.TW.
— 2) zweifeln, und übrtr.: etwas zweifelhaft machen. Bez. 4" Npooa iplBO mN 'n

Nnamb Noni Nnamb Ndn ndyi nib R. Asse
war zweifelhaft (hinsichtl. des rabbinischen, zweiten Feiertages; ob näml. die früheren Gelehrten
diesen Feiertag blos Im Zweifel eingesetzt
haben, weil sie die Kalenderberechnung nicht
kannten; sodass daher spätere Gelehrte, die der
Kalenderberechnung kundig wären, den rabbb
nischen Feiertag aufheben dtirften; oder ob sie
diesen Feiertag ftir alle Zeiten eingesetzt haben,
infolge dessen der erste Feiertag rait dera zweiten gleicbsara einen Tag ausmache); daher verfuhr er nach dieser, wie nach jener Seite hin
erschwerend; d. h. er feierte den zweiten Tag,
trotzdem er genau wüsste, dass er ein Wochentag sei; andererseits aber sprach er den Segen
(die Habdala, vgl. b-ip HiL nr. 2) beira Ausgang des ersten Feiertages. Pes. 117* un. NpBOa
nib er zweifelte hinsichtl. des Ws. niibbn s. d.
— Uebrtr. Kidd. 39* ob. Lewi sagte zu Sarauel:
bidiN NSNI ib pod gieb rair Frtichte, hetreffs
deren ich zweifelhaft sein werde, sodann werde
ich sie essen; d. h. da die Frtichte ausserhalb
Palästinas in den ersten drei Jahren der Pflanzung, Orla, nur dann verboten sind, wenn raan
sie aufsammeln s i e h t , so samrale sie in raeiner Abwesenheit, infolge dessen werde ich sie
essen dtirfen. Das. R. Iwja und Rabba bar
Chanan mnnb ipiBd ipBoa gaben einander solche
Früchte, worüber gezweifelt wurde, zu essen, j .
Taan. II, 65« ob. u. ö.
pBOm. Zweifel, bes. Z u s t a n d o d e r H a n d lung, betreffs deren ein Zweifel obwaltet, Zweifelhaftes; Ggs. iNnr Gewissheit
Ker. 17" fg. bm pBO obn bm poo nnN nomn
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nbdNi p i m wenn ein Stück Fett daliegt, worüber gezweifelt wird, ob es von unerlaubtem,
oder von erlaubtem Fett herrührt und Jemd. es isst.
Das, bdN Nb pDO obn boN poo wenn ein Zweifel obwaltet, ob Jemd. unerlaubtes Fett gegessen
hat, oder nicht, vgl omN. Schabb. 2, 7 (34*)
nomn ISIN poo nomn poo wenn gezweifelt
wird, ob es schon finster (Freitag Abend, also
der Sahbat bereits eingetreten), oder ob es noch
nicht finster ist B. bath. 10* wenn der Mensch
dem Könige ein Geschenk darbringt, libop73 poo

pso
isam iniN ybopa yN pso isam iniN
ndjsm iban iso nNin ism pso ib73n r o nNin
'oi p 131N so ist es zweifelhaft, ob man es von
ihm annehmen wird, oder ob raan es nicht von
ihm annehraen wird; selbst wenn raan es annimmt, so ist es noch zweifelhaft, ob er zugelassen wird, ura das Antlitz des Königs zu sehen,
oder ob er nicht zugelassen wird, ura das Antlitz des Königs zu sehen. Bei Gott hing, ist
das nicht der Fall; denn wenn der Mensch dera
Armen, sei es auch eine Peruta (kleine Münze)
giebt, so erhUckt er Gottes AntUtz; mit Bez.
auf Ps. 17, 15. Jeb. 35" wenn ein Levir
die Wittwe seines kinderlos verstorbenen Bruders innerhalb der drei Monate nach dem Tode
des Letzteren geehelicht und die Frau nach sieben Monaten der Leviratsehe ein Kind geboren

hat, ynnNb nyom p poo ymNnb nymn p poo

npBo

des Messers an den Knochen des Genicks, also
nach dera Schlachten entstanden sind: so darf
das Thier nach Ansicht des R. Chisda gegessen
werden; Nb poo D51B pBO my D51B iNni Diry

INni mia «13:173 poo yai wnii poo r n D51B
denn durch den Knochen, woran raan rait dera
Messer schlägt, entsteht bei letzterem gewiss
eine Scharte; durch das Schneiden des FeUes
hing, ist es zweifelhaft, ob eine Scharte entsteht oder nicht. Da hier also ein Zweifel einer
Gewissheit gegenüber steht, so findet der Zweifel der Gewissheit gegenüber keine Berücksichtigung. Pes. 9*" u. ö. dass. auf ähnliche FäUe
angewandt. — Nas. 57* fg. nNaia poo bo
nNaia poo boi
Naa ipioo nmm mmno
m n a ipmo Dmnn mmno jeder Zweifel hinsichtl,
einer Unreinheit, der in einem abgeschlossenen
Raurae entsteht (d. h. an einera Orte, wo nicht
drei Personen anwesend sind), wird zweifelst
halber als unrein angesehen; jeder Zweifel aber,
der in einera öffentlichen Raurae entsteht, ist
als rein anzusehen. Dieser Satz wird aus Nura.
5, 11 fg. erwiesen, da die des Ehebruchs Verdächtige (Sota, vgl naio) rait ihrera Buhlen,
also blos zwei Personen, sich in einera abgeschlossenen Raurae befinden. Jeb. 72" u. ö.
i^p^BP ch. (==^ppp) Zweifel, zweifelhafter Zustand. Ber. 3" mp Npmo NOIN m
Ni73m giebt es denn etwa bei Gott einen Zweifel? Jom. 74* NpiDO irnNb Nnp linaitN würde
denn die Schrift nöthig haben, etwas, worüber
ein Zweifel obwaltet, als verboten zu erklären;
da es ja Gott gegenüber keinen Zweifel giebt?
— Ab. sar. 70* Npmo pBO Zweifel über J2weifel; d. h. wenn ein Zweifel beseitigt ist, so
bleibt noch iramer ein Zweifel. Wenn z. B.
Jem. in einen Weinkeller gekoraraen, wobei zu
besorgen ist, dass er ein Götzendiener war, der
den Wein Ilbirt, diesen bertihrt hatte (vgl. y573
und ips); so darf der Wein, da hier zwei Zweifel obwalten, getrunken werden; denn 1) vielleicht war der Hereingetretene ein Jude; und
2) selbst wenn es ein Götzendiener war, vielleicht hat er den Wein gar nicht bertihrt! Kidd.
75* u. ö. Nbipb Npmo pBO wo ein doppelter
Zweifel obwaltet, so wird erleichtert. Dass. auf
verschiedene Fälle angewandt. In hebr. Forra
lautet diese Phrase: n73ib i3£?3n DNi
poo

so ist es zweifelhaft, ob das Kind vom ersten
Manne nach neunraonatlicher oder vora zweiten
Manne nach siebenraonatllcher Schwangerschaft
abstamrae. Das. 37"fg. m o r o pbnbiNom o o r poo
'oi NSman Nno NSN naN poo NSnm wenn dieser zweifelhafte Sohn und der Levir die Erbschaft des Verstorbenen antreten wollen; Ersterer behauptet: Ich bin der Sohn des Verstorbenen (meine Mutter hat mich nach neunraonatlicher Schwangerschaft geboren), und bin also
der alleinberechtigte Erbe. Der Levir hing,
sagt zu ihra: Du bist mein Sohn, von raeiner
Frau nach siebenraonatllcher Schwangerschaft
geboren, du hast also von dieser Erbschaft nichts
zu fordern u. s. w. — Ker. 25* osonm ny p a n
pson mob warte, bis du in das Verhältniss des
Zweifels korarast! Baba ben Buta brachte näral.
an jedera Tage ein Ascharaopfer, wegen eines
Zweifels dar (er könnte vieUelcbt eine Stinde begangen haben, diTdn dmN, s. d.). An dera auf
ein Zweifel ist u. s. w.; wenn du
den Versöhnungstag folgenden Tag jedoch ver- 'dl pBO
aber
auch
sagen
solltest, dass
so ist auch
boten es ihra die Gelehrten, weil da kein Zweiein
Zweifel
u.
s.
w.
Keth.
9*
u.
ö.,
vgl. auch
fel einer Sünde obwaltet, da an dera Versöhnungsnpoo.
—
PL
ChuU.
18"
ino5n
ipipp
die
Zweitage alle Sünden verziehen werden. — Sehr oft
fel
hinsichtl
der
Autoren
einer
Halacha,
von
1N11 r m Ni3ri73 pod yN ein Zweifel ist einer
wem
sie
herrühre.
Das.
95"
Nnoina
ipioo
die
Gewissheit gegenüber nicht zu berücksichtigen;
verschiedenen Thiere, betreffs welcher Zweifel
2- B, ChuU. 10* wenn an dem Schlachtraesser
obwalten, ob sie gegessen werden dürfen oder
nach dera Schlachten eines Thieres Scharten genicht, vgl. Npina.
funden wurden (vgl. n73i5B), wobei gezweifelt
npBPf. Person oder G e g e n i t a n d , be''ird, ob letztere beira' Schneiden des FeUes,
treffs
deren ein Zweifel o b w a l t e t , Zweialso vor dera Schlachten, oder beira Anschlagen
72*

p)BO

—
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felhaftes. — PL Kidd. 74* nipopn p ibNi
imoi IBION Ipmm folgende Klassen von Personen sind zweifelshalber zur Ehe verboten:
ein Verschwiegenes (d. h. dessen Vater raan nicht
kennt), ein Findling (dessen beide Eltern unbekannt sind) und ein Saraaritaner, vgl. inid.
Tera. 16* Mose sagte vor seinera Tode zu Josua:
'oi i b mim mpoo bo iS73a bNm frage mich
über alles dir Zweifelhafte, ich werde es dir
erklären. B. mez. 83" niNni 10 Ddbm nipod n73
n730l n73d nnN by ddbm wenn es bei den, euch
zweifelhaften Dingen sich so verhält (dass Ich
das Richtige getroffen), ura wie viel raehr bei
Dingen, die ihr für gewiss haltet. — j . Keth. I
AnL, 24"* bpnb nnin non73 nipioo inm wo
zwei Zweifel obwalten, so wird b i b l i s c h (?)
erleichtert. In arara. Form steht dafür: poo
NpiBO s. d., wobei selbst r a b b i n i s c h erleichtert
wird.
p)BP m. N. a. eig. (ähnl. bh. poia) Ueberfluss, Menge; übrtr. 1) genügende K r a f t
Mechilla BeschaUach Par. 3 AnL Gott sagte:
Das Manna gebe ich euch, piom yN inaNn Nbm
'oi isb nsmb inio damit ihr nicht etwa saget,
er besitzt nicht die Macht, es uns zu geben. —
2) das A n e i n a n d e r r e i h e n , das Gereihte.
KU. 6, 9, s. pBp Piel nr. 2. Orl. 1, 5 oiSB5n piBO

ynNO pmonm m by rjN piBO ms by piooi
nni73 die aneinandergereihten Reben (von zwei
Weinstöcken, deren einer jung, d. h. aus einer
Pflanzung innerhalb der ersten drei Jahre war, vgl.
Lev. 19, 23 fg.), oder wenn eine Aneinanderreihung oberhalb einer andern war: so dürfen
dennoch ihre Weinbeeren, selbst wenn raan die
Reben in den Erdboden gepfropft hat (in welchera Falle die jungen Reben in der Erde Wurzel geschlagen haben könnten) gegessen werden.
— 3) das Klopfen, A n e i n a n d e r s c h l a g e n
der Hände, j . Bez. V, 63* rait Ninm piom
ln73na das Aneinanderschlagen der Hände vor
Zorn, vgl. pop Piel nr. 3.
n|?>''£p / . genügende Macht, das Verraögen, etwas zu thun. j . Pea I, 15'' un. ^ ob.
mm npiso miNnm NbN nmNn nnNi miNn nnN
dl nmo npmo yN nmNni sowohl der Mann,
als auch die Frau (sind verpflichtet, ihre Eltern
zu ehren); aUein der Mann besitzt das Verraögen, die Frau hing, besitzt es nicht, weil
Andere Gewalt über sie ausüben; wenn sie aber
verwittwet oder geschieden wurde, so ist es, als
ob sie Verraögen hierzu besässe. j . Kidd. I, 60*
un. dass. Kidd. 30" 35* steht dafür pom ralnder richtig, j . Pea I, 16* un., s. nnm. j . Sot.
VII, 2l'i ob. n m m nmyi n73mi n73i'Di'n73b mn
mnN bboo nT mn pimn Nbi p r n n b mm npmo
p r n m p r n n b mm npmo n n m Nbi
nab Nb
i m o bbo3 InT mn wenn Jera., der die Gotteslehre selbst gelernt und sie Anderen gelehrt,

—

n^p^ßo

sie beobachtet und darnach gehandelt, aber,
trotzdera er das Verraögen hat, die Gesetzlehre
(durch Unterstützung der Gelehrten) zu erhalten, sie nicht erhäU, so bezieht sich auch auf
ihn das Schriftwort: „Verflucht ist derjenige,
der die Worte dieser Lehre nicht erhält" (Dt.
27, 26). Wenn Jem. hing, nicht gelernt, nicht
gelehrt u. s. w.; aber, trotzdem er nicht hinlängliches Verraögen besitzt, die Gotteslehre zu
erhalten (die Gelehrten zu unterstützen) sie
dennoch erhält, so bezieht sich auf ihn der Ausspruch: „Gesegnet ist derjenige, der die Lehre
erhäU"! Das. IX, 24* un. Khl. r. sv. nma, 74«.
N3pS1D m. Ueberfluss, Genüge, s. TWNp£''P m. grobes Mehl, Schrotkorn. Git
56" und Pes. 42*, s. NpOlom.
NpSID m. (gr. (Sn\j(poc, trnsp.) P o k a l , Becher.
Jalk. II, 170* mpnai
bin5 om onb nin
'ai NpBlO die Perser hatten einen grossen
Pokal, NpDio genannt, aus welchem raan bei
Gastraählern jedem Tischgenossen zu trinken gab,
selbst wenn er hierdurch todt hinfiel oder wahnsinnig wurde. Mit prosthet N: NpBpiN s, d.
Esth. r. sv. nmmm, 102*^ hat dafür'Nnps, das
Trg.: NpnB, s. d. W

"llDp''öp s. niapipp.
nbp'Bpf.
(lat. specula) Anhöhe zum Uraschauen.' j . Schabb. I, 3 " un. man darf am
Sabbat bei einera brennenden Lichte nicht lesen,
weil man es aus Vergessenheit putzen könnte;
'dl nbpmoo yns ibioN nnN moo yns ibiDN
selbst wenn das Licht in einem andern Hause,
oder wenn es auf einer Anhöhe steht — Davon
•''PpSp m. Adj. Jem., der auf der Warte
(specula) s t e h t , S c h l o s s w ä c h t e r , Schlosshauptraann. Khl. r. sv. n73on nom, 93'' OipibN
miaompo noion Nsomi ibpoo mon by nmN
,,Eljakira ben Chilklja, der über den Palast gesetzt war" (2 Kn. 18, 18), d. i. der Schlosshauptraann, „und Schebna der Schreiber", d. i. scriptor, der Geschichtschreiber, vgl. auch Nmp.
n7lp''Öp, N^lpSp m. (gr. acpa>teXoc=9a>ts\oQ, fasciculus) eig. Bündel; übrtr. Zuchtruthe oder: Befehl der Züchtigung, Ggs.
oi73in Freispruch. Mit vorges. N S. NbipiäpNFleischer Nachtr. S. 309" hält das W. 'für specula: der Dienst der s p e c u l a t o r e s , die
von Ihnen zu v o l l s t r e c k e n d e Todesstrafe.
— Jelarad. Aehre AnL (citirt vora Ar.) dnb pS
NbipBO er gab ihnen (die etwas ohne Erlaubniss brachten) die Züchtigung. Genes, r. sct 79,
77"^ als der Jäger eine göttUche Stirarae vernahra: Nnirn73 nin nblpmo 9axsXos! so wurde
der Vogel gefangen. Pesik. BeschaUach, 89*
inb pmo, L nbipmo, vgl. oimi IIL Khl. r. sv.

llD^pSO
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1^5315 nom 94° und Esth. r. sv. mmi D5, 103'*
dass. j . Ber. IX, 14" rait und Levit r. sct 24
AnL, s. oi73m. Nura. r. sct 7, 195* s. yba73.
•lto7pSP m. Adj. (lat. speculator, cTcexouXatop) Spion, bes. waren die speculatores eine
Art Trabanten bei den röraischen Kaisern, die
theUs als Leibwache, theils auch zur Ausführung
von Execntionen dienten. Schabb. 108* un. ein
Boethusäer fragte den R. Josua: Weshalb darf
man die TefiUin auf das Fell unreiner Thiere
nicht schreiben (vgl. nni73), während dies auf
die FeUe gefaUener Thiere gestattet ist? Worauf ihra jener erwiderte: lounnsm DnN iso ismb
nobpoo r n n nnNi i b a i5nn nnN niob73b n5inn
'oi noim73 ynn nva Ar. (Agg. mabpooN s. d.)
ein Gleichniss von zwei Menschen, die von der
Regierung zum Tode verurtheilt wurden, deren
einen der König selbst und deren anderen der
Trabant getödtet hat; wer ist nun vorzuziehen?
Doch wohl derjenige, der vom König getödtet
wurde! d. h. das gefallene Thier wurde von
GoU getödtet Sifre Behalothcha § 91 „Tödte
mich doch, darait ich i h r V e r d e r b e n nicht
sehe" (dnyno, raassoret T. myno Num. 11, 15)
a5-in mabpoob naN i r o i Nin snmb Nsiim nnNb
1133 nN 5innn Nbm iy das ist Jemdra. zu vergleichen, der, als er sararat seinen Kindern hinausgeführt wird, um hingerichtet zu werden, zu
dem Scharfrichter sagt: Tödte mich bevor du
meine Kinder tödtest Num. r. sct. 20, 241"
„Der Engel Gottes stellte sich in den Engpass
der Weingärten" (Nura. 22, 24) Dm nmo lb73
rnnN i b n a onNn nN 5innb mabpoo nbma
nmmi boiN nni73 aunnsm nTi nonn omi
aEjbi dipab Dipa73 imnN qnaai ibn73 niabpoom
ijsi laiy laipao mabpoon p ISIN n-ö^n
'31 iib5no ibiTN NO nnia oimnsm wenn der
menschliche König einen Trabanten ausschickt,
nm einen Menschen zu tödten, so verfolgt er
ihn viele Tage. Während der zura Tode Verurthellte isst und trinkt, so muss der Trabant
von Ort zu Ort gehen, um seine Spuren aufzusuchen. Bei Gott hing, verhält es sich anders:
Der Trabant (der Engel) bleibt an seiner Stelle
stehen, während der zura Tode VerurtheUte
(Blleara) rait eignen Füssen zu ihra koraraen
muss. LevU. r. sct. 26, 169" der Nachasch (die
Schlange) war der Erste, der den Zaun der
Tugendhaftigkeit der Welt durchbrach (vgl.
•^l?); ninn5 mmo bab mabpBO nmys lomb
deshalb wurde er der strafende Trabant für AUe,
welche die Zäune der Welt durchbrechen, vgl.
nps, Thr. r. sv. noT Nbi, 61* mn Dinon nmbm
bir p o i mabpBO masop m73m73 iNb73 miN
löNsm mabpoo noion nopi omon masop
cro miob
bms p o i d73innn jener (Ez.
9) 11) erwähnte Engel verrichtete dreierlei
Dienste; er war Untersuchungsrichter (quaestionarius), Trabant (speculator) und Hoher-

nao

priester. Untersuchungsrichter, denn es heisst:
„Das Schreibgefäss trug er an seinen Lenden"
(Ez. 1. c ) ; Trabant, denn es heisst: „Er weihte
sie der Schlachtbank" (Jes. 34, 2) und Hoherpriester, denn „er war in Leinen gekleidet"
(Ez. 1. c , verglichen rait Lev. 16, 4). — PI.
Thr. r. Einleit sv. nidTi, 47* nstno no nnob
Dmiabppp „den Mund raif Niederraetzlung zu
öffnen'"'(Ez. 2 1 , 27), das sind die Trabanten.
KhLr. SV. noyn omr, 97^ steht dafür yniaNbppp.
N'llD^piap ch. (syr. i^^^LilsaajB^^niabpBp)
Trabant,' s.TW
N^^Pp^SP od. N^np''$P/. (etwa specula) der
Ort, wo die s p e c u l a t o r e s die Menschen
h i n r i c h t e n , der sehr schrautzig war,
R i c h t p l a t z , j . Ber. IX, 13" un. moo omr mn
'oi Nibpmo ed. Lehra. (ed. Ven. u. a. NmpiBO,
rait Wechsel der Uquidae) wenn Jera. sich in
einera Abtritt oder auf einera Richtplatz befindet und das Gebet verrichten soU u. s. w. Musafja's Etyra. von specus, Höhle ist unmöglich.
N''l'7p£p / . (neugr. aTrsxXaptov, specular, specularej Spiegel, M a r i e n g l a s , ferner: durchs i c h t i g e s , p o l i r t e s M e t a l l , dessen man
sich oft als eines Spiegels bediente. Kel.
30, 2 u. ö. NmbpDO Ar. (Agg. NmbpooN s. d.),
j . Ber. VIII, 12" un. eine Leuchte IN OSB i m o
Nmbpoo l i n d in einer Laterne (9av6?) oder in
einem Spiegelgefäss.
T S P m. (gr. oöTTpiov) H ü l s e n f r u c h t , eine
B o h n e n a r t Kil 1, 1 mooni bion die Bohne
und die Hülsenfrucht, j . KU. I, 27* ob. erklärt
nmo durch nsimm (TTICJOV, pisura) die E r b s e .
Maim. in s. Comment. z. St. durch das arab. mN'73
^ U o Kichererbse.
NTÖP. H T S P / . (gr. (J9aipa) Kugel, B a l l
Pesik. r.'sct 3 ÄnL nisonno (KhL 12, 10 gedeutet=nr3mind) Nnnpisimn Nmod Nnnd wie
der BaU der Töchter, vgl. Nnpi3ir3. Num. r.
sct 14, 224* nipism bm nnmö Nnno wie der
BaU der Kinder.
"ISO ( = b h . Grndw. qo) Grundbedeutung ist
(=arab. "A^J) eig. entfernen, fortbringen, ausgraben; dah. 1) (=nBn, arab. "Si^.^ ygacfdi)
schreiben, B u c h s t a b e n , W o r t e eingraben, e i n g r a v i r e n . Kidd. 30* u. ö., s. noio.
— 2) z ä h l e n , eig. die eingravirten Zeichen an
einander reihen. Part. pass. Nid. 30*. 69*
"^m yniDp die gezählten sieben Tage der Menstruirenden,'vgl. nmop. — 3) d a s H a a r des
K ö r p e r s entfernen, dah. scheeren, a b raslren.
PI. nso, nsm 1) erzählen. Genes, r. sct.
78, 76° s." niEip! Sot 42* yin ymb mooa die-
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jenigen, welche Verleumderisches erzählen, Ver- '31 zweiraal hielt der Priester seine Ansprache
leurader, s. np. — 2) scheeren, a b r a s i r e n , an die ausziehenden Kriegsschaaren und zwar
gew. von den Haaren des Menschen, j . Schabb. einraal an der Grenze (indera er ihnen die VerVI, 7'' un. den Farailiengliedern Rabbi's gestat- ordnungen des Krieges vorlas, dass Einzelne,
tete raan, laip noob sich das Haar (xofxif], coraa, die nicht als Krieger geeignet sind, urakehren
nach Art der Vornehraen in Rora) zu scheeren. sollen; vgl. Dt. 20, 5—8) und einraal auf dera
Sot. 49" u. ö., vgl. i73ip. Deut r. sct 2, 251" Kriegsplatz („Verzaget nicht" u. s. w., das. V
nmiyi imNn nNO nD073n nT 1731p n3073n n73 3 u. 4). ToseL Erub. IV (III) nimm by INO
yitmp nomn was bedeutet mip nB073n? Wenn biaib ibiBN p n n nN biaib ibmN nBob moiaon
Jera. das Eckhaar seines Kopfes abscheert, wo- ' p i b y iibbn73i im ibdd pibs» yN:£r mpn nN
durch er bewirkt, dass raan die Haarbüschel der nomn nN wenn die Feinde Städte überfaUen,
Schläfen (TJ xoptJY]) anfassen kann. — j . Meg. I, die an der Grenze belegen sind, selbst wenn es
70*^ ob. einst verkündete raan in Lydda Fasten blos geschieht, ura Stroh oder Stoppeln zu erara Chanukkafest noiom nTyibN 'n by rby in73Ni beuten, so zieht man mit Waffen gegen sie und
nnd raan erzählte, dass R. Elieser sich an jenem entweiht ura eines solchen Krieges willen den
Tage das Haar abrasirte; d. h. er beachtete jenes Sabbat; bei feindlichen Ueberfällen anderer
Fasten nicht. — Uebrtr. ToseL Jora tob (Bez.) Städte hing, findet dies nur dann statt, wenn
III g. E. yNi omnon nNi mNnn nN iinBD73 yN das Leben der Einwohnerschaft gefährdet ist
onsipn nN ynooa bON nnooao pmn nN ynooa Erub. 45* u. sehr oft. — PI. j . Chall. II AnL,
bNnmi y^^ i-isö
nii3dyn nNi raan darf nicht ara Feiertage den 58" un. ynNb nüin inoo
Grenzstädte
Palästinas,
Grenzstädte
ausserhalb
Kopf oder die Füsse des Thieres abrasiren,
Palästinas.
ebenso wenig darf raan die Blätter des Grünkrauts rait einer Scheere abscheeren (weil es
den Anschein hätte, als ob raan die abgeschoN"j£p, St. c. npp ch. (syr. -^sue, V^s^) eig.
renen Haare und Blätter benutzen wollte); aber =vrg. npp; insbes. Hafen, Ufer, Küste, eig.
man darf die Stacheln der Artischoken (Y) xtva'pa) die Grenze des Festlandes, s. TW
und der Distelgewächse abscheeren. j . Kil. VII
g. E,, 31* nBOl n73N INTy p Ben Asai sagte:
"lölO m. (=bh.) 1) der S c h r e i b e r , insbes.
Man muss die Getreidehalme, die sich unter den D o c u m e n t e n s c h r e i b e r . Git 80*" nBlo ono
Weinstöcken befinden (wegen Mischsaat) ab- 'dl nmNb a5 wenn der Schreiber einen Scheideschneiden.
brief für die Frau geschrieben hat u. s. w. Jeb.
Hithpa. sich das H a a r verschneiden 91* u. ö. — PI. Git. 3,1 (24*) Dmpid bip y73m
lassen. Ab. sar. 27*. 29* ia n5np73n bNnmi 'dl 1inp73 wenn Jera. die Schreiber ein Docuraent
'01 bNnmia nonoan inos
mosn 'wenn ein vorlesen hört: N. N. scheidet sich von der N. N.
Jude sich von einera Nichtjuden rasiren lässt; Das. 24" nabnnb y r m y n yndio Schreiber, die
wenn ein NIchtjude sich von einera Juden rasiren sich ira Abfassen von Docuraenten zu üben pflegen.
Seb. 2" u. ö. — 2) S c h r i f t g e l e h r t e r , ypap.lässt u. s. w., vgl. nNn73. ToseL Ab. sar. III.
]i,axf^c, Kenner der heiligen Schrift, Lehi s p chald. (=^nBp). — Pa. npp (syr. ^ ^ ) rer und E r k l ä r e r d e r s e l b e n , der Sofer.
scheeren, das H a a r verschneiden. Levit j . Schek. V AnL, 48" „Esra, der Priester noon"
r. sct. 28 g. E. bmnn ym
nib nB073i omi (Esr. 7, 11); dmd NbN noio n73ib ni73bn na
'01 nib NnB073 173 Haraan setzte sich nieder und mono noio mn i a nmn mdnd noio mnm
schor dera Mardechai das Haar ab; als er nun omon wozu wird noch hinzugeftigt noio (näml.
aufgehört hatte, ihra das Haar zu verschneiden '51 'n niita inon nso)? Das besagt vielmehr,
u. s. w. Part pass. Das. Mardechai sagte zu dass er, ebenso wie er ein Gelehrter im schriftHaraan: mmm by Ndb73n Nbibd dim ms no nm lichen Gesetze, auch ein Gelehrter ira raündlichen
nBp73 Nbi würde etwa Jera. die Königskrone auf Gesetze (in den Lehren der Weisen) war. (Die
sein Haupt setzen, wenn ihra nicht vorher das Erkl. der Coraraentt von nop zählen: er zählte
Haar verschnitten wurde? s. auch TW.
die Wörter nnd Buchstaben [wie in der nächstfig.
St, vgl. auch nniBp] ist schon deshalb unrichtig,
"ISP m. Grenze, an der Grenze gelege- weil es dann nN nBO, nicht '0 noo lauten raüsste).
ner Ort; eig. von einera andern Landstrich Kidd. 30* rnm Dmoio onmNnn iNnps 1010b
oder Staate Abgesondertes. Das W ist von IN"I omaiN r n m nninom nrniNn bo dmoio
der Grundbedeut. des npp abzuleiten und be- mnn mnn nmn noo bm nrniN bm y m n iin5n
deutet eig. ( = p n von ppn) Grenze, Ziel. l"iy nyia oipioo bm nb5nni mom bm ymn
Vgl. bh. nnpp (Gen. 10, 30) „nach Sefar", dipioon imn omn Nim dibnn bm ymn n y r
Narae eines Ortes-, oder: „nach der Grenze des deshalb wurden die Vorvorderen: „Soferira"
OstgebUges", — Jeb. 48" un. noob norson nm (oinoio, 1 Chr. 2, 55) genannt, weil sie alle
eine der Grenze nahe gelegene Stadt Sot 42* Buchstaben der Bibel zählten; sie sagten: Das
un. nanb733 nnNi nooo nnN oay n3n73 orsyB Waw in yn5 (Lev. 11, 42) bildet die Hälfte der
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Buchstaben des Pentateuchs; das W mnn (das.
10,16) die Hälfte der Wörter desselben; nb5nni
(das. 13, 33) die Hälfte der Verse (in der Massora, jedoch ist Lev. 8, 7 als die Hälfte der
Verse angegeben, aber dessen ungeachtet ist das
5 in nb5nni ein raajusculum, was für die talraud.
Angabe spricht); das y in nym (Ps. 80, 14) ist
die Hälfte der Buchstaben der Psalraen; Dinn Nim
(Ps. 68, 38) ist die Hälfte der Psalmverse (nach
der Massora: das. V 36). — j . Snh. XI, 30 u. ö.
Qinoio inon die Verordnungen der Soferira, d. h.
der ältesten Gesetzlehrer, die ihre Gesetze unraittelbar an die der Bibel anschlössen. So z. B. befiehlt die mosaische Lehre (Dt. 6, 4 fg.) „Die
Erkenntniss des Daseins eines einzigen Gottes
sich anzueignen, ihn zu lieben, die Gesetzlehre
im Herzen zu tragen, sie auch den Kindern einzuschärfen, davon stets zu sprechen, im Hause
und auf Reisen, wenn man sich niederlegt und
wenn raan aufsteht" u. s. w. Die Soferira verordneten nun, dass raan eben diesen Bibelabschnitt,
der mit y73m, Scheraä, beginnt und welcher
die Grundprincipien der Bibel in sich fasst,
Abends und Morgens verlese. Und erst auf diese
soferische Verordnung nahraen die späteren Gelehrten, die Autoren der Mischna, Bezug. Vgl.
Ber. 1,1. 2 fg. „Von welcher Zeit ab liest raan
das Scheraä des Abends, des Morgens" u. s. w.?
Diese hier zuletzt genannten und ähnliche spätere
Satzungen bilden die eig. rabbinischen Halachoth
(yani73). Jeb. 20*. 21* omDio mona nirm die je
zweiten Grade der Verwandtschaft sind soferisch
zur Ehe verboten; d. h. die Mutter der Mutter, die
Mutter des Vaters u. s. w. Snh. 87*. 88" iSiN

TOinioi nmn mona inpmm non by NbN oim
'oi QinBio inon73 der dissentirende Lehrer
(Nn?3a IPT s. d.) ist nur dann straffällig, wenn
seine Widerspenstigkeit ein Gebot betrifft, dessen
Ursprung biblisch, dessen Erklärung aber soferisch ist Als ein solches Gebot gUt das der
TefiUin, das ausdrücklich in der Bibel steht
(Ex. 13, 9 u. ö.), das aber von den Soferim erklärt wurde, dass z. B. die KopftefiUa aus vier
Gehäusen bestehe (vgl. nm, nbpn u. a,), dass
Lederriemen daran angebracht werden sollen
1. dgl. Lehrt nun jener Lehrer, dass das Gebot der TefiUin gar nicht bindend sei, so ist er
nicht StraffälUg, denn da helsst es: Jeder Lehrer
kann dich belehren; wenn er hing, lehrt, dass
man nicht vier, sondern fünf oder d r e i Gehäuse der TefiUin raachen raüsse, so hebt er
das bihUsche Gebot auf, da letzteres ohne die
soferische Erklärung nicht existiren kann. Als
eine Stützung hierfür gilt der Ausdruck n m n n
Till
(Dt. 17^ 11) der Dissens betrifft „die
biblische Lehre", wie „sie dich l e h r e n " ,
j- Snh. XI, 30" ob. werden auch das gefaUene
Vieh und die ReptiUen, ynmi nbos, genannt,
wobei ein solcher Dissens stattfinden kann. —
D"*' B
| 1D ypn die Bibelemendationen der Soferim,
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vgl. ypn. Kel. 13, 7. j . Taan. II, 66* rait j . Meg.
I, 70" un. piTn y o m ^ ynoio in3n die Gesetze
der Soferira bedürfen einer Stützung; s. non u. ra.
j . Jeb. I, 3" rait. dinio moio die saraarita'n'ischen
Gelehrten. — 3) B i b e l l e h r e r der J u g e n d .
B. bath. 21* wenn Jem. ein Haus in einem geraeinschaftlichen Gehöfte besitzt, Nb nT inn
noiob Nbi inn5b Nbi ysiNb Nbi Nomb Nb ismomi
'oi iNanN noiob Nbi inmi so darf er es weder
an einen Beschneider (eig. Arzt) noch an einen
Aderlasser, noch an einen Weber, weder an einen
jüdischen, noch an einen nichtjüdischen Schullehrer verraiethen; weil näral. solche Häuser von
vielen Menschen besucht und die Nachbarn belästigt werden. Das. Nna noio der Ortslehrer,
d.h. O b e r l e h r e r , der die säraratUchen Lehrer
des Ortes unterweist, wie sie unterrichten sollen.
Nach R. Chananel bedeutet Nn73 naio: der
S t a d t s c h r e i b e r , der alle Docuraente des Ortes
anfertigt. ToseL Meg. IV (III) g. E. n73ba noiom
lonno der Schullebrer darf (auch solche Stellen
in der Schrift, die nicht verdolraetscht werden
dtirfen, vgl. dann) nach seiner Weise lehren, j .
Chag. I, 76" rai't d r m a i dinoio die BibeUehrer
und die Mischnalehrer. Levit r. sct. 8, 152"
u. ö. s. n3m73. Kidd. 82* s. pim. — 4) g e l e h r t ,
naraentl. b i b e l k u n d i g , k u n d i g der G e b e t e
und Segensprtiche. Ber. 45" nnNi noio nnN
NiTii moi inoa noio mo wenn Einer der Tischgenossen gelehrt (d. h. der Segensprtiche kundig)
und der Andere unwissend ist, so spricht der
Gelehrte das Tischgebet und der Unwissende erftiUt durch das Anhören seine Pflicht. Das.
dmoio d n r mmd wenn beide Tischgenossen des
Tischgebetes kundig sind. — Davon rtihrt auch
der Narae des T r a c t a t s Soferira, ndOa
dinoio, her, der zuraeist von den rabbinischen
Verordnungen tiber die Rechtschreibung der
biblischen Bticher, ferner tiber die öffentliche
Verlesung derselben handelt, woran sich auch
andere Satzungen betreffs des Rituale tiberhaupt
scbUessen.
1 2 0 , NIÖp ch. Adj. (--=nBio; syr. j ^ a i vora
Part. -JiZ ebenso bibl. ch. Nnoo, s t c. nop
Esr. 4, 8. 9 fg. Das. 7, 12. 21; eine ähnUche
Abweichung des rabb. Chald. vora Syr. s. in
Nnnp, Nninno) l) S c h r e i b e r , Documentensc'hr'eibe'r. 'Ab. sar. 9* yni Nbi NSn ma ^N
m a n omo n a a Nnoob mbumib vn nno lano
INI
Nn73inb nib nom73i ysm ynmy innby
i n m i a nsrosi oimn n a o Nsnb nibnms Nnoo r m
nNBom Nsn Nnmo Nnoo i s a m i
ysm ynmy
wenn der Tannait (Gelehrter, der nach der Aera
der Terapelzerstörung [abgek.: T.J, 180 Jahre
nach der Seleucidischen Aera [abgek.: S.] zählt,
welcher letzteren Aera der Docuraentenschreiber
sich bedient) zweifelhaft hinsichtl. der Einzelzahlen ist (d. h. Einer und Zehner, denn bei
den Hunderten pflegt ein Irrthura nicht leicht
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vorzukomraen): so frage er den Docuraentenschreiber, wie viel er nach S. zählt und so
wird er nach Hinzuftigung von zwanzig Jahren
die gewünschte Zahl finden. (So ist z. B., nach
Abwerfung der Hunderte, 15 S. -f- 20 = 35 T.;
also 515 S. =^ 335 T. u. s. w.) Als Merkraal
diene dir: „zwanzig J a h r e bin ich bei ^ir"
(Gen. 31, 38). Wenn der Documentenschreiber
zweifelhaft ist, so frage er den Tannaiten, wie
viel er zählt, und ziehe von dieser Zahl zwanzig Jahre ab; sodann wird er die gewünschte
Zahl finden (z. B. 230 T. = 610 S.). Als Merkmal diene dir: Der Bibelschreiber verkürzt;
der Tannait hing, fügt hinzu; d. h. letzterer
schreibt viele Wörter plene, welche ersterer defeet schreibt. (Einige Ausnahmen hiervon s. in
n r , odio u. a.) Das. 10* NSpin Nnod ein sorgfältiger'Schreiber. ChuU. 64". 65* ob. pdBn73
ni73m inn nsm y73m niom mnno Nnoo inb
'dl insis da der Bibelschreiber die Worte no
nsym (Lev. l l , 16) als zwei Worte trennt, so
ist daraus zu entnehraen, dass nsyin no etwas
anderes ist, als nsyin. Das W n73yb nnd (Gen.
14, 1) trennt zwar der Schreiber ebenL, näml.
n73yb nnd, schreibt aber nicht nnd zu Ende
einer Zeile und n73yb zu Anfang der darauffolgenden Zeile, während dies bei nsyin na wohl
stattfindet j . Suc. II, 63* ob. R. Jochanan, nnod
Nnsrn der Documentenschreiber von Gufta. Git.
80* u. ö. — 2) G e l e h r t e r , Lehrer, j . Chag,
I, 76" mit yisna
. nBO ein Bibellehrer, ein
Mischnalehrer, vgl. Nnias. j . Schabb. IX, 12*
ob., s. Nnnp. j . Meg! HI, 74* un. n i n NnBd
in73iN der'Schullehrer war streng. Genes, r. sct.
70 g. E. Jakob machte der Leah Vorwürfe: iN73
nNl bnn Nsmp nin Nbibd iNb nN73n no Nnnan
dini73bn nib nibn nBo mN mb nnaN ib n r y
nib msy nNi imy moN ib nis: nin i d Nb wie,
du Betrügerin, Tochter des Betrügers (Laban);
habe ich denn nicht dich in der Nacht iraraerfort gerufen: Rahel und du antwortetest mir?
Sie aber entgegnete ihm: Giebt es etwa einen
Lehrer, der nicht Schüler hätte? Hat dich
denn nicht auch dein Vater iraraerfort: Esau genannt, worauf du ihm antwortetest? d. h. das
habe ich von dir gelernt. (Mattan. Kehuna
liest npp Rasirer?) j . Ab. sar. V, 44"* rait. NnN
ni05b Nnoo ein saraaritanischer Gelehrter kara
zu R. Lasar. — PI. j . Taan. II, 66* rait naibo
Nimpp der Ueberrest der Gelehrten. Suc. 28".
Sot."49*, s. dmn. Midr. TUlira zu Ps. 91 und
Nura. r. sct 12, 214", s. r n a . — .3) Safra,
N. pr. Schabb. 124* Nnod 'n R. Safra. Ab.
sar. 4* u. ö.
"l?)p m. (=bh,) 1) S c h r i f t s t ü c k , Buch.
Erub, 15" s. nmipc. Edij. 1, 12 u. ö. nod
noino das Schriftstück der Kethuba, s. noinp.
j . Sot IX g. E., 24" noo T35S nTyibN 'n nama
naonn als R . Elieser starb, wurde das Buch
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der WeisheU verborgen; vgl. den Plur. Ende.
LevU. r. sct. 15 AnL der Messias korarat nicht
eher, als bis alle Seelen, die nach dera göttlichen Willen erschaffen werden sollten, vorüber
(incorporirt) sind; bm nooo niniaNn p ibNl
ymNnn onN das sind diejenigen, die in dera
Buch Adara's enthalten sind; rait Bez. auf Gen.
5, 1, vgl Cjis IV. — 2) Bibel, ein Buch der
heiligen S c h r i f t B. bath. 14". 15* ono nma
ns73mi moo ona ymini ^ ^ N I oybd nmnoi inoo
mm dmoimi inod dnd bNi73m nninom ypioo
nmm
orpT nnmy mi by mso dnd nin
inoo ono NnTy
nisipi dmba nooi inoo ono
ib ny Di73in inon onii Mose schrieb sein Buch
(d. h. den nach ihra benannten Pentateuch),
ferner den Abschnitt Bileam (Num. cap. 23 u. 24)
und das Buch Hiob; Josua schrieb sein Buch
und die letzten acht Verse des Pentateuchs;
Samuel schrieb sein Buch, ferner Richter und
Ruth; David schrieb sein Psalraenbuch nach der
Ueberlieferung der zehn Aeltesten (Adam, Mose
u. a.); Jirmeja schrieb sein Buch, ferner das
Buch der Könige und die Klagelieder; Esra
schrieb sein Buch und die Genealogie der Chronik bis zu seiner eigenen Abstammung. (Nach
R. Chananel ist unter ib zu verstehen 2 Chr.
21, 2 '51 ibi.) j . Sot. V Ende, 20'^ steht für den
hier citirten ersten Satz: inom nman ond nm73
msd onoi dybdi pbd nmno onoi m m nmn
diiN bm Mose schrieb den Pentateuch, sodann
schrieb er auch den Abschnitt von Balak und
Bileam, sowie das Buch Hiob. j . Maasr. III,
50** mit nod mo die Schule, wo Bibel gelehrt
wird. Sifre Haasinu § 307 R. Chananja ben
Teradjon wurde gefänglich eingezogen; nnT53

nnT5s nmii, ib in7iN insoo qnmnb nnrs rby
'dl inooo qnmnb yb'y Ms. (Agg. moo timmb;
Ab. sar. 18* nnin nooo mmnd) es wurde von
der römischen Regierung über ihn das Edict
erlassen, dass er in seinem Buch verbrannt werde
(d. h. dass man ihn in die GesetzroUe, die er
mit Erklärungen, Zusätzen u. dgl. als Randglossen ausgefüllt hatte, einwickele und darait verbrenne, vgl. bes. Nnsp nr. 3). Man sagte ihra:
Das Edict wurde über dich erlassen, dass du
in deinera Buche verbrannt werdest Kel. 15, 6
u. ö. nnTy.n noo der Pentateuch in der TempelhaUe. Sab. 5, 12 noon dass., vgl. N73a. Pes.
112* s. nss. — PI. Exod. r. sct 41,"136" i'o
dinpp die" 24 Bücher der heiUgen Schrift.
Schabb. 116* yim moo Ms. M. (Agg. dipmü:
das. überall) die Bücher der Häretiker. Chag.
15" ysrs moo Ms. M. (Agg. yyia). Snh.
100" ysm inBO Ms. M. (Agg. Dipilit) die
Bücher der Häretiker, als Erklärung von omoo
driirmn der Mischna, vgl. liism. — Snh. 68*
R. Elieser klagte vor seinem Tode: inm Ddb iiN
ybb5sm nmn inoo ismo dnNm iniyinT Ms. M.
(Agg. p m ) wehe euch, ihr meine beiden Arme,
denn ihr gleicht zwei Gesetzbüchern, die zu-
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sammengeroUt werden! d. h, da infolge des über
mich verhängten Bannes meine Schüler sich von
mir fern hielten, so wird viel Gelehrsamkeit
mit mir begraben, verdeckt wie die Schrift der
zusammengerollten Bücher. R. Elieser hatte
näml. nicht blos die ganze Gesetzlehre inne,
sondern war auch ein Kenner vieler Geheiralehren, vgl. nyias. Daher wurde sein Hinscheiden als „das Schwinden des Buches d e r
Weisheit" (naonn noo, s. ob.) betrauert
N"jSp, N'1S''P ch. (syr. j ^ ^ i = n B p ) 1) Buch,
Geschriebenes. B. raez. 85" un. ib r n mmb
'oi DINn Nnom rair wurde offenbart das Buch
Adam's, in welchera gestanden hat, dass Samuel:
Gelehrter, nicht aber: Rabbi genannt werden
soll, vgl omn. — PL j . Maasr. III Ende, 51*
R. Seira i73dlp i"i.3ip y n b m m nannte sie (die
Agadasararalungen, vgl. nnSN) Zauberbticher.
Meg. 28" nonn inoio ib73n NSI: in wehe, welch'
ein Korb voU Bücher fehlt nun! bildl. ftir einen
vielwissenden Gelehrten, welcher starb. — 2)
Bibel Meg. 22*" Rab traf an einem Fasttage
in Babel ein; onn Iino nno NnBoo Nnp dp
yio Nbi er stellte sich hin und las In der
Bibel, vor dera Anfange sprach er den Segen;
heim Schluss aber sprach er nicht den Segen.

B, kara. 82* inNn imomn immnBi rmo ysn
81S100 inp73b ara Montag und Donnerstag sind
die Gerichtstage, weil an ihnen das Landvolk
nach den Städten korarat, ura in der Bibel zu
lesen.
3) der Sifra, eig. das Buch; d. h. die älteste
und in vielen Beziehungen trefflichste Exegese
(oder Coraraentar) des Leviticus, dessen Narae
Dano nmn auch auf den Sifra tibertragen wurde.
Die älteren BestandtheUe desselben rühren von
den Autoren her, die theUs Ira ersten, theils im
zweiten Jahrhundert der üblichen Zeitrechnung
lebten und dessen Redacteur war Rab (R. Abba),
das Oberhaupt der Akademie von Sura in Babylon, Anfang des 3. Jahrhunderts. (Sifra Mezora
cap. 1 Par. 2 korarat eine Discussion zwischen
Rabbi und R. Chija, den älteren Zeitgenossen
Rab's vor.) Die Entstehungsgeschichte dieses
merkwürdigen Buches dürfte folgende gewesen
sein: Jeder der Tannaiten, R. Meir, R. Juda,
ß. Jose U.A., die Schtiler des R. Akiba, hatte
den Leviticus auf einer RoUe vor, den er rait
Randglossen, Coraraentarien versah, die er in
seiner Schule den Hörern vortrug. Rab sammelte
diese Coraraentarien der daraals bereits verstorbenen Autoren, legte seinera Sararaelwerke den
Comment. des R. Juda zu Grunde und führte bei
Meinungsverschiedenheiten dieselben Naraens ihrer
Autoren an. Während also der Vorgänger und
Lehrer Rab's, näral. Rabbi, R. Jehuda Nasi, in
seinem Mischnawerk die aus jenen (nur selten
angeführten) Schriftforschungen eruirten Gesetze
wiedergab, unternahra Rab die Sararalung der
liKVY, Neuhebr. u, Chald, Wörterbuch, I I I .
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Forschungen selber, n m n mnna s. d., vgl. auch
mN73, nop u. a. Vgl. bes. Raschi Chull 20*
SV. im: ,",Die meisten Borajthoth des Sifra und
der Mechilta wurden in die Mischna aufgenomraen." — Folgende kurze Proben dieses Buches:
Sifra Par. 1 cap. 1 nNmp dmpn nonr Nnpii
'dl nmnb „Er rief, er redete" (Lev. 1, 1); dera
Reden schickt die Schrift das Rufen voran. Hiermit werden nun andere ähnUche Schriftstellen,
wie das Reden im Dornbusch (Ex. 3, 4), das
Reden auf dem Sinai (Ex. ] 9, 20 fg.) u. a. Steh
len verglichen, die theils mit einander überelnstlraraen, theils von einander unterschieden sind
u. dgl. ra. — Sifra cap. 2 p n N nN ay73b iibN
'dl „rait ihra" (redete Gott, Lev. 1,1), das schUesst
den Aharon aus. Einige Anreden ergingen blos an
Mose, andere an Mose und Aharon geraeinschaftUch u. s. w. — Sifra Par. 2 bNnmi r o bN non

r o yoam orsn yNi ydaio bNnmi r o 107301
'01 nidTsio bNnmi n r o yNi ydaio bNnmi „Rede
zu den Söhnen Israels, dass sie die Hand auflegen auf das Opferthier" (Lev. 1, 2. 4 fg.).
I s r a e l s Söhne, nicht aber die N i c h t j u d e n
(die freiwillige Opfer bringen) legen die Hand
auf das Opfer; die Söhne Israels, nicht aber
die T ö c h t e r Israels legen die Hand auf das
Opfer. — Das. cap. 3 nNd Nmm nab73 lompn
'dl dism nons „ I h r sollt opfern" (Lev. 1, 2),
das besagt, dass auch zwei Personen eine freiwUlige Gabe darbringen dürfen, u. dgl. m. —
Dera Sifra pflegt in den Drucken die Borajtha
des R. Israael, d. h. die dreizehn Normen desselben, vorangeschickt zu werden, vgl. n'i73.
PL mpp oder mpo (Dan. 7, 10 ynop)'!) eig.
die Bücher, s. ob. — 2) insbes. d e r Sifre
oder Sifri, der Coraraentar zu den beiden
Btichern Nuraeri und Deuteronomium, der ähnlich dem Sifra ist, der aher, da die letzteren
Bücher des Pentateuchs weniger Gesetzliches als
der Leviticus enthalten, auch minder gehaltreich
ist. Der Sifre (Sifri), mit dem Beinamen noo
inbmr: das Buch W a j s c h a l c h u , weU der Sifre
mit Nura. 5, 1 beginnt, wurde ebenfaUs von der
Schule Rab's redigirt. Snh. 86* u. ö. ono

NoibN mbmi iiy73m 'n moo dno nmm 'n Nnom
noipy 'nn die Halachoth ira Sifra ohne Angabe
des Autors, rühren von R. Jehuda, und die dergleichen ira Sifre rühren von R. Schlraeon her,
welche säraratUch nach der Lehre des R, Akiba
lehrten. Ber. 11" on ion Nnoo der Sifra aus
der Schule Rab's. Das. 18" ob. „Bnejahu ben
Jojada" (2 Sra. 23, 20), N73iio on lon Nnom NSnn
Ninion welcher den Sifra aus der Schule Rab's
„an einera Wintertage" (5bmn oro) lernte, anachronistisch, vgl. auch TW. Jom. 74* non isnn
'ai on ion inom nNmo ipv 'm denn Rabba
und R. Josef lernten in den a n d e r e n Büchern
aus der Schule Rab's, d. h, im Sifre, vgl Raschi,
(Höchst auffallend jedoch steht die dort erwähnte
Halacha nicht Ira Sifre, sondern ira Sifra Eraor
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Par. 11 cap. 14.) Meg. 28" m mnn Ninn
'31 ommi Nnooini mooi Nnoo Nnobn Jera.,
der die Halachoth (d. h. die Mischna), Sifra,
Sifre und Tosefta gelernt hatte, starb u. s. w.
Kidd. 49" ob. Nndbn m n ny NSN NSn nb naN
Nnodini inomi Nnam wenn Jera., während er
sich eine Frau antraut, zu ihr sagt: Ich bin ein
Tanna! so gilt die Trauung nur dann, wenn er
die Halachoth (Mischna), Sifra, Sifre und Tosefta
gelernt hat. — Die Mechilta zum Exodus wird,
trotzdera sie dera Sifra und dera Sifre ähnlich
ist, hierher nicht gerechnet, wahrsch. weil sie
von R. Israael, dera Gegner R. Akiba's, herrührt,
welcher letzterer ftir alle seine Schüler und
Nachfolger, R. Meir, Rabbi und Rab, massgebend
war, s. oben.
n n l £ p / . ( = b h . nnop) Zahl.

PL j . Schek.

V AnL, 48" imym NbN omoio naib niabn na
'dl lamni Nb nman nimoa niniop nnmn nN
weshalb werden jene: dmoio (1 Chi-. 2, 55) genannt? Weil sie die Gesetzlebre nach bestimraten Zahlen angaben; z. B. „ F ü n f Klassen von
Menschen dürfen nicht die Hebe entrichten"
(Ter. 1, 1); „ N e u n u n d d r e i s s i g Arbeiten sind
ara Sabbat verboten" (Schabb. 7, 2); „Vier
Hauptschäden giebt es" (B. kara. 1, 1) u. dgl. ra.;
vgl. jedoch noio.
HTi^P/- N. a. das Z ä h l e n , die Zählung,
j . Pes. v i l l g. E., 36" ob. nnmd nyom nnmo
Oimbm das Zählen der sieben Tage, das Zählen
der dreissig Tage der Trauer, vgl. bpN. Nas.
7, 3 und j . Nas. VII, 46" un. imoo iai ( ^ i n m o o ,
vgl. nbmN, noss u. a.) das Zählen der sieben
Reinigungstage des Nasir (Nura. 6, 9). Nid. 73*
nmso das Zählen der Reinigungstage der Menstruirenden (Lev. 15, 28 fg.). Sifra Eraor Par.
10 cap. 12 „Bis zura Tage nach dera siebenten
Sabbat soUt ihr zählen 50 Tage" (Lev. 23, 16);
o r üiman NbN nini Nb onmod bd das besagt,
dass das ganze Zählen blos 50 Tage betragen
soll (d. h. nomn bedeutet hier den e r s t e n
F e i e r t a g des Pesach; denn dann ist von
dera zweiten Tag des Pesach, an welchera das
Zählen beginnt, bis zura Wochenfeste einschliesslich 50 Tage. Wenn hing. n3mn hier wie die
Saduzäer behaupten, den Sabbat bedeuten sollte,
so würde die Zählung in raanchen Jahren 51,
52, 53, 54, 55 auch 56 Tage dauern. Das.
R. Jehuda ben Bethera sagte: Es heisst:
„Sieben Tage sollst du dir zählen" (Dt 16, 9),
mmNnB n3m nNsri yn ni33 n r b n Nmm nnmo
onN bdo nnmoom yi nioo n r b n nsiNm das
bedeutet ein Zählen, das vora GelehrtencoUegiura
abhängt (d. h. das Zählen soll von dera
Tage ausgehen, den du, durch F e s t setzung des Neuraondes, zura F e i e r t a g
bestimrat hast). Davon ist der Sabbat ausgeschlossen, der nicht „von dir" eingesetzt wurde.
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vgl. bes. niny.
Das. nbibo nnmoi nmnp
oim nNOm'däs Ernten der Oraergarbe und das
Zählen findet In der Nacht, aber das Darbringen
der Garbe findet ara Tage statt (Bei den Kabbalisten, vgl. Sefer Jezira I AnL, ninmO nmy
die Zehnzahl; nach einigen Coraraentit" vora
gr. (jtpaipa: die S p h ä r e n , nach anderen vom
hbr. niop der A b g l a n z der göttlichen
E m a n a t i o n e n wie im S a p p h i r . )
m T i } p / . das S c h r e i b e n , die Aufschreibung. Erub. 15" raan darf den Scheidebrief
auch auf das Fell eines lebenden Wesens schreiben; Qinon nimoob oino noo nooo omo m
mNn Nin N73byo denn steht denn etwa (Dt 24,3:
nooo, was bedeuten würde, dass raan den
Scheidebrief nur auf ein a b g e z o g e n e s F e l l ,
eine Rolle schreiben raüsse); es heisst ja nBO,
was blos die Aufschreibung der Worte bedeutet,
vgl. Raschi.
n m " l £ P / . das Arat eines B i b e l l e h r e r s ,
Sofers. Nach Cast bedeutet syr. ]Lo^^-.
literatura, scriptura, demnach hätte unser Wdie übrtr. Bedeutung. — j . Meg. IV, 75" mit
die Einwohner des Ortes Tarkenath verlangten
von ihrem Jugendlehrer, R. Simon, dass er ihren
Kindern halbe Bibelverse vortrage und tibersetze. R. Chanina jedoch sagte zu ihra: yN

ynmi yb yam Nbi yb y73mn Nb imin yyap
nnmoo 173 nib selbst wenn sie dir den Kopf
abschlagen sollten, so gehorche ihnen nicht!
Da er ihnen nicht gehorchte, so entliessen sie
ihn aus dera Lehrarate.
Nilpp m. (=NnBp rait angeh. Adj.-Endung
NS wie N373ibN u. a.) der S c h r e i b e r , s. TW.
"ll^'^P m. N. a. das Aufzählen.

Genes, r.

sct 78, 76" Ninm ny n73iNi nBD73m Nin moio
10 nnno onoN die Schrift (Neh. 9, 7 onoNO)
berichtet blos die Aufzählung der Begebenheit:
Als er noch „Abrara" hiess, erwähltest du ihn
schon. Sonst näral. darf raan nicht Abrara anst
Abrahara sagen; vgl. Ber. 13*.
N''''"]1ÖP S i p p u r j a , Name eines Ortes, j .
Kidd. 'iH g. E., 64'^ un. noo min iNam 'n
'dl Niimao (Pnooo) R. Simai lehrte im Dorf
Sippurja u. s. w.
"ISP m. Adj. H a a r v e r s c h n e i d e r , Rasir e r , B a r b i e r . Schabb. 1, 2 (9") nson. SchebL
8, 5 p o noo der Rasirer, der Schiffer. — PL
KeL 13, 1 omop bm 51T die Scheere der Haarverschneider. Das. 24, 5. 13.
i s p , N"l£p ch. (syr. f ^ s i = v r g . np?) Haarv e r s c h n e i d e r , R a s i r e r , B a r b i e r . Levit r.
sct. 28 g. E. nmdmN Nbi Nnso i r o bTN Haraan
ging nach einera Barbier (der den Mardechai
barbieren sollte), fand aber keinen. Das. Haraan
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sagte: Derjenige, der frtiher Schlosshauptraann
(lidbB naoi573 s. d.) war, nooi iNSbo nidynN
wurde nun ein Bader und ein Barbier. Esth.
r. sv. np nn73, 109* dass. — Trop. Levit r.
sct. 14 g. E. nian5b nB073n noo mb es giebt
keinen Rasirer, der sich selbst rasiren könnte;
mit Bez. auf Nura. 26, 46: „Der Narae der
Tochter Aschers war Serach"; d. h. gerade bei
einer Tochter wird die Abstararaung vora Vater
hervorgehoben. Vgl. Nid. 31* „Die Söhne Lea's
und Dina, seine (Jakob's) Tochter" (Gen.
46, 15), OmdTd niopsi niopso omoT nbn die
Schrift schreibt die Knaben der Lea, die
Tochter aber dem J a k o b zu.
S"n£P m. N. a. (syr. ]^2iQ.Z) das H a a r verschneiden, R a s i r e n . Levit r. sct 28 g. E.
n^b nD073l omii nimoo iSNa piON Haman nahm
seine Rasirwerkzeuge heraus, setzte sich nieder
nnd rasirte den Mardechai. Das. Mardechai
sagte: mniBO I3N73 ysiN ybiN das sind seine
(deines Vaters) Rasirwerkzeuge. Esth. r. sv. nn73,
109* m m Nnoo iSNa crmp. aus Nmoo dass.
ST^P m. (eig. Part pass.) das A b g e s c h o rene, Suc. 20" eine Matte Nnmo bmi pm bm
von Ziegenhaaren und von den (vom Halse oder
vom Schweife des Pferdes) abgeschorenen Haaren.
Das. 2 Mal.
D1JI*15P/. (gr. ^(ppayLc) das S i e g e l , mit
dem raan etwas v e r s c h l i e s s t , zusiegelt.
Genes, r. sct. 32, 31" „Gott verschloss vor Noah"
(Gen. 7, 16). Ein Gleichniss von einera Könige,
der in einer Stadt eine Niederraetzelung
({«lOiabinn, s. d.) anbefohlen hatte, loniN basi
vby ibm ornoo p s ymoNn nmo imom der
aber seinen Freund nahm, ihn in einera Gefängniss einsperrte und sein Siegel darauflegte. Das.
sct, 49, 48" dass.

Nach Raschi: zu essen gab (näral.=130 s. d,);
vgl. jedoch TosaL z. St.: das arara. mo korarat
in der Mischna nicht vor. — 2) essen, vgl
b o a , das ebenL diese Doppelbedeutung hat.
Maasr. 2, 6 bdiNl noio eig. er reicht die Melone an seinen Mund und isst sie. j . Maasr. II,
50* ob. 10 noom maoN die Melone, wovon er
gegessen hat
0)B0 fem. Ofen der G l a s b r e n n e r ; vgl.
^'i'ii' ^^b: den Topf auf den Herd setzen.
Toset'. Kel. B. bath. VII g. E. nmon ys iba3im73
wenn die Glasgeschirre aus dem Ofen genoraraen werden.
N|3nÖ''P m. Adj. s t a r k , h e r b . B. bath. 96*
'01 Npnoio Nbn nonmN der Essig wurde als
herb befunden. Das.: wäre der Essig nicht
wenigstens seit drei Tagen sauer, nonm73 nin Nb
Npnoio Nbn so wtirde er nicht als ein so herber Essig befunden werden.
pp I Iraper. von pbp oder pp: s.^ d. W.
po II m. ( = b h . piü) Sack aus h ä r e n e n ,
groben Zeugen, der auch als Ueberwurf
diente. PI. ToseL Schabb. V (VI) g. E. ommn
dippd yNiTli die Hirten dtirfen ara Sabbat rait
Säcken ausgehen.
NJTSD ch. (syr. \AZ=pq) Sack. j . Snh. X,
27'^ rait u. ö. dl Npo Nn hier ist der Sack
u. s. w., s. nNO.
riNpP I m. Adj. S a c k a r b e i t e r . PI. Kel.
13, 5 yNpP bm
an73 Ar. (Agg. yipp) die
grosse Nadel der Sackarbeiter. Tosef. Kel. B.
raez. VII AnL yNpO bm nbin5 npio ein starker
Wulst (Knoten), den die Sackarbeiter beim Zunähen der Säcke anbringen. Bech. 22* dass.
riNPO II m. G r i l l e , dass., was hbr. biibir.
ih

p r T £ p m. (gr. (jaTCCpsi'pwov) S a p p h i r s t e i n ,
Sapphir, s.TW.; vgl. auch ysmipsp.
i<ri"'3n2p/. (von i n p s. d.) V e r k e h r t h e i t ,
s. TW. ' '

]''p'15p s. ypmpo.
OBO (syn. rait npm s. d., Grndw. tjo; ähnl.
^^^^- U.Ä) eig. a n e i n a n d e r b r i n g e n ; übrtr.
1) einreiben, eintauchen. ToseL Tohar. X
fib7S3 moo wenn raan die Olive in Salz eintauchte. Schabb. 145* wenn Jera. die OUven
aufschnitt, nb730 poiob ura sie in Salz einzutauchen. ToseL Maasr. II g. E. der Arbeiter
"33'0 ib p s p dN NbN bdiNi nb73d niodi Nb
mmn nion darf nicht die Früchte in Salz elntanchen und sie essen, ausser wenn der Arbeitgeber ihra hierzu die Erlaubniss ertheilt hat.
B. mez. 89" dass. Ab. sar. 50" un. nb nao
!li<11£ wenn Jera. den Götzen rait Koth einreibt.
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Stw. ppo=hbr. ppm, arab. ^wLL: einherlaufen,
rennen; s. TW. — PI. Taan. 6* der Regen,
yNpDn nN nby73m der die Grillen hervorbringt.
Slfr'e'Ekeb § 42 der Spätregen iNpO nbya bringt
die Grillen hervor.
ypp (syr. \:^a.Z) drticken, v e r w u n d e n ;
ähnlich arab. ,^^2J einschneiden; s. auch den
nächstflg. Art '— Pa. dass. Jeb. 120" Nb
Nnanb nib dipp73n NBOIN msiN ibum einen
Sattel verleiht man gewöhnUch nicht, weU er
den Esel verwunden könnte; d. h. wenn der
Leihende einen grossen Esel hat, so wtirde er
den geUehenen Sattel durch Ausdehnen für seinen
Esel passend machen. Wenn hierauf der Verleihende seinen Sattel zurück erhält und ihn auf
seinen kleineren Esel legt, so wird letzterer
verwundet werden. B. mez. 27" dass.
N2DD masc. eig. das D r ä n g e n , Drticken,
I ' I

:

73*
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Verwunden. Kidd. 81* Nb5in Nnmn Nopo
das Verwunden (d. h. der Nachtheil des Drängens
der Volksmasse) im Jahre findet am Feste statt;
an welchem näral. Männer und Frauen sich zum
Anhören des Festvortrages versammeln, wobei
die grösste Ausgelassenheit vorkomrat. Schwerlich ist unser W. das lat., nur bei Dichtern
vorkoraraende Scabies: Reiz, B e g i e r d e zur
Unzucht, und opp das latscabo!
N2|50 od. NJSpD m. Adj. Jem., der mit
Wunden geplagt i s t PI. Snh. 98* un. omi
nno NnaiN moNi mm mbm mmn isopp y o
'oi NsaT Ar, ed. pr. (spät. Ar. Agg. ippp; Tlmd.
Agg. oiNbn iboio nsy 1310) der Messias sitzt
unter den an Wunden Leidenden Roras; alle
anderen Leidenden lösen und verbinden den
Knoten (Verband ihrer Wunden) zu gleicher
Zeit, er hing, löst je einen Knoten und verbindet ihn sofort, vgl. Nn73iN.

bpo

konnten. Sollte viell. unsere St crmp. sein aus
nipoiad (Part HoL von pps)? „Wie entzündet"
N ^ P I p P / . (gr. cxumXv], scutella) Schüssel. ' Sifre Behalothcha § 89 nnr m n nib50
Nbaipo po 1173a ynNb nmysi nbnn (crmp. aus
Nbaipo; Jalk. Uest NbaipoN, s. d.) „Reifähnliches fiel zuvor" (Ex. 16, 14) und bUdete sich
auf der Erde wie eine Schüssel, worauf dann
das Manna fiel.
b)pp od. 7pp m. ( = saraarit bpON = bpn,
Nbpm) Ungemach, H I n d e r n i s s , s. TW

7pD, PI. bpp (=bh.) 1) s t e i n i g e n , rait
Steinen bewerfen. ToseL Schabb. VI (VII)
AnL nbrsnn omyo Nnpm nT brsnn ibpo naiNn
ini73Nn mnn73 nT mn
-IOTO nNnpm IT ed.
Zuckerra. (and. Agg.=Schabb. 67" lanm) Jera,,
der da sagt: Steinigt diesen Hahn, weil er wie
ein Rabe krähte, diese Henne, weil sie wie ein
i n a i l p O , OnDnpO PesIk. Aehre, 175 und Hahn krähte, begeht einen heidnischen Brauch.
Levit. r. sct. 21 AnL crrap. aus iiinüpi5N oder — 2) (rait privat Bedeut., wie osT, mnm u. a.)
yniojippN s. d. W.
von Steinen r e i n i g e n , entsteinigen. SchebL
b2pP Safel von bop; nur IstaL bopnON (syr. 2, 3 nsmn mNn ny ybpoa raan darf die Felder bis zum Neujahr des Brachjahres von Stei^\•zt-T.''rr-i) begegnen, entgegenkoraraen, s. nen reinigen. ToseL B. kam. II g. E. Iibp073
TWn73iN noipy '-1 y^jnni n mdn dmnn nimn inn
bpm
dNi bpdi Nb i d bpbpb nimn ib yNm innd
O^pP m. (gr. axoTZÖQ, scopus) das Ziel,
nmy73
ymnan dip73b IN nnsb IN dib Nmr
wonach raanschiesst, Zielscheibe. Schabb.
didnn
mmnb
p i 3 i mnm i i n a bpd73 nmm nnNo
47* oopo bm Diimb Ar. sv. nb (Agg. bm y n r b
I
i
n
a
bp073
nnN
n73 13373 mmn nnN nmn nin
ooipo, Ms. M. yopo) die Täfelchen, die man in
dsnb Nb n73N '01 ibm i m b p i s i ibm isiNm
den Pfeilbogeu steckt, damit die PfeUe in die
isiNm iin73 bp073 nnN inn nmn iniN ib n73N
Zielscheibe treffen. Ar. erklärt das W durch ibm linb p i s i ibm man darf die Steine aus
inabibo ip'hN arco balestro.
seinera eignen Gebiete auf die Strasse hinausI p p , Pa. npp (arab. (Xä^) ein T h i e r ge- werfen; so nach Ansicht des R. Josua. R. Akiba
l e h r i g machen, leiten, Pesik. Bachodesch, sagte: So wenig wie es Jeradm. gestattet ist,
auf der Strasse Schaden anzurichten, ebenso
153* (Nooa) NONoa ymi
Nao ib Nsnipoa
wenig darf er Steine dahin werfen; wenn er aber
Nnno Nnnb Tpoa ich leite dich, wie der Ochsen- Steine hinausgeworfen hat, so muss er sie nach
stecken die Kuh leitet vgl. NON073.
dem Meere, nach dem Flusse oder nach einem
T T ;
Felsenthale führen. Einst kara es vor, dass
'))pO crrap., s. miuBmpp.
Jeradra., der die Steine aus seinera Felde nach
]npi1pP oder jrip''pp S a k w a s t a n , Seki- öffentlicher Strasse warf, ein Froraraer nachUef
stan, Narae einer Provinz, viell 2xu^ta, Scy- und ihra zurief: Warura wirfst du die Steine
thien. Jora. 10* wird NOnoOl
. NnoO (Gen. aus einera Gebiete, das dir nicht gehört, in ein
10, 7) von R. Josef erklärt: Nnnir p o i l p o Gebiet, das dir gehört? Jener lachte darüber.
mno nNa Nnnb Nnn yo Nnnno p o r p o i Als er jedoch später genöthigt war, sein Feld
mno NBbN nsipni Ar. (Agg. poipo) das innere zu verkaufen, sagte er: Nicht umsonst sagte
Sakwastan und das äussere Sakwastan; zwischen jener Fromme zu mir: Du wirfst die Steine aus
dera einen und dera andern ist eine Entfernung einera Gebiete, das dir nicht gehört, in ein Gevon 100 Parasangen und der Umfang eines biet, das dir gehört! B. kara. 50" und KhL r.
jeden beträgt 1000 Parasangen.
sv. mi m, 85" dass.
m p o / . (von pps, 3 abgew.) E n t z ü n d u n g .
Tanch. Mischpat, 98" laa oniSB dimys im
'dl mNn imod73 mpo die Gesichter der Eraoriter wurden (infolge des Bisses der Hornisse)
wie vom Feuerofen entzündet; hierdurch wurden sie geschwächt, dass die IsraeUten sie tödten

NiL gesteinigt werden. Snh. 2* u. ö. mm
bposn ein Ochs, der gesteinigt wird (vgl. Ex.
21,'28). Das. 43*. 45" 'dl ybns ybposn bd
alle Verbrecher, die gesteinigt werden, werden
auch gehängt; so nach Ansicht des R. EUeser.
Die Chacharaira hing, sagen: Nur der Gottes-
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lästerer (!in573) und der Götzendiener werden
gesteinigt Das. 53* fg.
ib'^ppf. N. a. das S t e i n i g e n , der Steinigungstod, eine der vier gerichtlichen Todesstrafen. Snh. 7, 1 u. ö., vgl. i,m, pin u. a.
Das. 43" fg. 45* mm nid5 mn nbipon nm
•jsns i m a by lonin dmyn p nnN maip
DNI Niri no na ONI r s n a by looin iob by
n7s ON Idb by nsnisi p N n nN b a r ismn iNb
'oi bNnmi bo3 inai5n iNb ONI NI£I no der
Bichtplatz der Steinigung war zwei Mann hoch.
Einer der Zeugen stiess den Verbrecher hinab,
so dass er auf die Lenden fiel; wenn letzterer
sich aher auf das Herz urawandte, so wandte
ihn jener auf seine Lenden zurück. Stirbt er
hierdurch, so ist die Pflicht erfüllt, wo nicht,
so nimrat der zweite Zeuge einen Stein, den er
ihm auf das Herz wirft; wenn er hierdurch stirbt,
so Ist die Pflicht erfüllt, wo nicht, so liegt ganz
Israel die Verpflichtung ob, jenen rait Steinen
zu bewerfen; denn es heisst: „Die Hand der
Zeugen soll zuvor an ihn gelegt werden, um ihn
zu tödten" u. s. w. (Dt. 17, 7).
'bp'^P m. Adj. (syr. ^aa!», von V O J » ; arab.
j X l o von j X o j wofür auch fjsZi) K ü n s t ler, P o l i r e r der M e t a l l g e f ä s s e . B. mez.
84* ibpm 13 Ar. (Agg. ipbio) Werkstatt des
Polirers.
N'7''pP masc. (lat. scala/.) T r e p p e , Stiege.
Tosef. Schabb. XIII (XIV) nnr NbipD r 5 nmy
'31 13 ra. Agg. (ed. Zkrm. m3d=Schabb. 122*)
der NIchtjude raachte eine Stiege, woran er vora
Schiffe ausstieg, vgl. mpd.
]^P^'7pP JM. Hof oder P a l a s t , eig. wohl:
der Aufenthalt der Vornehmen, S e n a t o ren, yaibpsp, CUYXXYJTOI; vgl. syr. a,U2:ä.j3Q-a>(?)
nobllis. MIdrasch Wajjakhel (ddmn mnna Ar.
ed. pr.) nbm yaibpob NO er ging in ihren Palast.
n'p^iVpP/. g e b a l l t e F a u s t j . B. kara.
VIII g.'E.,'6" nnmy m73n mpsibpob den Schlag
mit geballter Faust (oder: S c h l a g aufs Gesicht rait der R ü c k s e i t e der Hand) bestraft
das Gericht mit fünfzehn Sela, vgl nnpisp.
D'i^''pp Siculus. Midr. Tillira zu Ps. 9 „Die
Feinde gingen unter, aber ihre Ruinen bleiben
ewig", Nibrnm nso oibipo
. i r a wie z. B.
Siculus, welcher SIcIlien gründete. Jalk. z. St.
liest Nipibd nso Dipbm Seleucus, welcher Seienden gründete.
|1''P"'pP m. (wahrsch. für yisipo von p o ,
^^^^- (\k2j) k l e i n e s , s p ä r l i c h e s Geschenk.
Taan, 19" nach der Terapelzerstörung imys
öbiyo ymipd diam5 Ar. (Agg, ypmn) karaen
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die Regen als ein spärUches Geschenk in die
WeU; d. h. nur selten und oft zur Unzeit
"'l'lf'ipP *"• P^- (§*•• lö-ihgoi, tesserae, tesseb
lae) S t e i n c h e n , Spielmarken. Kidd. 21"
mnsipa Ar. Var., s. mnsipON; vgl. Fleischer,
Nachtr. I, 281".
'' '
Oip^P s. d. in '10. — niNDipD s. laoipp.
n W C p P masc. N. patron. aus Sekassna.
Nid. 65* nNSopo 11731373 Minjamin (Binjarain)
aus Sekassna; viell: der S c h a t z m e i s t e r , vgl.
N"';ip!?-!sjpp (=piBp trnsp., verwandt rait jjpm s. d.)
k l o p f e n , bes. rait den Händen. — Pa. siipp
1) die H ä n d e ü b e r e i n a n d e r s c h l a g e n . —
2) einen Ggst. über einen andern fallen
lassen. — Ithpa. tlpriON 1) sich auf Jeradn.
w e r f e n , gew. bildl. ü b e r Jeradn. h e r f a l l e n .
— 2) (=bin) s i c h e r e i g n e n , e i n t r e f f e n . —
3) v e r a n l a s s e n , dass sich etwas (ein Unglück) e r e i g n e , s. TW. Sifre Beracha § 349
ib nopnos dmSBipo crrap., vgl. Npppin.
•lIpp m. Schwelle, eig. Gebälk, woran die
Thür anschlägt; dah. bald Ober- bald U n t e r schwelle, s. TW,, vgb auch npippN und hbr.
n S l p P / . U n t e r s c h w e l l e . Levit r. sct
178* noipo y a a iimy ba rdb '173 Ninm
nsinnnn der Arrae heisst 173, weil er sich
Allen „beugt", er gleicht der Unterschwelle,
die näral. Alle treten.

34,
ia
vor
auf

NDpIpP ch. ( = n 3 i p p ) U n t e r s c h w e l l e , s.
TW.
ip£)ipP, •'tSpS'pP / . (gr, öxsTcaaTTJ;) Sänfte,
B a l d a c h i n . Pesik'. Bachodesch, 103*, s. i\nq.
LevU. r. sct 14,147'^ yns nbim nobm nnno
'dl laoBipo ima n m a i m b Ar. (Agg. crrap.
pm irso) wenn das trächtige Thier geht, so
liegt das Kind in seinera Leibe wie in einer
Sänfte; das Weib hing, geht aufrecht, aber Gott
beschützt den Erabryo, dass er nicht herunterfalle. — PI. Thr. r. sv. nnb5, 55* dbrm niaiN
'ai nib5 inib5 yN p b m niiaBpp3 y b r p m a
Ar. (Agg. nraBpONo) wenn "die Völker der
Welt in ihren Sänften auswandern, so ist dies
keine Auswanderung, ExU; Israel hing, wanderte
nackt und barfuss aus u. s. w., vgl. mpoN,
mopON. Sifre Naso § 45 yoma NbN Oi: yN
yoims " r n niNpoD ipo3730i (Var.=Jalk. imoi
niNOipo; beides crrap. aus niNrnpipp yaoi)
das W. 3l£ (Nura. 7, 3) bedeutet nichts Anderes
als bedacht, denn jene Wagen waren wie Sänften bedacht
l1tOp''pP m. (wahrsch. exceptor, ianeKxag)
P r o t o k o l l f ü h r e r ; „Exceptor, notarius, amanuensls, qui acta judiciorum descrihit, judicis
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sententlam excipit" (Du Cange Glossar, raed. lat.
SV., vgl. N. Brüll, Jahrb. 1,178). Sollte viell. unser
W das gr. ot^TTtpov sein? Sodann wäre PI.
y^iüpipp eig. die Hellebarden oder BeUe, welche
die Leibgarden des Königs trugen (vgl. Du C.
Glossar. II, 1388); tibrtr. die H e l l e b a r d e n t r ä g e r . — Pesik. Hachodesch, 53". 54* sobald
das GelehrtencoUegiura verkündet: Heute ist
Neujahr! sagt Gott zu den Engeln: ini73yn

'ai imi:s3ipp mayr ynrro ini73yn nam Ar.
(Ag. yniäopö i m o y r crrap.; Jalk. I, 58" und
II, 116* ymapioo) errichtet die Beraa (Gerichtsstätte, ßvip.a), stellet die Vertheldiger ((juvi^yopoi.)
auf und raögen die ProtokoUführer (Exceptores)
auftreten; denn raeine Kinder haben heute das
Neujahr verkündigt Wenn aber das GelehrtencoUegiura das Neujahr auf einen Tag verlegt,
so ruft Gott wiederum den Engeln zu: inioyn

'oi ymaoipo mmyr iini5i3o imoyni n73id
entfernt die Beraa, lasset die Vertheldiger und die
Protokollführer sich entfernen; denn nieine Kinder haben das Neujahr verlegt Pesik. r. sct.
15, 32" dass. In der ParaU. j . R. hasch. I, 57"
ob. steht y n r m p vgl. ni5isp.
DS"'pP od. OS''pp^' m. Adj. (von i\po, qpm)
l ä n g l i c h und k r u m m g e b o g e n (ähnl arab.
i_i^^j). An axucpo?: b e c h e r f ö r m i g , ist deshalb schwerUch zu denken, weil es dera seralt. aipm
od. yipm nicht entspricht. Bech. 43*" imNnm
iminNa ooipoi iiSBb73 aipm (Ar. u. Maira. lesen
OBipm) Jera., dessen Kopf aipm (Mischna das.;
in Mischnaj.: yipm) ist, das bedeutet: ara Vorderkopf gesenkt (d, h. der Kopf fällt auf die
Brust, dass der Hals nicht gesehen wird); Jera.,
dessen Kopf OBipo (OBipm) ist, das bedeutet:
der Hinterkopf ist kruraragebogen. Unser Wwird das. agadisch gedeutet: NOIB bipm es ist,
als ob ein Stück des Kopfes fehlte.
ip'p,

]'\p'')p'p,

ni'p'P

u. a., s. in m.

Ipo (Grndw. po syn. rait 10, s. md, npp
eig. eindringen, stechen) 1) blicken, mit dera
Auge fixiren, s. Piel — 2) s c h m i n k e n ,
die Augenlider mit hell era, bes. rothera, in
die Augen s t e c h e n d e m F a r b s t o f f färben.
Schabb. 67* Nnpmo mpio man färbt ihn (den
Baura, der seine Frtichte abwirft) rait Farbe,
vgl. bos und nms. j . Schebi. IV, 35" un. j .
Maas, "scheni V AnL, 55'^ und ChulL 77". 78*

N-lp^O

dass. Vgl. jedoch n r n p i o , wonach nmpiaa
bedeutet: sich ü b e r a l l umsehen.
NiL 1) ü b e r s c h a u e t , b e t r a c h t e t werden.
R. hasch. 18* trotzdem, dass die Menschen am
Neujahr einzeln vor Gottes Richterstuhl vorüberziehen, nnN nnipoo ynpos ibid so werden
sie dennoch allesararat rait einera Blick von
Gott überschaut; rait Ansp. auf Ps. 33, 15: „Der
Schöpfer tiberschaut ihre Gedanken zusararaen
und prüft alle ihre Handlungen." — 2) (=npTS
von npT) s p r i n g e n , sich werfen. Cant r.
SV. nNT' m, 18" der Lewite Hugdas brachte
solche liebliche Töne hervor, iinN bd m m ny
dmmnNb mNn noo ynpos d r b n dass alle
seine Brüder, die Lewiten, kopfüber rücklings
sprangen.
"Ipp ch. (syr. j.£uB=npp) schauen, auf
Jeradn. oder etwas scharf sehen. (VgL
Pesch. 1 Sra. 18, 9 „Saul fing an, fi«0|.X cnJamiai^
auf David gehässig oder neidisch zu sehen",
Textw. yiy.) — Levit r. sct 22, 165" der
Schlangenbeschwörer Nim Ninno npO blickte
scharf auf jene Schlange. Genes, r. sct. 10, 10*
Nim Ninno npp73b op er stellte sich hin, ura
jene Schlange genau zu betrachten. Khl. r. sv.
y n n r , 83* dass. Das. sv. mno nam, 97* Ejiyb
1105 by ib nayi nnN £]iy NOI 3ibd3 mmn mnm
mb n73N ib y r i t a imisiTa n73 iinmN ib naN
bdno73 nnN misiTab NbT73 yrsai Nn5 mm
ib yoosi ypoa nnabn npp nN nib mionbi
'51 yni 10 ein Gleichniss von einem Vogel, der
im Käfig eingesperrt war und zu dem ein anderer Vogel kam, sich bei ihra hinstellte und
ihra zurief: Glücklicher, dera die Nahrungsraittel
stets vorräthig sind! Jener Vogel aber entgegnete ihm: 0 Unglückseliger, von trübem Geschick,
wie, raeine Nahrungsmittel betrachtest du wohl,
aber auf raelne Gefangenschaft blickst du nicht
hin! Morgen schon wird raan raich herausführen,
um raich zu schlachten! So helsst es auch:
„Wisse, dass über alles dieses Gott dich zum
Gericht führen wird" (Khl. 11, 9).
H T p P / . N. a. das H i n b l i c k e n , Ueberschauen. R. hasch. 18*, s. npO NiL nr. 1.

N")p''P masc 1) ( = s y r . ]b^
f.) Augens c h m i n k e , wie tiberh. h e l l e , bes. rothe
F a r b e . Pesik. Wattomer Zion, 132* und Levit
r. sct 16 AnL, s. npp Piel Schabb. 67* u. ö.
dass. Bech. 9, 7 (58") Nnpioo inpio immy NSim Nnpioo mpio man färbt den Baum mit Farbe,
das Thier, welches als „das Zehnte" heraus- s. npp nr. 2. j . Schabb. XII g. E., 13'^ wenn
kommt (Lev. 27, 32), färbt man mit Farbe. — Zeugen ihre Namen nicht schreiben können,
3) (="ii^T s. d.) springen, s. Nifal.
Nnpmo Nnpmo y a m n p i rno p r o b omm
PI np'p ( = bh. npm) schrainken, die lind immn p i so zeichnet man ihnen die Namen
Augenlider. Pesik. VVättoraer Zion, 132* „die rait Tinte vor und sie unterschreiben sich darTöchter Zions (Jes, 3, 16), imsm ninp073 imm über rait Farbe; oder man zeichnet ihre Namen
Nnpmo Ar. (Ag. nmpio Kai) welche ihre Augen rait Farbe vor und sie unterschreiben sich darraU Schminke schminkten". LevU. r. sct. 16 AnL über rait Tinte. Das. io5 by vi onom Nim
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^y VI ono ON boN Nnpm io5 by Nnpioi im
jnin im 105 by Nnpmi Nnpm 105 nur dann
(ist Jem., der am Sabbat ü b e r eine Schrift
schreibt, nicht straffäUig, vgl. onp), wenn er mit
Tinte über Tinte, oder mit Farbe über Farbe
schreibt; wenn er hing, mit Tinte über Farbe
oder mit Farbe über Tinte schreibt, so ist er
straffällig, j . Sot. II, 18* un. wenn Jera. schreibt
Nnpooi rno rait Tinte oder rait Farbe. Schabb.
12,4 u. ö. dass. Midd. 3, 1 'dl Nnpdn a m
ein Streifen (Seil) von rother Farbe umgab den
Altar in seiner Mitte (fünf Ellen von der Platte
entfernt). Seb. 53* u. ö. Exod. r. sct 18, 117"^

Ninm moo IN n\ä bai ISNS: 013373 noanm oma
'01 mby ommi Nnpmn bais ainmb nstin so
wie der Fleischer seine Heerde zusararaentreibt
und für jedes Schaf oder Larara, das er schlachten will, die Farbe nirarat und dasselbe bezeichnet, ura sich zu raerken, welches er schlachten
und welches er nicht schlachten soll; ebenso
heisst es hier (Ex. 12, 23): „Wenn er das Blut
sehen wird, so wird er die Thür tiberschreiten"
u, s. w. (Auffallend jedoch ist es, dass hier
gerade das GegentheU stattgefunden hat, dass
näml. die rait Blut bezeichneten Häuser der
Israeliten zu verschonen waren.) Khl. r. sv.
nyn mi, 84" der betrtigerische Krämer, ony73n
TSO NnpO
welcher Farbe in Fleischsaft
mischt — 2) (von npp nr. 3) das S p r i n g e n .
B. kam. 22* Nnpmo Nin5i Nomoo Noba Ar. der
Hund pflegt durch Klettern, die Ziege hing, durch
Springen (die auf einer Anhöhe liegende Speise
zu erhaschen); hier aber geschah das Uragekehrte. Agg. Nin5i NmpTo Nobd i m a imNn
NOinoo sie verfuhren uragekehrt, von ihrer Art
abweichend, indera der Hund durch Springen
und die Ziege durch Klettern ihre Speise erhaschte.

nno

hinschaue, aber dennoch schaut sie nach allen
SeUen hin; rait Ansp. auf ninpidai (Jes. 3, 16),
vgl. jedoch npp ira Piel.
p'^'lpP od. [''T'IpP masc. (neugr. asxpe-ov,
secretarium, vgl. Du Cange, Glossar. II, 1346)
gehelraer, v e r b o r g e n e r Ort der H e r r scher, A u f b e w a h r u n g s o r t der Geheimschriften. Genes, sct. 89 g. E. onoi73 10m noy

lbi73 noy yNm nyno bm ynnpoo Ar. (Agg.
ynmpDO, 1. ynmpoo) „ein Sklave" (Gen. 41,
12, sagte der Oberschenk zum Nachtheile Josefs);
denn in der Geheimschrift Pharao's ist niedergeschrieben, dass ein Sklave nicht regieren darf;
vgl. auch ynmbp.
]''p^"n1pP m. (lat. scordlscus, coriura crudura)
L e d e r s c h u h , vgl. Sachs' Beitr. I, 138. Genes,

r. sct 45,45* n r o by ypnmpo (1. nnnoa) nnnos
Ar. (Agg. yoiipnmpo) Sara schlug die Hagar
rait dera Lederschuh aufs Gesicht.
N"'DlipP/. (lat. scortea sc. vestis, xo ffxurapiov) U e b e r w u r f aus F e l l , L e d e r s c h u r z .
Kel 16, 3 Niampoi Nboa pm die Scheide der
Handpauke und der Lederschurz. Ned. 55"
wird unser W. erklärt: Nbirn NSinm ein lederner Ueberwurf, vgl. NmnippN. (Maira. Coraraent. zu ersterer St. erkläi-t unser W.: niy73 ibd
rby iboNi nmN ein Geräth aus FeU, worauf
man isst?). Kel. 26, 5 Nmmpo nm das FeU
des Lederschurzes. Ohol. 8, 1 Nibdiopi NmmpO
der lederne Ueberwurf (cxurapiov) und die Unterlage {y.a.x(X^o\rO. ToseL Schabb. V (VI) g. E.
j . Ned. VH g. E., 40" u. ö. dass.

S m p O / . N. a. das Zeichnen rait r o t h e r
Farbe, das F ä r b e n . Bech. 58* nmoN iN
NnnpO dim73 01a o r o nmyb ara Feiertag kann
man nicht „das Zehnte" der Thiere herausheben,
weU hierzu das Bezeichnen mit Farbe nöthig
wäre, vgl. npp nr. 2. Chag. 8* dass. Nas. 39*
nnnb73 Nnay mnn Nnnp073 y73m Nn eig. komme
und höre (d. h. ich wUl dir beweisen, dass das
Haar nicht an der Spitze, sondern vielraehr von
der Wurzel aus wächst, vgl. Nr73), näral. von
dem Färben der Läraraer, deren' Wolle an der
Wurzel auseinander geht, während der obere
TheU der Wolle durch die Farbe zusararaenhält.

''"l1t2S'''lpP masc. (scriptor raU somit Adj.Endung) der Schreiber. Khl. r. sv. npia
n a o n , 93" miaBrnpo nBion (Agg. crmp. r r p o
iin-oB) das W- nBion (2 Kn. 18, 18) bedeutet:
der Geschichtschreiber, vgl. ibpPp.
1 0 , NIOJW. (=Nnid, hbr. nip; raU N prosthet
NnoiN) H^i-r, F ü r s t , j . Snh. VII g. E., 25'^
un.' Nninpo ia b5y nib 0351 Nnp mnpb der
Häretiker rief seinen Herrn (Schutzengel), welcher aus der Rinderei ein Kalb ftir ihn stahl;
was jener näral. als ein Zauberwerk ausgab.
Einige Coraraentt lesen nmpb (von mo) einen
schlechten Menschen'rief er u. s.w. Ab.
sar. 43* omN no (einige Agg. omNno, Ms. M.
omno, ToseL Ab. sar. V [VI] ÄnL oono) der
Fürst Apis (Sapam?), d. h. Josef, vgl oipN.
Fast unzweifelhaft bedeutet mm nmo (Dt. 33,
17) ebenfalls „Fürst-Stier", Apis.

n'']'lpiO. n"';"lpP/. Adj. ein W e l b , das
sich ü b e r a l l umsieht, nach allen S e i t e n
hinschaut Genes, r. sct 18, 18*" yyn p Nbi
fi'3npiö Nmi nrnpio Nnn Nbm Ar. (Agg,
^':"PD) nicht aus Adara's Auge (erschuf Gott
die Frau), daraU sie nicht nach allen SeUen

n^lD nur Pi. onp (eig- Safel vom Grndw. on,
wovon'om, vgl auch onnp) 1) sich weigern,
w i d e r s p r e c h e n , eig. streiten; Insbes. eine
angebotene E h r e zurückweisen, a b l e h nen. Pes. 86" bin5b yonD73 yNi yapb yonoa
einera unbedeutenden Menschen darf raan etwas

ano
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abschlagen, einera grossen Manne hing, darf raan
nichts abschlagen. Ber. 34* (mit Bez. auf die
MIschna: „Wenn ein Vorbeter sich im Gebete geirrt hat, so soll ein Anderer an seine SteUe
treten; nym nniNO p n o Nm Nbi und in einer
solchen Zeit darf man sich nicht weigern")

nnnN nymo boN 01012 isiNn Nin nym nniNo
nBmn isob n3iyn yan isnn Nnb Nsm ono73
yNm bimonb nTsin dnd73 ISIN dNi onob imit
bimonb n73in iNn73 nmi 3>no73 ONI nb73 10
'0 on073 nsimNn oyo nstm Nn nba mninpnm
nmr iib5n nN amm '5 onona Ms. M. (ganz
anders in Agg.; anst. onon73 hat j . Gera, richtiger dyaya, vgl. oimp) nur „In e i n e r solchen Zeit darf raan sich nicht weigern", aber
zu einer andern Zeit soll man sich weigern!
Das stirarat tiberein mit dera, was die Rabbanan
in einer Borajtha gelehrt haben: Wenn Jera.
aufgefordert wird, an das Vorbeterpult zu treten, so rauss er sich weigern; weigert er sich
gar nicht, so gleicht er einer Speise, die ganz
ohne Salz Ist; weigert er sich zu sehr, so gleicht
er einer Speise, welche vora Salz verdorben
wurde. Auf welche Weise soll er nun verfahren? Nach der ersten Aufforderung soll er sich
weigern, nach der zweiten sich unentschlossen
zeigen, nach der dritten aber soll er seine Ftisse
ausstrecken und an das Vorbeterpult treten. —
2) (mit nachflg. p, verk. von onnp s. d.) in
Jemdn. d r i n g e n , etwas z u t h u n oder a n zunehmen, j . Dera. IV g. E., 24* un. onoi Nb

nnii isiNm ynii ^inm nymo innNb imono onN
man darf nicht in Jeradn. dringen, ihn zu Tisch
einzuladen, wenn raan weiss, dass jener die Einladung nicht annehraen wtirde; eine Art Täuschung, nyn nioiS5, s. d. j . Ab. sar. I, 39" un.
dass. Ned.-21* ibiTN boNim imdno onoa m n
'dl wenn Jerad. in den Andern drang, dass er
bei Ihra speise. Das. 63" nNmb 10 onda nin
inmN no wenn er in ihn drang, seine Schwestertochter zu heirathen.
a")p chald. (syr. ^=;^j»), Pa. oinp (=Piel)
1) sich weigern, etwas abschlagen. —
2) ungehorsara, w i d e r s p e n s t i g sein. —
3) abweichen raachen, s. TW
a i T P m., n j 2 " i p / . das S i c h w e i g e r n ,
Ungehorsara, W i d e r s p e n s t i g k e i t j . Ber.

V, 9" un. pisismi yn piymi p m omon nmbm
mrm ono73 nbnno oimoni nb73ni niNmn noi
NOI yi nimibmm dy73y73 bei drei Dingen ist
das Zuviel und Zuwenig nachtheiUg, das Mitteb
verfahren aber vortheilhaft, näral. beira Sauerteig, beira Salz und beira Sichweigern (das Vorbeterarat zu verrichten). Beira ersten Auffordern weigere raan sich, beira zweiten sei man
unentschlossen, beim dritten aber laufe raan und
trete hin. Ber. 34* oimom Ar. (Agg. nronoi)
dass. — Pesik. r. sct. 38, 67" isonoo mn

—

^2^0

(=inisonoo. vgl nbmN, nmpp u. a.) er bleibt
bei seiner Verweigerung', d.h. 'er ist unerbittlich.
Nrn23")p ch. (syr. ? l a = © p i = n i s a n p , dimp)
V e r w e i g e r u n g , U n g e h o r s a r a , s.TW.
j ^ l p m. 1) Adj. ( = b h . onp) sich w e i g e r n d ,
u n g e h o r s a m . Ber. 34* 'dl p n o Nni «b er
soll sich nicht weigern, s. dnp. — PI. Exod. r.
sct 7 AnL (raU Bez. auf E'X' 7, 13, '51 diitr)
Gott sagte zu ihnen: Qisnna p diST5n p diSdlp r o
'dl ddiby dibdpa iinn p nS73 by p raeine Kinder
sind ungehorsam, jähzornig und belästigend; aber
dessenungeachtet sollt ihr geduldig rait ihnen
verfahren, selbst wenn sie euch fluchen und euch
rait Steinen bewerfen. Sifre Behalothcha § 91
dass. Levit. r. sct 10 AnL dass. rait Bez. auf
Jes. 6, 8. Nura. r. sct 19, 238* wird oman
(Nura. 20, 10) übersetzt durch ysono. Ruth r.

AnL, 35" Gott sagte: IN pibob p ysono r o
n73iNo pibnnb nmBN IN dmitab p r n n b nmsN
ymono onoiiN onb nmyN n73 NbN bioi riN nnnN
yoyno p n i t a i raeine Kinder sind ungehorsara;
sie zu vernichten, ist unraögUch, sie nach Egypten zurückzuführen, ist unraögllcb, sie rait einer
andern Nation zu vertauschen, verraag ich nicht;
allein ich werde sie durch Leiden züchtigen
und durch Hunger läutern. — 2) (von 3np nr. 2)
z u d r i n g l i c h . Sot 13" „Gott sagte zu rair on
i b (Dt 3 , 26, eig. du hast genug, on jedoch
gedeutet „ L e h r e r " ) , nmp nno oin iinai Nbm
p n o n73a ni73bni damit man nicht etwa sage:
Wie hart ist doch der Lehrer und wie zudringlich der Schüler!
|ijp''3'lp Schabb. 57" s. yaid3p.
yapinio.

yaoimo s.

/ 5 1 P denom. (von bonp s. d.) mit einem
S a r a b a l l , Mantel e i n h ü l l e n . Part pass.
eig. eingehüllt; übrtr. mit Fleisch oder Fett
bewachsen. Schabb. 137" nmoo bo'lioan p p
ein Kind, das rait Fleisch bewachseh, beleibt
ist. Kidd. 72* die Perser, omd Iibani073 die,
einem Bär gleich, beleibt sind. Ab", sär. 2"
dass.
'75IP ch. ( = b d n p ) mit weitem Mantel
e i n h ü l l e n , s. TW. — Part pass. j . Maas,
scheni IV Ende, 55* Jera. sagte zu R. Akiba:
'dl Nbpnp73 ib5n iN73bno nian ich sah in meinem Tfäunie, dass raein Fuss rait Fleisch bewachsen war; was Ihra jener dahin deutete: Du
wirst am Festtage (bsn s. d.) viel Fleisch zu
essen haben. In der Parall. Thr. r. sv. mon,
53" steht dafür miao: Fussbekleidung; was jedoch
zur ersten St. nicht passt
/Iinp m. (arab. JLjJ*«) weiter, vom Halse
herabhängender Mantel, Tunica, Sara-
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ball aus wollenem und z o t t i g e m StofL
Stw. wahrsch. bon (ähnUch arab. JLJT)- Schabb.
lOl*" bonon a m die Faser (Schnur) des SarabaUs, womit man letzteren um den Hals bindet.
ChuU. 76" dass.
S^STO ch. ( = b d n p ) S a r a b a l l , w o l l e n e r
vom Halse aus h e r a b h ä n g e n d e r M a n t e l ;
Ggs. NSino: leinener Ueberwurf. Das W ist unterschieden vom bib. chald. yboiq (Dan. 3, 21. 27),
das im Midr. nach einer Ansicht durch iop173 übersetzt wird, F u s s b e k l e i d u n g , s.d.W.; vgl auch
Jelamd. AnL (citirt vom Ar.) iimb5nom ybonon
ihre Fussbekleidungen. Im Talmd. jedoch bedeutet
unser W. nichts Anderes als Mantel, Hübe.
Ad. BrüU, Trachten d. Juden, p. 87 flg. führt
mehrere Bedeutungen unseres Ws. an. — B.
bath. 52* u. ö. Nbonon N51T die Scheere, womit
man die Zotten des Mantels abschor. Ar. sv.
Ml liest ibonon NIIT: ein P a a r Hosen. Das.
46*. Men. 41*, s. NSmp. Git 31", s. mnp. Snh.
44* wird nysm nnnN (Jos. 7, 21) ü'bersetzt:
NSinan Nbono ein mit Alaun gewaschener (oder:
dicht geraachter) Saraball. B. mez. 8 1 " zwei
Menschen, deren Einer gross und deren Anderer
klein war, reisten zusararaen. Nnan dian NdinN
ao7s Npi Nbdno mdm Nitr Nsmo nib n i n i
nrniNi nibonob nibpm Nnnsb laa m nmnod
ni3 iddiNi Ninnn Nsmdb nibpmi «nan r b m
niaim Nonn nmpb NnN nisinob N173 nioam
der Grosse ritt auf einera Esel und hatte seinen
leinenen Ueberwurf neben sich liegen. Der Kleine
aber war in seinen Mantel eingehüllt und ging
zu Fuss. An einera Fluss angekoramen, nahm
letzterer seinen Mantel (der wegen seines wollenen Stoffes schwer war und viel Wasser eingezogen hätte, wodurch das Gehen ihm erschwert
worden wäre), warf ihn auf den Esel, nahm den
leichten, leinenen Ueberwurf des Andern und
hüllte sich darin ein. Doch das Wasser schwerarate
den Ueberwurf fort Als nun diese Prozesssache
vor Raba kara, so verurtheilte er den kleinen
Mann zur Zahlung. Das. 60" Nnm bNi73m
Nbonob i73in Nan73b Sarauel erlaubte einera
Kleiderhändler, Fransen an einen Saraball anzubringen, ura ihra ein besseres Ansehen zu
geben. Sonst wird näral. ein ähnliches Aufputzen als Betrug verboten, vgl. opip, opnp. —
PI Schabb. 58* lainn ibonp gestempelte 'Mäntel, welche von den Gelehrten (ähnlich wie von
den Sklaven) getragen wurden, um ihre Unterwürfigkeit unter den ExiUarchen zu bekunden.

110

er Hess seine Augen blitzen; d. h. warf scharfe,
durchdringende BUcke aus weit geöffneten Augen
MU diesera W. übersetzt Saadja das hbr.
Textw. npm, Jes. 3, 16; und AbulwaUd erklärt
damit das von ihm zur Uebersetzung desselben
gebrauchte Jk^'j,

s. Gesen. Thes. u. npia."

110 ( = b h . 5nia, arab. Z.11)-

Grndbedeut

ist (=5nN, von welchem unser W einen Safel
rait Ellsion des N bUdet) die Maschen in einander bringen; dah.: flechten, verflechten.
Pi. 1) umflechten, mit S t r i c k e n u. dgl.
umspannen. Kel. 16, 1 '5 n3 5noim73 na73n
pino die Bettstelle (ist unrein, d. h. als ein
fertiges Geräth anzusehen), wenn raan darin drei
Häuschen (d. h. Geflechte mit Zwischenräumen)
geflochten hat. ToseL M. kat. I g. E. M. kat.
8", 10* u. ö., s. nn73. j . Ber. III AnL, 5'* bd

by irnoa yNm bai ha73 inT nor by ii5nD73m
msnn inT n s r diejenige Lagerstatt, die raan von
der Aussenseite rait Stricken uraspannt, heisst
n a a (BettsteUe); diejenige aber, die raan nicht
von der Aussenseite, sondern blos nach Innen
zu umspannt, heisst m5nn, s, d. W. j . Ned. VII
g. E., 40" und j . M. kat III, 83* ob. dass.; s.
auch nnp. — Part. pass. Ber. 57" 5niD73n Nn
5ni073 Nbn Nn Ar. (Agg. 5np73n ch.) wenn Jem.
ira Träurae einen Elephanten sieht, auf dera ein
Flechtwerk zum Daraufsitzen liegt, so ist das
von schlechter Vorbedeutung; wenn aber kein
Geflecht darauf liegt, so ist es von guter Vorbedeutung. (Mögl. Weise bedeutet smoa: rait
einer P f e r d e d e c k e , arab. Z. iZu, versehen.)

— 2) trop. ü b e r s p r i n g e n , etwas in der
M i t t e weglassen, j . Git VII AnL, 48" (raU
Bez. auf die Mischna: „Wenn Jera., der sturara
wurde, auf die dreiraal an ihn gerichtete Frage,
ob raan ftir seine Frau einen Scheidebrief schreiben solle, durch Kopfnicken seine Einwilligung zu erkennen giebt, so darf raan den
Scheidebrief anfertigen"), ib i r n o a o noboi
Nim i73Nb yn ima Nim inmNb a5 omos
Nim inob yn naiN Nim inmNb iNb n73iN
Nim ininNb yn ima Nim inmNb iNb naiN
INb naiN bei diesen Fragen rauss raan jedoch
tiberspringend verfahren; raan frage ihn näral:
SoUen wir den Scheidebrief ftir deine Frau
schreiben? Worauf er bejahend winkt. Für
deine Mutter? Worauf er verneinend winkt.
Ftir deine Frau? Worauf er bejahend winkt.
Für deine Tochter? Worauf er verneinend winkt.
Für deine Frau? Worauf er bejahend winkt.
|3ip, Nm:3no s. vor bono.
Für
deine Schwester? Worauf er verneinend
p210 blinzeln, mit den Augen zwinwinkt. Genes, r. sct 85, 83" der Anachronismus
kern; " s. TW
Das W. ist nach Fleischer's
ira Buche Daniel, näral das. 5, 30 und 6, 1:
Nachtr. das. II, 571" wahrsch. Safel von pna „Belsazar wurde getödtet uud Darius tibernahra
durch Umstellung der Buchstaben „(neusyr. die Regierung"; während das. 7, 1 und 8, 1
^f^xZ, Nöldeke S. 288 Z. 5) wie XJ^UA ^ZJ Ereignisse „vora 1. und 3. Reglerungsjahre des
LEVY, Neuhebr, u, Chald, Wörterbuch. I I I .

74

110

—

586 —

Belsazar" erzählt werden, geschah blos zu dem

Behufe, nmo in?3Nm ibm noon by snob mo
'oi mnpn um das ganze Buch zu umspannen
und damit anzuzeigen, dass es durch Eingebung
des heiligen Geistes gesagt wurde. Ebenso verhalte es sich mit Gen. cap. 38 und 39, indem
näral. „das Führen Josefs nach Egypten" sich
an das. 37, 36 hätte anscbllessen raüssen: „Die
Medaniten verkauften den Josef an die Egypter" u. s. w. Mechilta Jithro Par. 6: „Gott
ahndet die Stinde der Väter an den Kindern,
ara dritten und vierten Geschlechte" (Ex. 20, 5);
'ai drnida dsiN dnm ysTd jedoch blos In dera
Falle, wenn sie nicht unterbrochen (übersprungen)
wurden; d. h. wenn der Sohn und Enkelsohn
des Frevlers ebenfaUs Frevler sind; wenn hing,
die Reihe der Frevler durch einen Tugendhaften unterbrochen wurde, so fällt die göttliche
Ahndung an den späteren, selbst frevelhaften
Nachkoraraen fort, vgl. auch TriN und ynip.
j . Snh. I g. E., 19" u. ra.

11)0

bedeutet nwbsbn? und 3) Wer Ist zu bevorzugen, der Gelehrtere oder der Aeltere? Die
Magd aus dem Hause Rabbis belehrte sie hierüber wie folgt: iin73N drmb idSdn dnb nna«

yyap yby ynm mp ibo biyn lap ibo biyn
ysinm i n m o yosos onN n73b onb nnna yyap

'ai sie sagte zu ihnen: Tretet je zwei und zwei
ein (d. h. je ein Gelehrter und ein Alter, dismb;
nach Korban haeda: nach dem Alter, Dism'b).
Da sie aber auch dann sagten: D e r N. N. soU
vorangehen, j e n e r N. N. soll vorangehen, und
anfingen, in grossen Zwischenräuraen (eig. abgehackt) einzutreten, so rief ihnen jene Magd zu:
Warum tretet ihr mit Ueberspringungen (nicht
zusammen) ein? Hierdurch erlernten die Gelehrten die Bedeutung des ysimo; vgl. auch
nsibsbn. j . Schebi. IX AnL, 38" dass. — Ar.
ed. pr. liest umgekehrt: i n n m yyiap ydinm
Nnn Nno «nn, vgl. auch ynB73. Meg. 18*" und
R. hasch. 26" dass., wo ysimb durch ipoB ipOB
stückweise, erklärt und die hier erwähnte dritte
Frage und deren Beantwortung ausgelassen wurde.
IIP ch. (syr. •^yLa Ithpe.=5np) verflech- — Jom.38*ob.y5imOd rait Unterbrechung wurde
t e n , uraspannen, s. TW — Pa. dass. B. der Abschnitt der Sota (vgl. naid) auf die Tafel,
bath. 73* un. mnn mb iN5np73 im Nnn aimi welche die Königin Helena für den Terapel anlann niimi sssinn Nnmr mnN p u p i Nmrnia fertigen liess, geschrieben, näral. hinter den WorINnb iNn73i INnb man stellte einst für ihn (den ten odm Nb dN (Num. 5, 19) standen die AnDämon Ahriraan, yamnN, s. d.) zwei Maulthiere f a n g s b u c h s t a b e n der darauffolgenden Worte
rait Unterbrechung, näral. auf die zwei von ein- bis zu Ende des Verses; ferner hinter den
ander entfernten Brticken des Stroraes Rongag; Worten mam m nNl (V 20) standen die
aber er sprang von dem einen Maulthier auf Anfangsbuchstaben der darauffolgenden Worte
das andere und von diesera zurtick auf jenes; u. s. w. Git. 60* dass. Man darf näml nicht
vgl. auch NST73.
einen Bibelabschnitt zur Uebung niederschreiben.
B.
bath. 62" ob. m a y5iniDd wie ist es, wenn
Dl'P m. N. a. 1) das Umflechten, UraJera.
beim Verkauf seines Feldes die Grenzen
spannen eines G e g e n s t a n d e s rait Stricken
desselben
mit Auslassung bezeichnet? Wenn
u. dgl. Ggs. nini73 s. d. j . M. kat. I, 80^ un.
näml.
die
benachbarten Felder an der Ostseite
onyi inm simo das W. sinm (5no in der
Mischna) bedeutet: Den Aufzug und den Ein- dem A. und B., an der Südseite dem C. und
schlag der Stricke des Bettes machen, das Ura- D., an der Westseite dem E. und F., an der
spannen in Kreuz und'Quer. R. Jochanan sagte: Nordseite dem G. und H. gehören; und der
ony IN mm das W 5no bedeutet: den Aufzug Verkäufer bei der Bezeichnung der Grenznachallein oder den Einschlag allein raachen. M. barn blos A., C, E. und G., mit Auslassung der
kat. 27* no5 by nsimo naa loma ismm msnn anderen vier Nachbarn angegeben hat — gebeim msnn geschieht die Umspannung von innen ntigt eine solche Grenzangabe, oder nicht? B.
(Indera raan die Stricke durch Löcher an den kara. 37* wenn ein Ochs einen Ochsen sieht und
Seitenbrettern hindurchzieht und die Lagerstätte ihn stösst, einen zweiten sieht und ihn nicht
von Innen uraspannt); bei der Bettstelle (naa) stösst, einen dritten sieht und ihn stösst, einen
hing, geschieht die Umspannung von aussen. — vierten und ihn nicht stösst, einen fünften und ihn
2) U e b e r s p r i n g u n g , Auslassung eines stösst, einen sechsten und ihn nicht stösst, nmyS
M i t t e l g l i e d e s . PL j . Meg. II Auf., 73* ysimp dmnmb i r m m b nyia so wird er bei solchen
nn nno nn yoimo yyiap wenn Jem. die Esther- Ueberspringungen der Ochsen als ein Stösser
rolle ara Purirafeste Uest i n m o (so erfüllt er behandelt, vgl. nyia. ToseL Nid. IX AnL nOl
seine Pflicht, MIschna das.), das bedeutet: mit ysinrnb ein rait Ueberspringungen (Auslassung
Unterbrechung, stückweise; wenn er sie aber von Tagen) eingetretenes Menstruura.
Uest yoinm (so erfüllt er nicht seine Pflicht), das
heisst: er Uest einen Vers (xs'pa) über den andern
11)0 m. ein d u r c h l ö c h e r t e r Zaun, dessen
hinweg, indem er näml. den 1. 3. 5. und dann Latten in kreuz und quer gehen, ähnUch dem
nachträglich den 2. 4. 6. Vers der MegUla liest Geflechte, der Soreg. Midd. 2, 3 isa73 orsb
u. s. w. Das. drei Dinge waren den Gelehrten dinoa 'i nid5 snid innerhalb der Tempelraauer
zweifelhaft, 1) Was bedeutet ysimo? 2) Was
war der Soreg, der zehn Faustbreiten hoch war.
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I'IO

l'ip m., ni'lpf
1) Geflecht, G i t t e r . —
2) Ueberspringung. PI. m. ChulL 125" n n p
nnbn die Fenstergitter. — Fem. Ohol. 8, 4
nisibndm nisinpn dass. Trop. Thr. r. sv. npms,
57^ wird I5nnü5i (Klgl. 1, 14) gedeutet: pmy

boo niboioa iby piN aion nrino nisinp iby
ismy bNy73mii din« iinp73i y i onoi ma ommai
DIINI nmp yi nsma mai ninp bdd nrmd iby
n^P yipn nnnn onoi nmp dinmd nsma
'oi nsma bNyamii Gott raachte sie (die heidnischen Reiche) für mich wie verschiedene Verflechtungen; er brachte sie tiber raich verdoppelt (d. h. jedes der vier Reiche bestand aus je
zwei Völkerschaften), Babel und Chaldäa, Medien
und Persien, Griechenland und Macedonien,
Edom (Rora) und Israael. — (Eine fernere Deutung von nr. 2:) Er raachte sie ftir raich wie
Ueberspringungen, näml. Babel war streng, aber
Medien gelinde; Griechenland streng, aber Edom
gelinde; Chaldäa streng, aber Persien gelinde;
Macedonien streng, aber Israael gelinde; rait
Ansp. auf Dan. 2, 42: „Ein Theil des Reiches
wird stark, aber ein Theil schwach sein."
ai'ip m., N P l f l P / . ch. (syr. | l ^ ^ ^ = 5 i n p ,
n5inp)Geflecht,'Gi'tter, G i t t e r w e r k , s. TW.
110 m. Adj. A r b e i t e r der F l e c h t w e r k e
oder der Gitter, PL Kel. 24, 8 das Sopha
pnp bm der Gitterverfertiger, worauf sie die
Flechtwerke legen. — Mögl. Weise: der Verfertiger der P f e r d e d e c k e n (arab.
Hai Coraraent z. St
l'llp

^ ) , vgl.
^

m. Schlüssel, der mit Zähnen ver-

sehen ist (wahrsch. arab. ^^j^^i).

j . Schabb.

VIII, 11" un. wird i\n, s. d., nach einer Ansicht erklärt durch nisno; nach einer andern
Ansicht das. bedeutet nrno: die Zähne im
Schlosse, zwischen welche der Schlüsselbart
gesteckt wird.
/lüTp m. das Liniiren. Das W- ist von bsn,
lat regula (Lineal, Richtscheit), mit vorges. o
entstanden; vgl. Cast. Lex. Syr.: ^ ° j , i o regula,
qua lineae diriguntur. Nach Ar. bedeutet bsno
im Arab.(?) Linie. Genes, r. sct. 24 g. E. ibmN
ISO nT naNsm nab ymNnn dnN noion b r m o
ibisnmi Nin Ar. (Agg. noo bm ibrmo) selbst
das Liniiren des Schreibers erlernte Adam; denn
es heisst noo nT (Gen. 5, 1, von npp: einschneiden, eingraben gedeutet), das bedeutet: das Buch
sammt seinera Liniiren. Levit. r. sct. 19 AnL
„Seine Locken sind herabrollend" (HL. 5, 11),
blSTon nT darunter ist das Liniiren (die Linien)
zu verstehen; Textw. dibnbn wird näral. auf die
Gesetzlehre gedeutet, vgl. bn. Cant. r. sv. imNn,
25'idass. Das. sv. onT m m , 10" tioon nmps

-

12)'110

b r n o n nT „die Silberpunkte" (HL. 1, 11), das
bedeutet das Liniiren, die Linien. Dav. denora.
'7J']P L i n i e n ziehen, liniiren. j . Schabb.
VII, 10" un. yb ybsnoa raan zog auf sie (die
FeUe) Linien, j . Meg. I, 71«» ob. nspo ybsnoTs
raan liniirt das Pergament der TefiUin rait einera
Rohr.
7 ^ 0 ch. (=b5np) L i n i e n ziehen, schichten, s. TW.
N/ü^D/em. eig. Pferdedecke (arab.

^"'

rait angeh. b); übrtr. Sitz, F a h r z e u g . Exod.
r. sct 15,115* ibm Nbsno nmiy om nmo i b a
mm m i dmbNni
iNma bo Nmnm npTn
dioy ibm ybsiiq nmiyi m7373 io yN y y n im373
'oi der raenscMiche König raacht sein Fahrzeug fest, damit es seine ganze Last trage, und
beschlägt es mit Eisen und Kupfer, mit Silber
und Gold; Gott hing., sein Narae sei gepriesen!
„macht die Wolken, an welchen nichts Wesentliches Ist, zu seinem Fahrzeug". (Ps. 104, 3.)
Tanch. Chaje Sara, 29* dass.
T"IO, n i i o m., ni'lO

fem. Geflecht, ge-

webte Matte. Stw. arab. 5 1 1 : zusararaennähen oder weben; syn. rait 5no, vgl. auch bh.
nnia. — Kel. 15, 2 yainns bm'nmo Ar. (Agg.
nmb) Geflecht (eine Art Brotkorb) der Bäcker.
Sifra Mezora (Sabira) Par. 1 cap. 2 nmon dass.
ToseL Kel. B. mez. V nmoit bm nind Flechtwerk ara Rande des Korbes. Das. X bm nmd
yaiin Flechtwerk der Schneider, worauf sie die
Kleidungsstücke legen. — Kel. 8, 3 Ninm nnmd
msnn IB b5> nsms ein Flechtwerk, Gitterwerk,
das vor den Ofen gesetzt ist, Ofenvorsatz. —
PI. Tanch. BeschaUach, 83* ynids nnmy Non
'dl p n nininp iNbaii bringe zehn kräftige
Männer, welche Flechtwerke mit Stroh füllen
und sie vor die Schlange zum Verschlingen hinwerfen u. s. w. Ar. SV. nnN citirt diese St. aus
Jelarad. u. zw. p n niNba ni73nd bm ninm
Thierhäute, die rait Stroh gefüllt sind, vgl. nnN I.
N i n o , N n n n o ch. ( = n i n o , nmno) F l e c h t •tt:

T

T

:

^

-1'

1 - s'
S b

werk, Gitter. — Nmip m. (arab. c>y.^) geflochtenes D r a h t w e r k , s. TW- — VI. fem.
Nniinnp Siebe. j . B .raez.IVEnde, 9'*N73inoN'n
nmiinho nnB73 nin Nnba R. Abdlraa, der Salzhändler, weichte seine Siebe ira Wasser, darait
das gesiebte Salz schöner aussehe, vgl. Opnp.
Nach Pne Mosche: mageres Fleisch(?). —
nnno Genes, r. sct. 49, 49", s. nnnpBbn.
1"10 m. Adj. V e r f e r t i g e r von Netzen oder
V o r h ä n g e n . Jom. 85* nnon r b Ar. (Agg.
nnon s. d.) Lewi, der Verfertiger von Netzen.
t^l'^'^np masc. ( = a i i a n a p , gr. <ixgci.xmxr[i^)
74*
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Krieger, bes. K r i e g s o b e r s t e r , F e l d h e r r .
Suc. 56" Mirjam, die Tochter Bilga's, nmanm
o r r idba73 nnN arnnab nNmsi nabm nnn
(j. Suc. V Ende, 55*^ aimnp) welche ihre Religion gewechselt hatte, ging und verheirathete
sich an einen Kriegsobersten der griechischen
Könige. Schabb. 32* arnndb no73sm mo nain
Ar. (Agg. lisiyo n73in) es ist, als ob er dem
Kriegsobersten überliefert worden wäre. Ber.
57* un. ib nimys nnrsm arnnob noasn Ms. M.
(Agg. monsn) wenn Jera. (im Traume) dem
Kriegsobersten ausgeliefert wird, so wird ihra
eine Bewachung entstehen. Genes, r. sct. 82, 80"
nnN arnno ono yso ein Krieger traf sie (die
Gelehrten, die ihre HüUen geändert hatten), vgl.
npmy. Nura. r. sct 15, 230" a r n n o , geringer
als omip, vgl. oionpiN. Thr. r. sv. nbN by,
58" der Sohn und die Tochter des Priesters
Zadok geriethen in Gefangenschaft; ni bos
'oi nnN arnnob nTi nnN aimnob der erstere
fiel dera einen Krieger und die letztere fiel
einera andern Krieger in die Hand. Git 58*
steht dafür diSinN ismb zweien Herren. — PI.
B. kara. 38* niNaiinnp ism nymnn nidb73 nnbm
ddnnin isin73b 'bNniüi mdn biSN Ar. (Agg.
maiinno) die frevelhafte (röraische) Regierung
schickte einst zwei Feldherren zu den israelitischen Gelehrten, die zu ihnen sagten: Lehrt uns
eure Gesetzlehre! Sifre Beracha § 344 dass.
Cant r. sv. iisoba mN, 22"^ dbmn ni73iN ninmy
n m a n ibab niaiinnp nniN Nmnb die Völker
der Welt werden einst Israel als Feldherren (d. h.
als hochachtbare Geschenke) dera Könige Messias zuftihren. — Exod. r. sct. 42 g. E. ymb
y a r n n o eine K r i e g e r s p r a c h e , d. h. griechisch, vgl. ndp73.
2ny2 (Slfel von onn, vgl. auch onp nr. 2)
eig. anregen; tibrtr. in Jeradn. d r i n g e n ,
sehr bitten. Chull 94* mmnb dnN dnnoi bN
nyio riNm io y n n ibitN nmob (I. mmno) raan
dringe nicht in Jeradn., bei ihra zu speisen,
wenn raan weiss, dass jener nicht speisen wird;
eine Art Täuschung, nyn niors s. d. B. kara.
32" un. nNitb m onnoa ion sein Meister dringt
in ihn, dass er hinausgehe.
ynip ch. (syr. wsoij..I= onnp) anregen,
beeilen, beschleunigen, s. T W — Ber. 47*
bmNi onnoap m n er beeilte sich zu essen.
Schabb. 10*. Chull 7" NSomnoa Nnmn jetzt
beeUe Ich raich, ura fortzugehen.
N::1nnP l N^^pinnp m. (syr. \^f^;^Z) Anregung, Anspornu'ng, E r r e g t h e i t —
Npin"ip II m. Adj. schnell, eilend, festinans,
s. TW
^'" ^^i- (=1P1?) a b t r ü n widersetzlich. — NnrpnniO fem.

IT'^?0' IT'II^

nig,

nno

(=Nnisono) W i d e r s e t z l i c h k e i t , U n g e h o r sara,' s.'fW.
NTlP N. gent aus Sarwa. Schabb. 45"
Nrno' 'nb maNi Nrnp NOO Ninn jener Greis
aus Karwa; raanche sagen: aus Sarwa.
n n o I (syn. mit n b s , mit Wechsel der Buchstaben) schneiden, einschneiden. KeL 30, 4
isaa n m n a mo barm yanbB bm .
mnibst
nin nN nnmo Ninm eine Glasschale rait Wohlgerüchen, deren Mündung abgebrochen wurde,
ist rein (d. h. nicht mehr als ein Gefäss anzusehen), weil sie die Hand (rait der raan die
Schale zura Riechen reicht) schneidet. Hai und
Maira. z. St erklären das W . = i n o ( ? ) . Ersterer
bemerkt, dass es im Arab. mno (nnd) laute. —
ToseL KeL B. bath. VII g. E. driniitn moion
non nN ynmom r o a y n m a y o m n n Hai
(anders in Agg.) die sidonischen Becher, welche
abgeschnitten wurden, sind rein, weil sie den
Mund schneiden. — Deut r. sct. 3 , 254* wird
nnpyi npy (Dt 7,14) übersetzt nrsibiNi yninp
castrirte Männer und unfruchtbare Frauen. —
Genes, r. sct 32, 31* „Männchen und Weibchen
karaen sie" (Gen. 7, 16); momabi yninob ano
ns ISO p n p b ybidom dinaiN davon waren die
castrirten, sowie diejenigen Thiere, welchen
einige Glledraassen fehlten, ausgeschlossen, weU
sie als Opfer der Noachiden untauglich waren.
(Schwerlich bedeutet ynmd in letzt. St.: Thiere
rait überfltissigen G l i e d e r n , vgl nn;, näral
von nnp Ib)
n n o II (=bh., arab. ' ' 1 diraittere) 1) ausglessen, h i n s t r e c k e n , tibrtr. h e r a b h ä n g e n .
Part. pass. Jom. 83" ninmp iiSTN seine (des
tollen Hundes) Ohren hängen herunter, vgl 3bd.
— 2) tibel r i e c h e n , s t i n k e n ; urspr. von in
Fäulniss, Verwesung tibergegangenen Speisen, redundare. Part. pass. j . Ter. XI, 47* ob. bdiN
nmo npma .
nmp eine tibelriechende Speise,
ein übelriechendes Getränk. Ter. 3, 1. Jeb. 89*
nino Nitas die Frucht wurde als tibelriechend
befunden. Aboth 3, 1 nnmp noa ein verwester
Tropfen, Keim. Trop. Snh. 97* in der messianischen Zeit 10N731 Nan iNnii nnon oinoidn nadn
wird die Weisheit der Schriftlehrer von übelm
Geruch sein (d. h. als verächtlich oder als überflüssig erscheinen) und die Sündenscheuen werden verachtet werden. Num. r. sct. 20, 241"
nmo isimb seine Redeweise ist geschmacklos,
vgl. ii5. Cant r. sv. ysoba mN, 22"^ nyin
mimmnN bm nnmo die geschmacklose Gesinnung des Ahaswer. — 3) v e r d e r b e n , trnst
Trop. j . Suc. V g. E., 55" die Orgel nN nniO
n73iysn verdirbt den UebUchen Gesang, vgl
ö'^bon-iN. — 4) s ü n d i g e n (vgl. mNp, ch. miNO
übel riechen, wovon mip schlecht). ' Jom. 75*

Nm n73iN nT ynb nma "rob iNom nmNi miN

nno

— 589 —

anb naN iby nno Nin nnaiN Nmi iby nnno
'01 aBm73 npob nm73 wenn Mann und Frau
vor Mose zu Gericht kamen; er sagte: Sie verschuldete sich gegen mich, sie aber sagte: Er
verschuldete sich gegen mich! so sagte Mose zu
ihnen: Morgen wird das Urtel verkündet werden! Fand sich näral. am folgenden Tage die
auf die Frau komraende Portion Manna in des
Mannes Haus, so war erwiesen, dass sie sich
gegen ihn verschuldet hatte; fand sich aber ihre
Portion Manna in ihres Vaters Haus, so war
erwiesen, dass er sich gegen sie verschuldet
hatte. Das. 77* inaiN nnnO bNOm Michael,
dein Volk (Israel) sündigte. Pesik. r. sct. 26,
Dibre Jirraeja AnL Nbi p i r n nnnom nyo i n r
(?nimNn) mmBO nmm nNsm disinN mBnb nyam
r r ibiN p i r a dna npnm dmian nmsnoi
nn3iai omm nNsm
p i r o ibmasm bNnmi
Dob nym Nm E]NI npm bm dmm (1. niby) rby
Ni33n nmm Nann nnN dob nsosi Nmo nnNa
'01 tnipn nino oniby Nosna m n es geschah
zur Zeit, als die Schafheerde sich verschuldet
und auf die Stirame der Herren nicht gehört
hatte; damals hasste sie ihre Hirten, ihre Häupter und ihre wohlthätigen Verpfleger und entfernte sich von ihnen nach Art der Schafe.
Das ist die Geraeinde Israels, die der Schafheerde verglichen wird: „Ihr seid meine Weideschafe" u. s. w. (Ez. 34, 31.) Sie hasste die
guten Hirten und setzte über sich Trughirten;
hierauf irrte ihr Herz vom Schöpfer ab und
wandte sich der Sünde zu. Zu eben jener Zeit
weissagte der Prophet Jeremias rait dera heiligen Geiste ihr Verderben. Snh. 71" nnNi nnno
nnso 10 wenn eine Jungfrau sich verschuldete
nnd dann mannbar wurde. Tanch. Ki tissa,
117": „Mose verbrannte das Kalb" (Ex. 32, 20);
linmpn nN p iin bald darauf richtete er die
Schuldigen. Das. 118" nnmi ninibn nN nom nm
iininon nN alsbald zerschlug er die Bundestafeln (das. V 19) und züchtigte die Schuldigen.

jinnp

nnNO dnN bevor der Saraen verwest, wird eine
Frau von zwei Männern zugleich schwanger
(Superfoetation); wenn der Sarae aber schon verwest ist, so wird eine Frau nicht von zwei
Männern zugleich schwanger.
n n p chald. (syr. w.^.a=nnp) 1) h e r u n t e r h ä n g e n , s. TW. — Pa. dass. Part B. kara.
117* un. R. Jochanan mnoai n m NOO nos
n r m s war ein aUer Mann und seine Augenbrauen hingen herab. — 2) übel r i e c h e n ,
verwesen, s. TW
niTD m. N. a. U e b e l r i e c h e n d e s , S t i n k i ges, ü b l e r Geruch. PL Levit r. sct 14, 158*
das Kind bei seiner Geburt bai ybibis Nb73 Nitli
yninip 13173 kommt aus dem Mutterleibe rait
Mist und allerlei übelriechenden Dingen bedeckt.
Nninp ch. ( = n i m p ) ü b l e r G e r u c h , Gestank, s. TWN n 7 p , Nnnio m. l) (=bh. n-^p) das Hera b h ä n g e n d e , s. TW. — 2) ü b l e r Geruch.
Suc. 26* Nnmrnsn Nnnm der üble Geruch der
Scholle, lockeren Erde. B. kara. 82" ymiy yN
Nnmo dim73 yonnoi mss no (Var. ynmo) in
Jerusalera darf raan keine Geraüse- und Bauragärten anlegen wegen des übeln Geruches, der
aus ihnen aufsteigt.

jinnp, | 1 n T p m. l) a b l e r Geruch, Verwesung. Pes. 35* mib yNO yiNm ibiN iNiti
y n m o inib NbN y i a m ausgeschlossen sind diese
(näral. die Htilsenfrüchte, wie Reis, Hirse u. dgl,
dass man sie weder zu Mazza am ersten Pesacbabend verwenden darf, noch dass sie, wenn bei
dem aus ihnen bereiteten Gebäck einige Zeit
zwischen dem Kneten und Backen verstrichen
ist, am Pesach verboten sind), weil die Hülsenfrüchte nicht in Säure, sondern blos in VerweHiL 1) verwesen, s t i n k i g werden. Genes, sung übergehen, vgl. auch TniN. j . Chall. I AnL,
r, sct. 34, 33*^ Antonln sagte zu Rabbi, ura ihra 57* dass. — 2) Sünde, Schuld. Sifre Behazu beweisen, dass die Seele dem Menschen schon lothcha § 104 „der Zorn Gottes entbrannte gegen
im Mutterleibe gegeben wurde: msn ON bm73 sie und er ging fort" (Num. 12, 9). nnNa
111^073 Nin im nbn Nbo 01731 '5 nmo ein Gleich- rns omby nTS i o nnN dsinno oyminm nachniss,' wenn du Fleisch drei Tage ohne Salz lie- dem er ihnen ihre Schuld kund gethan hatte,
gen lässt, so wird es alsbald stinkig; d, h. ohne verhängte er den Bann über sie. Genes, r.
Seele würde der Fötus keine Entwickelungskraft sct 73 AnL nbms y n n m n nmNn nbn Nbm ny
haben. Snh. 9 1 " steht dafiu' nmo bm nomn 'dl nsoo r b n nbnm nnNb no bevor die Frau
nmD73
dass. Ber. 60*. — 2) trnst übel- Kinder gebiert, wird aUe Schuld ihr zugeschoben;
nachdem sie aber geboren hat, fällt die Schuld
riechend machen, j . Keth. V, ,30* un. nom auf ihren Sohn, vgl. N73p73. Das. sct 84, 82"
nnnpa Nmm isoa pmoo Nb boN naao nimyb Rüben sagte: NbN rbn' 'ynnon yNi nido r N
!isn nN (mögl. Weise nnnpa Piel) der Mann 13 Ich bin der Erstgeborene, daher wird die
darf seine Frau zwingen, ihra Wolle, aber nicht Schuld (des Verlustes Josefs) nur rair zugeLein zu spinnen, weil letzteres den Mund übel^ schoben werden. Nura. r. sct. 20 g. E. Gott
riechend raacht, vgl. auch pob^.
sagte: boN o r a s on ynno mi by nTn obmo
^'U, verwesen, j . Jeb. IV, 5" un. ^ ob. ny '51 nB073 nini Nob nmyb in dieser Welt wird
Ü1N 133 isma nnoiya nmNn ynTn nnps Nbm Israel blos Infolge der Schuld gezählt (Nura. 25,
•3a rma nnoiy73 nmNn yN ynTn nno3m73 nnNo j
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9. 26, 1 fg.); aber in der zukünftigen Welt wird
„die Anzahl Israel's wie Sand ara Meere sein"
(Hos. 2, 1). Pesik. r. sct. 44, 75"* yNm m n a i

r o om issn naN dibmi on ynno Nbi Nan ib
noimn nimyb ommis naoi nno nna by onN
wenn nun derjenige (d. h. Gott), an dera keine
Sünde und keine Schuld haftet — dieser Gedanke
sei fern — sagte: om issn (Jer. 13, 18, agad.
gedeutet: „Ich werde Busse thun"), ura wie viel
raehr raüssen die Menschen Busse thun!
]nniO m. ( = i i n n p nr. 2) Sünde, Schuld.

Jora. '86" naN mn
. m m o onoi naN nm73
moo Ipbm dims mmb bm73
isnmo onoi bN
'oi mymm r o nboN nnNi nbpbp nnN yi
Mose sagte: Möge raeine Stinde niedergeschrieben werden! David aber sagte: Meine Sünde
raöge nicht niedergeschrieben werden! (rait Bez.
auf Nura. 20, 12 und Ps. 32, 1). Ein Gleichniss von zwei Frauen, die vora Gerichte bestraft
wurden, die Eine wegen eines schweren Verbrechens (Buhlerei) und die Andere, weil sie die
Früchte des Brachjahres gegessen hatte. Die
Erstere bat ura Verhelralichung ihrer Sünde, die
Letztere hing, ura Veröffentlichung ihrer Sünde;
daralt man nicht etwa sage, dass sie ebenso
strafbar gewesen wäre, wie jene. Levit. r. sct
20, 163'* p n N r o bm p m a moT73 nmipa 'no
dnm n m Nbm lyminb ynnid mdTa ibiddi
nobo nT yy NbN an vier Stellen erwähnt die
Schrift den Tod der Söhne Aharon's und ftigt
gleichzeitig ihre Schuld hinzu (Lev. 10, 1. 2.
Das. 16, 1. Nura. 3, 4 und 26, 61); ura dir
kund zu thun, dass blos die eine Schuld an
ihnen haftete. Nura. r. sct 18, 234" und Pesik.
Aehre, 172" dass.
]nniO» N^nniO ch. (syr. \iZii:LZ=wrg. p n i d )
Stinde, Schuld. Levit r. sct 27, 171" nnaN

NSiin ynnb mo ymi

Nsnmo Nsynia NSN yN

'dl mb bmp Nin sie (die Frau, die, als sie
ihren Sohn bei dera Richter anklagte, die strenge
Bestrafung des Letzteren wahrgenoraraen hatte)
dachte bei sich: Wenn ich diesera Richter da
die Schuld meines Sohnes vortrüge, so würde er
ihn tödten. Sie sagte daher: Schon im Mutterleibe stiess er raich (vgl. ayd und Ndb573).
bbd p n i d Nnbi73 Nnnd mbn iib b r nb 'msN
der Richter sagte hierauf zu ihr: Du kannst
fortgehen; denn das ist gar keine Schuld. Cant.
r. sv. ion, 27* steht dafür ysnnio pl.
N n m o . NniimiD, NOT-^IO /. S ü n d haftigkeit, Schlechtigkeit, s.TW.
tDnp m. (gr. cu'p-CY]«:) Seil, Strick. KU. 9, 9

nN 10 nrnb pmo bmo nait bm ano mmpi Nb
iisna raan darf nicht einen wollenen mit einera
leinenen Strick zusararaenblnden, ura ihn ura
seine Lenden zu binden (Ms. M. pno = ToseL
KU. V g. E.).

:

•

1210 ( = b h . anid s. d., arab. hll)
-T

'•

-

1

schneiden, eingraben.

ein-

/

ToseL Schabb. XI

(XII) AnL omos rm ms by nnN namo amon
nnNO wenn Jem. einen Einschnitt auf zwei
Bretter gleichzeitig einschneidet. Genes, r. sct.
33 Ende: wer sich überzeugen wUl, dass das
Sonnenjahr um elf Tage länger ist, als das Mondjahr, nsmb Tian noipna bmod naino ib amoi

N"I ny omb nysa m73mn yN pTn miNd nNon
'ai 011 soll in die Wand zur Zeit der Sonnenwende im Monat Tararaus einen Ritz eingraben,
und im künftigen Jahr zu derselben Zeit wird
die Sonne nicht eher als elf Tage später dorthin komraen; daraus kann raan jene Differenz
von elf Tagen entnehmen. Exod. r. sct. 12 AnL
„Morgen ura diese Zeit werde ich Hagel fallen lassen" (Ex. 9, 18). bnmn by namd ib ano

nnon nna nni i^ob mamn ymma ib naN Mose
raachte dem Pharao einen Ritz in der Wand
und sagte zu ihm: Wenn die Sonne hier ankommt, so wird morgen um dieselbe Zeit der
Hagel fallen. Pesik. r. sct 6, 10* dass.
Pi. anp k r a t z e n , einschneiden. Schabb.
5 3 " die Ziegen in Antlochlen hatten starke

Brüste, p m n lanoi Nbm mo yom p b imyi
deshalb brachte man ihnen Beutel an, darait sie
ihre Brüste nicht zerkratzten. Das. 104" an073n
inmo by Jera., der sich in seinera Körper Einschnitte macht, tätowirt, s. Nnidp. ChuU. 62*,
s. msisp. ToseL B. mez. III End'e yaonma yN
n a n o n ' nN iiano73i ed. Arast. u. a. (fehlt in ed.
Zkrm.) man darf nicht das Thier kurz vor dem
Verkaufen peitschen und kratzen, ura es beleibt
erscheinen zu lassen. Sot. 48* wird diBpIS erklärt: biBim ind i r n p yo bsyb yanoa rnm ibN
lisiyo dn diejenigen, welche das Opferkalh (bevor es geschlachtet wurde) zwischen seinen Hörnern zerkratzten, damit das Blut über die Augen
fliesse, ura es leichter schlachten zu können, vgl.
121p chald. (syr. ^^^.ÜJ und w4,5]=anp) eins c h n e i d e n , s. TW- — B. bath. 20*, s. Nmsbp.
n D ' ' n p / . N. a. das E i n s c h n e i d e n , Eingraben. ToseL Schabb. XL Genes, r. sct. 33
Ende u. ö., s. ano.
NJ^n^'p m. (syr. \lfZ, bh. anm) E i n s c h n i t t
j . Ter. 'VIII, 45* ob. NbN inoN Nb maN omnN
r n i niyoiEN imNn dn Nanmd r s o Namo dip73
dn Namod libsm Andere sagen: Man verbot
(das Waschen des Körpers rait nicht zugedecktera Wasser, in welches eine Schlange ihr Gift
hineingeworfen haben könnte) nur an einera
Körpertheil, der Einschnitte enthält (weU das
Gift da hineindringen kann); das Gesicht ist
wegen seiner Falten wie ein Einschnitt, ebenso
sind die Fingerspitzen der Hände und Füsse wie
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ein Einschnitt zu behandeln. ToseL Ter. VII
und Ab. sar. 30" dass., jedoch abgekürzt.
BltDTP M?. das L i n i i r e n , eig. E i n s c h n e i den des Griffels, j . Meg. I AnL, 70* ob. die
EstherroUe ist der PentateuchroUe vergUchen;
aitsmo nomi: IT t|N aiamo ndmit IT n a so
wie letztere des Linlirens bedarf, ebenso bedarf
erstere des Linlirens. Oft aiania s. d.
Nllipnp S a r t e b a , Name eines Ortes unweU
vom Oelberg. R. hasch. 22", s. nNim73.
]üy2 m. (arab. J j L b ^ l , syr. \il^Z)

der

Krebs, d. h. das S t e r n b i l d des T h i e r kreises zwischen den Zwillingen und
dem Löwen, das auf den Monat Tamraus
(ungeL Juli) trifft, W e n d e k r e i s des Krebses
oder Sonnenwendecirkel. Stw. ano kratzen,
kneipen. Pesik. r. sct. 20, 38" nnN n a imnNi

Dipion iai dmmn ys ympa onNm yono Nmo
'oi wen erschaffst du dann (nach dera Sternbild
der Zwillinge)? Den Krebs; denn der Mensch
sammelt von den Löchern und Ritzen u. s. w.
Das. sct. 27, 53* nma bm inidT nnay miano
173 NbN m ISIN nTn i^ion ombmn yon n73N
üian ia mabas ISNI dian am vierten Monat
(am Tararaus) schützte (vor der Terapelzerstörung) die Tugendhaftigkeit des Mose. Er sagte
näml: Herr der Welten, dieser Krebs lebt ja
hlos vora Wasser und ich wurde aus dem Wasser gerettet u. s. w., vgl. nmpy. (Im Rituale,
Musaf des 1. Pesachtages und des letzten Sukkothtages, nniry ismm, wird dieses SternbUd
näher geschUdert.)
N'Onp/. (arab. £ | '

, £ f l o ; mögl. Weise

jedoch gr. axgäxix, strata, rait elid. a, s. anapN)
Strasse, offener Weg. Schabb. 6* Nmno
nbns Niaboi eine Strasse und ein grosser, offener Platz {•Kkaxs.la). Das. 151* NianON (N prosthet). Erub. 22" Josua bebte Israel; p m i
«idnoi Qiann onb (wahrsch. zu lesen: niNianpi;
Ms. M. niNianaONi) daher legte er i'h'nen
Wege und Strassen an. — ToseL Ab. sar. II
Anf. 0115 bm niNiano (ed. Zkrra. niNiann),
wahrsch. = niNmnaoN s. d. die T h e a t e r der
Heiden, Götzendiener.
fiO'p od. j i a n t ; m. (gr. öuprov) Schläramung, Ber. 60* ob. ein Unglück, das dera
Glücke ähnUch ist, wenn z. B. eine Wasserströmung sich über das Land Jerads. ergossen
hat; NynN Npoan nmmb Nm Noan os by tjN
dl nnomi yano Ms. M. (Agg. yanim) obgleich
es für diesen Feldbesitzer ein Glück ist, denn
das Land hat eine Schläraraung bekoraraen, wodurch es werthvoUer geworden, so ist es dennoch
gegenwärtig ein Unglück für Ihn; vgl. auch
]ioib.

rnii
n-'o

ni12ip m. (vieU.) S t o c k , Prügel. Jelarad.
zu Abschn. Chuckath (citirt vom Ar.) nnN rmoy
yNO p non bi73sb naiN nnNi nsano nNin
jetzt siehst du den Stock, und du sagst: Sie
komraen, ura Gutes zu thun(?).
n p Zahlw. (=hbr. nniay) Zehn; nur in der
Zusararaensetzung. Ber. 29* mo iS73n achtzehn.
Ned. 50* ysm mo mnn zwöU Jahre. Oft contr.
inonn elf u. s. w.
''np, Nnp (syr. wj.as, Grndw. no, wov. auch
nnp) 1) verwesen," ü b e l r i e c h e n , s t i n k e n ,
v e r d e r b e n , intrnst. Suc. 13*ob.mnnminonyid
da die Kräuter übel riechen u. s. w. Ab. sar. 38".
39" der Honig der Nichtjuden darf gegessen
werden, mo Nnom minyiN dima IN denn sollte
er etwa deshalb verboten sein, weil raan unerlaubten Wein darunter geralscht haben könnte, so
würde jener verderben! Taan. 7* un. noiNl r|lpn
Ms. M. (1. inoiNi, N prosthet., fehU in Agg.)
der Wein wurde sauer und verdarb, vgl. n73n.
Bech. 8" mo m anbm wird denn etwa da"s
Salz dumra? vgl. Nlib?3. — 2) übrtr. erschlaffen. Snh. 22* rabmo mmos oss Nbi mo in
aps Ar. (Var.=Agg. nmon, s. NpSii) nachdera
der Dieb schwach geworden und'nlcht mehr
stehlen kann, giebt er sich ftir einen Frommen aus; bUdl. ftir David, zu welchem seine
Pflegerin, Abischag, sagte: Da du alt geworden,
so sagst du; dass ich dir zur Ehe verboten sei.
Af. mpN 1) ü b e l r i e c h e n d , s t i n k e n d
m a c h e n , v e r d e r b e n , trnst j.B.bath. II AnL,
13" nm73n mo73 iSon Nnm der Dampf des Bades
machte seinen Wein übelriechend, j . Dem. I,
21"^ un. die Diebe, welche die Eselin des R.
Pinchas ben Jair gestohlen hatten, die aber bei
ihnen nichts geniessen wollte, nsinbms ynaN
Nnny73 mom p s m a m Nbn nn73b sagten: Wir
wollen sie ihrem Eigenthümer zurtickschicken,
darait sie nicht bei uns verende und die Höhle
stinkig raache. Genes, r. sct. 60, 58*^ dass. —
2) schlecht machen, moralisch v e r d e r ben, s. TW
N n p , Nn^P m. Adj. (syr. \1-^) 1) übelr i e c h e n d . Stinkiges. Git 56* un. Nmo inm
etwas, was übel riecht. B. bath. 19"
pn
Nmo übelriechendes, fauliges Stroh. — 2) sündh a f t , s c h l e c h t B. mez. 93" un. Nmo NOSS
du bösartiger Dieb! j . Snh. VII g. E,, 25'' nmob
Nnp er rief einen Bösewicht, Dieb; vgl. jedoch
np. — Cant. r. sv. ib73nm iy, IO""* p s nnm
min meine Sündhaftigkeit (Anbetung des goldenen Kalbes) verbreitete ihren Geruch; mit
Ansp. auf HL. 1, 12.
""ITp m. (von mo, raögl Weise von mo)
E n t a r t u n g oder Aufwallung. KhL r. sv.
nom, 97* s. r b m .
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nVnp> riT'n''P fem. ü b l e r G e r u c h , übrtr.
übelriechende Pfütze, j . Chag. II, 77" un.

nismN oip73d dmm dipaa yabo nsom ib73b
ITn yabon naiNi NO Ninm m nrno dipao
mmo dip73o Nin niomN oipao Nin yoio oipao
'ai 10 dSiB ISIN Nin ein Gleichniss von einera
Könige, der einen Palast an einem Orte, wo
Rinnen, Mist und Pfützen sich befanden, aufgebaut hatte; wird nicht derjenige, der da kommt
und sagt: Der Palast steht auf einera Ort von
Rinnen, Mist und Pfützen, ihn herabwürdigen?
Ebenso würdigt raan die Schöpfung herab, wenn
raan sagt, dass sie ursprünglich Wasser in Wasser war; vgl. dm. Genes, r. sct. 1, 3*^ dass. Das.
sct. 28, 27" nrnd msin73n bd nN iNba sie füUten alle Städte rait stinkigen Dingen. Pesik.
BeschaUach, 81", vgl. Nbnnm. — Trop. j . Kidd.
III, 65* „der Bastard" u. s. w. n r n d
yaibia
mino bitN raan führt Uebelriechendes zu Uebelriechendera, vgl. nsm. Jalk. I, 244" nnsn n73
oimoan o r rjN (i. nrnion) ninmn nN Cjaim
domisiy nooa so wie der Strora die tibelriechenden Gegenstände wegsptilt, ebenso vertilgt der
Versöhnungstag alle eure Sünden. — Exod. r.
sct 42, 137" (raU Ansp. auf ino, Ex. 32, 8)
n r n o imys rmay ynm drmim vn r m o immo
didTd imys (wahrsch. zu lesen: niinio imys
didid imys, als Ggs. zu ynm drmim) als die
Israeliten ara Sinai lagerten, waren sie LUien und
Rosen, jetzt hing, wurden sie Dornen und Disteln,
von nmp s. d. —• KhL r. 86" Nnuno, 1. Nnnnm
Dornen, s. Nnnio.
N n i n p contr. Nnmp ch. (syr. | I a ^ ^ i = n i i l p )
übler Geruch, Gestank, s. TW.
j i n p m. (=bh. ymip) P a n z e r , s. TW., vgl.
Nrnm.
"'|!5"'''niO Ab. sar. 4", s. Npimim.
Tjnp (syr. ,^[.£B, bh. iniü, syn. mit snm, snp,
ähnlich arab. i j ^ ) a n h a n g e n , v e r f l o c h t e n
v e r w i c k e l t sein. B. bath. 86" n a n o rNm
NOnon beim Vieh ist es etwas Anderes, denn
es klararaert sich an, drtickt die Ftisse an den
Erdboden; d. h. selbst beira Kleinvieh kann
durch Aufheben desselben der Kauf nicht bewirkt werden, weil es sich rait den Füssen an
die Erde drückt; daher kann es blos durch Ansichziehen, ndima, erworben werden. Chull. 46".
48* linnb pindn ISIN innn isn zwei Lappen
der Lunge, welche (infolge einer Schadhaftigkeit
derselben) aneinander festhangen. Das. 51* NdiN
inoab ini73 NOib
inoab inia wenn etwas
da ist, woran die Ziege beim Herunterkommen
vora Dache sich anklamraern kann; wenn nichts
da ist, woran sie sich anklaramern kann. —
Trop. Git. 68" Salorao ging in seinera spätem Alter

betteln und rief überaU, wohin er kara, aus: „Ich
Koheleth, war König über Israel in Jerusalera"

(KhL 1, 12). yon in73N ynnnso ms Naa m
'dl INn INa imo Nb Nnba Nnno naim moa
als er zura Synedrium kara, so sagten die Gelehrten: Da ein Wahnsinniger nicht an einer
und derselben ThorheU festhält (sondern bald
diesen, bald jenen Wahnsinn vorbringt, während
dieser da iraraer jenen Ausspruch wiederholt),
was soU das bedeuten? Man schickte nach Benajahu u. s. w.
Pa. fest anhangen, sich anklararaern.

Ab. sar. 22" iino73i NisaiN mb Nmm mn ym
dima nnnoN imdan iNn imsiN maN nam nnno
1in073 Npn Nl£73iN da der Hund, dera eine Frau ein
Stück Fleisch hinwirft, sich ihr anschraiegt (ihr
nachläuft), so werden die Menschen sagen: Wenn
er sich ihr anschmiegt (so ist dies keine Folge
der Unzucht, die sie mit ihra treibt), sondern
blos wegen des Stück Fleisches läuft er ihr nach.
ChuU. 111* lino73 mino obn Milch, die auf
Fleisch fällt, bleibt an ihra festsitzen; ira Ggs.
zu Blut, das von ihra abgleitet, pmm pnma.
Jeb. 121" Nnmo d i n i m o a Nbn nmBiN IN
es ist nicht möglich, dass Jera. (der sehr schläfrig ist), sich nicht an etwas anhält und ein wenig
schluraraert, selbst ohne sich niederzulegen. Bez.
11* ipibdi Iino idino i s n jene Tauben klaramerten sich an und kletterten von einem Taubenschlag in den andern. B. kam. 20* 173S ninniN
poabi mindb auch die Ziege (die gewöhnlich
springt; vgl. Nppip) pflegt zuweilen sich anzuklamraern und 'hinaufzusteigen. — Trop. Pes.
51* ob. Nnbm mnoan dim73 Naya IN73 iNnm
Nnbia iono 1733 nasiN i s n weshalb darf raan
denn in Gegenwart der Samaritaner (nichts erlauben, was sie für verboten halten), weil sie
sich daran anhängen (d. h. infolge dieser Erlaubniss sich auch andere, wirklich verbotene
Dinge erlauben würden); diese unwissenden
Menschen wtirden sich, an jener Erlaubniss festhaltend, auch andere Dinge erlauben!
Tjinp m. V e r d r e h u n g , Verkrümmung, s.
TW
TfnO masc eig. A n h a n g , das Anhängen;
übrtr. N a c h a h m u n g . Nid. 67" eine Menstruirende darf, selbst wenn ihre Reinigungszeit
schon vorüber ist, näml. ara achten Tage, blos
des Nachts baden, nno i n o oima wegen der
Nachahraung von Seiten ihrer Tochter; d. h.
wenn letztere ihre Mutter ara Tage baden
sehen wird, so wird auch sie am Tage und zwar
schon vor Ablauf der Reinigungszeit, am siebenten Tage, baden. Chull. 106*, s. nbms. j . Jom.
III AnL, 40" ino nbma das Bad'en',' das blos
wegen Anhangs geschieht; d. h. um sich zu erinnern, ob nicht eine andere Unreinheit vorhanden ist j . Bic. II, 64'^ un. i n o nbia3 = ind
n73inn die Waschung der Hände vor dem Ge-
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ijnss profaner Speisen, des Zehnten u, dgb, wählend eig. diese Waschung blos vor dem Genuss
der Teruma anbefohlen ist, s. nbias. j . Chag.
II, 78" raU. dass.
Npnp, NOTP chald. ( = i n p ) 1) das Anhängen, F e s t a n s i t z e n . Bez. 40* raan soU
den Thieren kurz vor dem Schlachten zu trinken
geben, NOman Ndno 0im73 wegen Anhängens des
Felles; d. h. es geht sonst schwer abzuziehen.
B. kam. 22* Nonmo Nobo Ar. (Agg. Nombo)
der Hund pflegt durch Klettern, Sichanklararaern,
emporzusteigen, vgl. Nnpip. — 2) übrtr. Gewohnheit Ab. sar. 30* im. naips nnosn Nonm
sie (die Wittwe) befolgt die Gewohnheit ihres
Mannes. Snh. 51" aps Ndnm Ms. M. (Agg.
87sbyo NOnio) der Autor bedient sich eines Ausdruckes, der gewöhnUch vorkomrat; vgl. Nmiin.
(Bei den Decisoren bedeutet Npnip, pl. nionm:
das Zusamraenwachsen der' L u n g e n l ä p pen mit e i n a n d e r ; was gew. mittelst einer aus
der Lunge auslaufenden Fltissigkeit erfolgt.)
NSnp w. (?) eine Art
r. AnL, 2" NnSiNn dipmn
niss (d. h. ein Beweis ftir
ein fromraer Vater gew.
erzeugt) der Baum Ndnd
baum hervor.

F e i g e n b a u m . Cant.
Nond bm73 ein Gleichdie Behauptung, dass
einen froraraen Sohn
bringt einen Feigen-
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bei den Persern. Das W. ist nd mit der pers.
End. 1", wie in 1TS5 s. d. Dan. 6, 3 fg., s. auch
TW.
p n o m. (—lidnN, apx.«v, rait vorges. o)
Fürst, H e r r s c h e r , princeps, s. TW
KllOnp m. ( = i i n p ) V e r d r e h u n g , Verkrümraung, s. TW
O'pnp masc Adj. (viell, vora syr. jlas^o^J
verbositas) geschwätzig. PI. Snh. 14* id73Dn Nb
VOmnoa Nbi Iiai73np73 Nb NSb autorisirt ftir
nns kein Oberhaupt weder von den Geschwätzigen, noch von den Verkehrten (oiano von ono
mit eingeschobenen a. Raschi leitet aiano von
aronao: Lappen ab, mit Umstellung der Bst.)
Var. yoiana y o m n , s. d. W. Keth. 17* dass.
j V ^ n p m. (=iipi73ina) der T r e m i s s i s ,
eine Münze, j . Git V, 47" un. NanSN nsm 3>pnp
•poiTsmo mya yian ( = G i t 58" nach Ansicht
Samnel's: niyad mibm yvü ypipo ymn) giebt
derjenige, der vora Sikarier ein Feld gekauft
liat, dera früheren Besitzer das ihm nach der
Mischna zustehende Viertel (ymn, vgl. npip) vora
Acker selbst (ypnp), so ist der Massstab'(N73nSN,
TPw|i.a) der Denar, als Viertel des Sela; giebt
6r ihm aber Geld (mya), so ist der Massstab
der Tremissis, d. h. ein Drittel — Ferner

Vomno s. ai73np.
IBVT, Neuhebr. u, Chald, Wörterhuch. I I I ,

ono

•'pP'110 Surmeki, JV. pr., wahrsch. = i p a i o
mit eingeschobenera n, Jora. 10* no Naion 'n
ip73mo R. Chabiba bar Surraeki.
Nino masc (syr. ^^.a) Achse. ChulL 16".
Kidd. 27" und B. kara. 12" 'oi NynNn NSno
(viell. zu lesen Nsno) die Achse der Erde; vgl.
inp. — ni3inip s. d. in 'io.
]''iljinp Serongin, Narae eines Ortes, j . KIL
IX g. E., 32"* yssmon Nnpiny Nnmro die alte
Synagoge von Serongin. Khl. r. sv. y n n r , 83"
Nirsinon dass. — N. gent Genes, r. sct. 1,3"^
Nirsinp NON 'n und j . Suc. IV, 54" ob. NO 'n
nussino R. Abba (Ba) aus Serongin.
•'piinp/. (von 13np = p3np s. d.) das E r sticken, die E r s t i c k u n g . Jora. 84* liTip73
nomo lOSmob dn raan lässt bei einera Erstickungsanfall, selbst ara Sabbat, zur Ader; weil näral.
diese Krankheit lebensgefährlich ist. Snh. 37"
msmdo n73 IN nnso ydia IN psn aunnsm m
wer den Erwürgungstod verschuldet hat, ertrinkt
Ira Strora oder stirbt an Erstickung (innerUcher
Erwürgung), vgl. nn73. Sot. 8". Keth. 30" und
Nura. r. sct 14, 225'* dass. (Ar. Ms. Uest auch
ira Trg. Hi. 7, 15 Np3ind.)
pliP Parel (von p_3p, oder = psnm von pam,
s. d. W.) e r s t i c k e n l a s s e n , i n n e r l i c h e r würgen. — Npisnp, Nprnp m. (=Npisnm,
NpiSim) das Er'sti'cken,' die E r s t i c k u n g ,
s.'TW
o n o (vgl. omp), Pi. onp (Grndw. on, s. opn:
zerschneiden, zerbrechen; vgl. auch on73 nr. 2
und arab. fLJm verschnitten, bes. irapotent)
1) c a s t r i r e n . Cant. r. AnL, 2* limnnm nomiB
lomoi iisiy n'öpn Potifar, dera Gott das Gesicht finster raachte und ihn castrirte, vgl.
Nithpa. Kidd. 25* omoo ion lonom noy ein
Sklave, den sein Herr an den Hoden castrirt
hat, vgl. Oimp. Schabb. 110" ondim nitmn
iibNa onnd73i mbond biai bissnn wer einen
Hahn castriren will, nehrae ihm seinen Kamra
ab, infolge dessen er von selbst castrirt, impotent wird. Das. 111* dno73 nnN onoa ein
Castrlrender nach einera Castrirenden; d. h. der
Eine schnitt Jeradra. die Hoden ab, Hess sie
aber in Ihrera Sack Uegen, worauf sie ein Anderer vom Sacke losriss, vgl pns. Thr. r. sv.
onb oimn, öö** nibmn nN b a r mnm mb mmo
'ai Samuel castrirte den Agag, weU letzterer
die Vorhäute der Israeliten in die Höhe geworfen, vgl. nni73T; mit Ansp. auf no (1 Sm. 15, 32).
Pesik. r. sct. 12, 22"* wird qomr (1 Sra. 15, 33)
erklärt: bNnmib mmym oma ib n73N .
lonm
oimiai pniN onoa nimm i b immy i a omisao
nisisy dnims nN Sarauel castrirte den Agag;
er sagte m ihra: So wie du rait den Israeliten
75
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in Egypten verfuhrst, so verfuhr auch ich mit
dir; denn du castrirtest die Männer und liessest
ihre Frauen vereinsamt sitzen. Sot. 13". 36*,
vgl r s o , Pi. N72ip. Part Pual Nid. 28*. 29*
oni073 IN lnin73 Ni£i wenn das Kind aus dem
Mutte'rleihe zerstückelt oder umgewendet (mit
den Füssen zuerst) herauskomrat. j . Nid. III,
50" rait dass. — 2) urawenden, u m s t e l l e n ,
u m k e h r e n , eig. von einer Stelle losreissen.
B. bath. 119" inmnni Nnpan ono umstelle den
Bibelvers (Num. 27, 2), um ihn zu erklären; d. h.
„die Töchter Zelafchad's traten zuerst vor die
Geraeinde, sodann vor die Ftirsten, sodann vor
Elasar und zuletzt vor Mose hin" (gleichsam
die letzte Instanz). Denn es wäre nicht gut
denkbar, dass sie zuerst an Mose und, nachdem
er ihr Vorhaben abgeschlagen hatte, sich an die
Anderen wandten. Das. 80*, s. oimp. Levit. r.
sct. 27 AnL by inpnis inmnni Nnp73n ono
non dinn by bN mnno iiaBm73 umstelle den
Bibelvers (Ps. 36, 7) und sodann erkläre ihn:
„Deine Milde steht höher als deine Strafrechte,
wie die Gottesberge höher stehen, als die unerraessUche Tiefe"; anst. 'si bN mnno inpnii.
j . Snh. I, 18" ob., s. Nboia. Exod. r. sct 5, 107"*
'n dl iniN ono 'n rs'das W- m (Ex. 5, 2) urasteUe in 'n di „das Meer Gottes". Sifra Scheraini (Milluira) Par. 1 iiNn yNi dnid73 Nnpa nT
ddnoil ..Nmr
nnr NbN n73ib'der Bibelvers
(Lev. 9, 22) ist uragestelU; er raüsste näml.
lauten: „Aharon kam herab vom Opfern, sodann
erhob er seine Hände und segnete sie", j . Taan.
IV, 67" ob. dass. Mechil. BeschaUach Par. 4
miN37313 nnNi minn73 mi omoa nT Nnp73 mn
'oi der Vers (Ex. 16, 20) ist uragestelU (er
müsste näral. lauten: Das Manna stank und
Würraer krochen davon); krochen denn etwa
die Würraer hervor, bevor es stank? So heisst
es auch das. V. 24: „Es stank nicht und Würraer krochen nicht daraus." Num. r. sct. 11,
212" NON ISNm dip73 bdom dni073 Nnpa ni
'oi mm nN nmTN dm imonoi iibN dieser
Bibelvers (Ex. 20, 24) Ist umgestellt; da er
lauten müsste: „An jedem Orte, wohin ich zu
dir komraen und dich segnen werde, dort werde
ich raeinen Naraen (d. h. das Tetragrarara deutlich) aussprechen lassen"; d. h. da icb raich blos
ira Terapel offenbaren werde, so darfst du blos
daselbst das Tetragrarara deutlich aussprechen,
vgl. mniB7?n om. Genes, r. sct. 70, 69* n73N nn
'oi nmnon Nm npni073 ein Autor sagt: Der
Bibelvers (Gen. 28,'20)'ist uragestelU; d. h. er
raüsste vor Vers 15 stehen. Denn wie hätte
Jakob sagen können: „Wenn Gott raU rair sein
wird", da er ihra in V 15 bereits verheissen
hatte: „Ich werde raU dir sein!" — Ferner
übrtr. LevU. r. sct. 12, 156" Bath Scheba, die
Mutter Salorao's, p o b i yxdb indnoa n n m
wandte ihn dahin und dorthin; vieU. jedoch zu
lesen munoa sie schlug ihn, vgl. -jno.

Nithpa. und Hithpa. 1) v e r s c h n i t t e n ,
c a s t r i r t werden. Schabb. 110" s. onp- Genes,
r. sct 86, 84" n73b73 iBisd onnpsm nyno omo
1B1S0 ri'opn lonmi mmmnb NSN 'inpb Nbm Potifar hiess oino (Gen. 39, 1), weil er an seinera
Glied (vgl. tjia) verschnitten wurde; das besagt,
dass er den Josef behufs Päderastie gekauft
hatte, deshalb castrirte ihn Gott ara Gliede. —
2) trop. a b g e s c h n i t t e n , z e r s t ö r t werden.
Snh. 93" sie hiessen dmino (2 Kn. 20, 18),
dmaia fy nonnosm weil in ihren Tagen der
Götzendienst vernichtet wurde. — 3) v e r k e h r t ,
weggewendet werden. Mechilta Mischpat g.E.
Qibsn 's lonnoi Nbm nrnrnmo oibsn mbm naNS
d73ipaa beim Brachjahre werden die drei Feste
erwähnt (Ex. 23, 14 fg.), ura zu lehren, dass
jene drei Feste nicht von ihrera Orte weggewendet werden sollen; d. h. trotzdera, dass das
Hüttenfest: nmpn sn („Erntefest") genannt
wird, welche Benennung für das Brachjahr, an
welchera es keine „Ernte" giebt, unpassend ist
o n p chald. Pa. onp (syr. ._Äj;jI=onp) 1)
c a s t r i r e n . Chag. 14" raan fragte den Ben
Soraa: Nobo mmob m a darf raan einen Hund
castriren? d. h. verbietet das Gesetz blos das
Castriren solcher Thiere, die als Opfer dargebracht werden dürfen, in welchera Falle jenes
Verbot auf den Hund keine Anwendung fände,
da nicht einraal das ftir ihn eingetauschte Thier
geopfert werden darf (vgl. Dt. 23, 19), oder ist
das Verbot allgemein aufzufassen? s. auch TW.
— 2) umwenden, umstellen. Levit r. sct
22, 166* miN no73 Nimp onoa n i n mipb mm
'sl nmn n o r obo i\iiy mmn amm Resch
Lakisch umstellte den Bibelvers (Jes. 66, 3)
(d. h. erklärte ihn nach der Umstellung), näml
„Wer einen Menschen tödtet, schlachtet einen
Stier (als Sühneopfer); wer dera Hund (der
eines Andern Eigenthum bewacht) das Genick
bricht, opfert ein Lamm; wer das Schweineblut
trinkt, bringt ein Mehlopfer" u. s. w., anst. amm
'si miN noa mmn. j . R. hasch. II Ende, 58"
omibN Nimp ym onoa mipb p iiy73m 'n
d r o i d a ismibN NbN p a omo y « dibdi073
oibinsn nN oiboio o r a p n m nymo (l diboojs)
'si yno yN Resch Lakisch wandte jenen Bibelvers (Ps. 144, 14) um: Es helsst nicht QiBlbN
dib3i073 (Part. pass. plene, viell. diobN zu lesen,
was bedeuten wtirde: „Die Rinder sind belastet,
trächtig"), sondern dibooa iSioibN (deL als Part
act. üi'33p73 zu deuten): „unsere Lehrer legen
den Jtingeren Lasten, Lehren auf"; d. h. wenn
die Jtingeren sich geduldig von den Grossen belehren lassen, dann ist „kein Riss, kein Klagegeschrei" u. s. w.
o n o m. (=bh.) V e r s c h n i t t e n e r , C a s t r i r t e r , Eunuch. Jeb. 8, 4. 5 omo OnN dmo
n a n ein Eunuch, der von Menschen (d. h. künst-
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lieh) castrirt wurde, ein Eunuch, dem die Zeugungsglieder schon von seiner Geburt an fehlen.
Letzterer wird j . Jeb. VIII, 9"* mit erklärt: ba
pna nym ibmN nmmo n a n n inNn Nbm Jem.,
den die Sonne auch nicht eine Stunde in Tüchtigkeit beschienen hat. (In bab. Jeb. 80* Nbm
rnN nym nNn crmp.) Auffallend lautet Ar.'s
Erkl. nnnp mi by onnosm (ed. Landau crrap.
nmp) Jera., d e r d u r c h ein h i t z i g e s F i e b e r
impotent wurde. Jeb. L c. u. ö., s. pon. —
Trop. j . Snh. I, 18" ob. und Cant r. sv.'nsn
inoa, 18^ s. N^Bia.
NOnO ch. (syr. \Z.^^Z—Oiiq) 1) E u n u c h ,
Castrirter, s. TW- —^ 2) S a r i s a , N. pr. j .
Schabb. III, 6* un. Nomo iibb bNm aboN Ablet
fragte den Lewi Sarisa. j . Bez. II, 6 1 " mit.
dass.
N''pnO m. Adj. der B e d i e n t e , H a u s v e r walter (ähnlich bh. Dinp). Bech. 31" miN 'n
mn nmm 'nn Nmno R. Idi war der Bediente
des R. Schescheth. B. mez. 42" nionob nib naN
i r s a N73n bTN mn iNna Jem. (dem Hopfen
in Verwahrung gegeben worden war) sagte zu
seinem Verwalter: Wirf von diesem Hopfen in
das Bier! Er jedoch warf von dem andern.

Kidd. 52" «naimn Nainoo mmpn Nrnno Ninn
jener Verwalter, der mit einem Blergefäss sich
eine Frau antraute u. s. w. — Bech, 49" Niono,
s. Niipnid in 'io.
Ull'p m. N. a. 1) das C a s t r i r e n . Schabb.
110" naib niabn moN Ninm önNo oimob ysa
imyn Nb ddd
ddisnNOi woher ist erwiesen,
dass das Castriren an einem Menschen nicht
vollzogen werden darf? Denn es helsst (Lev.
22, 24): „In eurem Lande sollt ihr es nicht
machen"; d.h. an euch sollt ihr es nicht thun.
Snh. 56" ob. R. Chidka sagte: oinidn by tjN
anch das Castriren wurde den Noachiden verboten, vgl. nii£73. Kidd. 25* Oinmn SJN naiN mn
Rabbi sagte: Xuch wegen Castrirens, d. h. wenn
der Herr seinen Sklaven castrirt hat, so erlangt
letzterer die Freiheit. Das. diniO
msn dinm
üison das Castriren ara Gliede, das Castriren
an den Hoden. — 2) das Urawenden, Ueberspringen, d. h. Auslassen eines Gliedes in der
ßelhe. B. bath. 80* R. Jochanan erklärt das
W. onoa in der Mischna: ybins nmbm bais
Öinioo (Ar, ed. pr. onoao) der Käufer nirarat
drei Bienenschwärrae mit Auslassung; d. h. den
L 3. 5. Bienenschwarra u. s. w. Nach einer
andern Ansicht bedeutet on073: castriren, s. bins.
— PI j . Meg. II AnL, 73* nn Nns nn yp imp
das W- yoimo in der Mischna bedeutet: Jem.
liest einen Vers der MegUla (Tcs'pa) tiber den
andern hinaus; d. h. den 1. 3. 5. und dann nachträglich den 2. 4. Vers u. s. w,, vgl. simp. j .
Schebi. IX AnL, 38" dass.

o n i o m. die Castrirung. j . Ned. IV, 38"^
ob. wird nTinn oio erklärt: ynnpi onio ia iib73
yniTn73i ymmi ein Becher voU mU einera Trank,
als Heilraittel gegen Castrirung, Irapotenz nnd
Kahlköpfigkeit, den raan, nachdera raan etwas
davon getrunken hatte, den Anderen reichte.
Nach einer andern Erklärung bedeuten onio
ynnpi (rait n) zwei verschiedene Pflanzen.
["•pmo m. feines, eig. h e r r s c h a f t l i c h e s
B r o t (von np, ähnlich n n s n dnb, Neh. 5, 18),
das näral. aus einera dünn angerührten Brei
zubereitet wird, den man zuvor kocht und dann
bäckt j . Pes. II, 29" un. „dürftiges Brot"
(Dt. 16, 3); 'dl nnoan nbnbi yomob ano davon
ist das feine Brot und der Pfannkuchen ausgeschlossen.
j''pnp S a r s i n , N.pr. B. bath. 30* yono m
Ar. die I'amiUe des Sarsin; s. yoio no ip.
nionp m. (=arab. .LLl«<) U n t e f h ä n d l e r ,
V e r r a i t t l e r , Makler. Für das ältere mono
hat die bab. Gera, zuweilen nooo, s. d. W. B.
bath. 87* in der Mischna dni3id mono nin dNi
monob nndms monn nnoms wenn zwischen
Verkäufer und Käufer ein Unterhändler war und
das Fass zerbrochen wurde, so hat der Unterhändler den Schaden zu tragen. Vgl. Gera. das.
niono nn733 das Mass (Fass) gehörte dera Unterhändler. Mit Bez. auf diese S t heisst es
Deut r. sct 3, 254"^ Gott sagte zu Mose: nnN
tjibna nnN nnom nnN nso yob ism mono m m
du warst der Verraittler zwischen mir und raeinen
Kindern (bei der Gesetzgebung, s. w. u.); da du
die Bundestafeln zerbrochen hast, so rausst du
andere beschaffen, j . Schebi. V, 36* rait. inoamo
monob wenn Jemd. den Ochsen dem Unterhändler verkaufte. Trop. j . Ber. III, 6* ob. und j .
M. kat III, 83* mit., s. md, npp nr. 2. j . Meg.
IV, 74^ ob. R. TachUfa sah, d'a'ss Huna in der
Synagoge den Pentateuch ohne Anwesenheit
eines Araora, Dolraetschers vortrug; mb n73N
ydmi: ISN i d nmno im by nsnrm oma i b nidN
nidno ini by no sinsb er sagte zu ihra: Das
ist dir verboten; denn so wie die Gesetzlehre
durch einen Verraittler (Mose) gegeben wurde,
ebenso raüssen auch wir sie durch einen Verraittler (Araora) fördern. Genes, r. sct. 8, 8'*
mooni mono mi by nmno ib nmym ib73b bm73
oitynr Iin monon by Nb oynnnb ib mi m by
Idb by ein Gleichniss von einera König, der
sich durch einen Verraittler Waaren angeschafft,
woran er jedoch Verlust erlitten hatte. Gegen
wen soll er nun unwillig sein? Doch wohl gegen
den Verraittler! Daher „war Gott betrübt gegen
sein Herz" (Gen. 6, 6). Das. sct. 27, 26"^ dass.
Cant. r. sv. ina73 nsn, 18** früher konnten die
Israeliten, ohne Furcht, auch die Engel anschauen; Nb nionon r o ibmN ixanm y m i
75*
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banonb ybioi vn nachdem sie aber gesündigt
hatten, konnten sie nicht einmal das Gesicht des
Verraittlers (Mose) anschauen (Ex. 34, 30). Das.
19* nmoyn nniNo omsy mrnn nionon CJN
auch der Verraittler litt rait ihnen infolge jener
Sünde; dass er näral. nicht die Engel anschauen
konnte, vgl mibia. Nura. r. sct 11, 212" dass.
Tanch. Jithro, 86" bei der Gesetzlehre ist Alles
dreifach (vgl. ymiN); pnN dma mbima mandn
nmai der Verraittler war dreifach, näral. Mirjara, Aharon und Mose. Pesik. r. sct. 6, 10",
Exod. r. sct. 3, 105" nimynb i3N nmy nma n73N
'ai nmnn nN dnb pnmd d n n o i isia nidnd
Mose sagte: Ich werde einst zwischen dir und
ihnen (zwischen Gott uud Israel), wenn du ihnen
die Gesetzlehre geben wirst, der Vermittler sein.
Du wirst sagen: „Ich bin dein Gott", und Ich
werde ihnen sagen: „Der Gott eurer Väter sendet mich zu euch" (Ex. 3, 13). Das. sct. 6, lOS"*
nnN rnnpb Nnp ino Nima nmm ib73b bma
insso nioso nona bmnn p r m momo n r n b
imimym Nin rN lob nN o r n ia ib73n n73N
'ai momo ein Gleichniss von einera König, der,
als er seine Tochter verheirathen wollte, einen
Dorfraann herbeirief, dass er den Unterhändler
zwischen ihnen raachen sollte. Als jedoch letzterer mit Stolz gegen ihn gesprochen hatte, so
rief ihm der König zu: Wer brachte dich denn
zu solcher Ueberhebung? Ich aUein, der ich
dich zura Unterhändler ernannt habe! Ebenso
„sagte Gott zu Mose" (Ex. 6, 2): Wer veranlasste dich, so stolz zu sprechen? I c h , der ich
dich so sehr gehoben habe! Das. sct 33 AnL
Das. sct 43, 137'* dy nmN mnpb nbmm ib73b
nmm momon nnN oy nbpbpi ndbn nrnnrnn
'dl nynpi nndind nN bas nmy n a ips ein
Gleichniss von einera König, der einen Gesandten geschickt hatte, um mittelst eines Unterhändlers sich eine Frau anzutrauen. Sie jedoch
verschuldete sich hierauf raU einem anderen
Manne. Was that nun der Unterhändler, der
schuldlos war? Er nahm ihre Kethuba (HochzeUsverschrelbung), zerriss sie u. s.w. Ebenso zerbrach Mose die Bundestafeln, ura anzudeuten,
dass die IsraeUten, hätten sie jene Verbote und
ihre Bestrafung gekannt, eine solche That (die
Anbetung des goldenen Kalbes) nicht begangen
haben würden. — PI. Nura. r. sct 7 Ende obn
'dl riisb yniono dn d n y m „das Herz und die
Augen" (Nura. 15, 39) sind die Makler für den
Körper, den sie zu Sünden verleiten. Khl. r.
sv. ib IN, 95* u. ö.
NniO'^P ch. (=nionp) V e r r a i t t l e r , Makler. — 'PL j . Ber. I , ' 3 " ob. ynn n y i Noib
nNann inionp das Herz und die Augen sind die
beiden Makler der Sünde, s. vrg. Art. Num. r. sct.
10, 206* dass. — Dav. denora.
'^P')C vermitteln, verraakeln. Genes, r.
sct. 58, 57" (vgl. Jalk. z. St.) n r m n o ib n n y s o
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niibm ib ibiS iNb ONI ib (anst niSidno ist
wahrsch. msinono zu lesen, oder n eUd.) das
W. lysB bedeutet: Bringet mich mit dera Felde
in Berührung, d. h. verraakelt es mir; wo nicht,
so bUtet (yso) den Efron für raich. j . Ab. sar.
I, 39** un. 40* ob. nib ymiis iini o r p monob
iNanNb non073n «no den Verraittler (der das
Vieh eines Juden an einen Nichtjuden verraakelt
hatte) bestrafte man und nannte ihn: Sohn, der
für Nichtjuden mäkelt Pesik. Schuba, 195*
(rait Bez. auf Jer. 29, 23) ynoy i m n a i
m a n nb naNi NnniN msb b r « ynsa in
Nms Naiip73 nNl losb mBn mnn niNi333
ynb nonoa yn ynb nono73 yn n i n i bNnmm
was thaten sie? Einer von ihnen ging zu einer
Frau und sagte zu ihr: Ich sah ira prophetischen Geiste, dass mein Freund zu dir koraraen
wird und du einen Propheten in Israel zur Welt
bringen wirst! Auf diese Weise mäkelte dieser
für jenen und jener für diesen.
m n p n p / . N. a. U n t e r h a n d l u n g , MäkeleL
Genes, r. sct 72, 71** „Leah sagte: Zu rair soUst
du koraraen" u. s. w. (Gen. 30, 16). riNm NO
mi bym
diNnin bm p m o n o n m n noi na
bNnmia oibins dmom ism inay diNnin siehe
doch, wie trefflich die Mäkelei der „Alraune"
war; denn durch jene Alraune erstanden zwei
grosse Stärame von Israel, näral. Isachar und
Sebulun.
?]nOm.(=ciniü. Stw. arab. l i ' I L ) Saft, Harz,
was vora Bäurae ausgeht. Mikw. 9, 2. 4 Ejno
nbn cjno
moin Ar. (Agg. qnm) das trockene
Harz, das feuchte Harz. Orl. 1, 6 ybyn i\10
dison cino .
oinpmn i\io
. der Saft der
Blätter, der Saft der Wurzeln, der Saft der unreifen Felgen. — Denora. ToseL Mikw. VI (VII)
Eindd ^pnip (nonm) wenn raan ein Gefäss mU
Harz bestrichen hat.
^IITp m. (von !:)np = :inm, syr. WS^Ä, vgl
Ara. 6, 10 tinp73) das Verbrennen, j . Ter. III,
42" rait mon 'qimo das Verbranntwerden des
Getreidehaufens.
N'Önp m. pL eraph. (syr. —AS^Z, hbr. disnid)
die S e r a p h i r a , eine Engelart, s. TW.
DJ^SnO s. onmbo.
1

-

: -

1

-

:

-

o'-ano, o'-SNno s. no.
•

T :

•

1 :

p n o , plil! m. h e l l r o t h e (vielL: violette)
F a r b e . Trop. Snh. 14* pno Nbi bnd Nb Ar.
SV. bnd (Agg. pnm) weder Schrainke noch hellrothe (violette) Farbe, s, bnid. — Dav. denora.
pyp PL (vgl bh. Oipnm, Sach. 1, 8) hellroth
färben. Ar. beraerkt: das W- bedeutet: rait
dera ypmo, arab. ypnT (?), (bh. nmm = rainio)
violett färben. Keb 15, 2 ysond'iN p m a
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wenn man die Bretter rait hellrother oder rait
Safranfarbe gefärbt hat. Das. 22, 9 ipniom noio
laonoi ein Klotz, den raan hellroth oder gelb
gefärbt hat. Cant. r. AnL, 2" Jera. fand einen
Stein, naanoi nnnoi (l npmoi) npmoi den er
hellroth färbte, ihn behaute und gelb färbte.
pnp (eig. Safelform von pl, pm) 1) l e e r
sein. Part pass. Snh. 43* nipinp
oros
leere, d. h. fruchtlose Weinstöcke, Ggs. msiya
mit Früchten beladen. Uebrtr. das. 70" nmon
ypinp nbiom Ar. ed. pr. (Agg. ypmo) eine Gesellschaft, die aus lauter Sittenlosen (eig. leeren
Menschen) besteht — 2) (bh. Part. pass. nipinia,
Jes. 19, 9) h e c h e l n , auskäraraen, eig. die
Haare, Wolle, Flachs u. dgl. vom Staube reinigen, sie leer machen. Sot. 45" om pinob nni73
pmo man darf dort (wo die Sühnekalbe getödtet wurde) den Flachs hecheln. Kel. 26, 5
pmon, s. pinp. j . Pes. I, 27" ob. noom nns
npmoi nooin nsiN nsna npmoi eine Menstruirende rauss sich (vor dem Reinigungsbade)
das Haar abreiben und kämraen (ura jeden
Schmutz zu entfernen, s. nsEiisn); eine Priesterfrau aber (die vor dera Genüsse der Teruraa
badet) braucht sich nicht das Haar zu reiben
nnd zu käraraen. Schabb. 50" u. ö. s. j^pn.
Uebrtr. Ber. 61" inmo nN ypmO man kämmte
sein Fleisch, s. pnp73.
pnp I ch. (syr. ^xi^j»=pnp) 1) leer, ausgeleert sein. (Die Trgg. übersetzen das hbr.
pi, pm ÜberaU mit pno.) Part. PeU pinp,
Npinp (syr. wru^jB, \JL^^)
leer. Ab. sar. 37"
u. ö. ipinp Ipio leere Kannen, bUdl s. Npis I.
Jeb. 87" Npino NBIS ein leerer (nicht schwangerer) Leib, Ggs. Nib73 NBIS ein schwangerer
Leib.

l^pnP

der WoUehechler, die sie beim Verkauf benutzen.
Kidd. 82* ypinpm yoinisn Ar. (Agg. ypmon)
die Goldschmiede und die Flachshechler. ToseL
Kidd. V g. E. nipmon (l mpinon).
p n p II Np")P m. L e e r h e i t , bes. von Bäuraen. Kil 6, 5 nmiy riNm bp pno ibiN inTiN
ninm was bedeutet pno ibiN? Jeden Baum,
der keine Früchte trägt B. kara. 91" pno foiN,
Ggs. boNa ibiN (Dt 20, 20): ein Baura, dessen
Früchte zum Essen dienen. B. bath. 27", s.
nbipm73. Genes, r. sct 15, 16" isbiNb OinaiN
yrsms 'iNibn onb in73N i b i n ddbip nab pno
nNnsi rbip man fragte die fruchtlosen Bäurae:
Weshalb raacht ihr ein solches Gerassel? Sie
antworteten: Möchten wir doch wenigstens beim
Lärmraachen beachtet werden! vgl. Nnnip. —
Uebrtr. j . Taan. I, 64" un. ysiNn ynib'y.'niy73m
ypno ich hörte, dass sie (jene Mtinzen) gestohlen waren. — KU. 9, 9 und ToseL KU. V g. E.
pno s. anp.
np'lO fem. N. a. das H e c h e l n , Käraraen.
Sot 46" p m o npmo das Hecheln des Flachses.
N r n p n p , N n p n p / . l)(syr. j l o ^ ^ ) L e e r h e i t , N i c h t i g k e i t , s. TW- — 2) (syr. j L j o j i )
Karara. Nid. 20" mbp ibapa Nnipino der
Karara, auf welchera man das Ungeziefer tödtet.
Ar. ed. pr. liest Nnoipino.
"•pnp od. ''pnp m. (syr. VJ^^-»» \^r^) Kamm.
Thr. r.'sv. nboi 57^ in Bar Gimso NnOb yniiiT
ipno (1. NONOb) nennt raan NONO: Karara, s.
NpNp. Ar. liest ypno.
P p n p m. pL eine Art feiner Kuchen, die

e i n g e k e r b t sind. Stw. pno (arab. ( ^ 1 Ä ) einschneiden, einkerben (syn. rait pno: spalten;
Pa. pnp 1) ausleeren.
Taan. 21* un. tiber den häufig vorkoramenden Wechsel von n
•'OBOb insi'pno Ar. (Agg. insibpm) sie leerten und n s. bes. ip_i). ToseL Pes. I (II) g. E. yN
die Kasten aus. — 2) h e c h e l n , kämraen. 1iniiiiS73 yiNm y o iiniiii:73 yo ypinoo yNitii
B. kara. 93" ipmo nipnon wenn raan die Wolle noBo iiniiiit73n ypino ymiy yN man erfüllt
mit dera Karara kärarate, vgl. OBS. Levit. r. sct. nicht die Pflicht (am Pesacbabend „dürftiges
5 g. E. der vernünftige Gärtner oa db Tdy Brot" zu essen, r y dnb, D t 16, 3) durch das
iiasa n m a nmym pina ist (wenn er vor seinen Essen so geforrater (gekerbter) Kuchen, gleichHerrn treten soll) wohlgerauthet, er kärarat sich viel ob sie rait Figuren versehen sind oder nicht
das Haar, wäscht sich die Kleider u. s. w. M. (man pflegte näral. solche feine Kuchen rait aus
kat 10" N1010 ipinob Nnm Non Raba erlaubte Zucker gegossenen Figuren zu verzieren). Auch
in den Mitteltagen des Festes, das Pferd zu darf raan solche verzierte Kuchen ara Pesachkämmen. Git 57" u. Thr. r. Einleit, 47" s. feste nicht zubereUen, Das. Boethos ben Sonin
fragte die Gelehrten: ypmo ymiy yN n a isoa
pino »w. Adj. Jem., der Wolle oder F l a c h s Nmm nmNnm 13373 ib in73N nooo iiniiii:73n
hechelt, kämrat. Kel. 26, 5 pinon nm (neben oiono imyii p dN dnb n73N iniran73i p i b y
plion niy Part.) der Lederschurz, den der oimo ipmoi ymoN ypmon bo in73Ni ib in73N
Meister in der Kunst des Hecheins ura seinen l-ipipn y a a ypmo ymiy n73iN m r 'n ynni73
Leib bindet. Dera. 1, 4 das Oel, p r pmonm (niNpoibs) niNpoibp ymiy yNi weshalb darf
llano Ar. ed. pr. (Agg. pmonm) das der Hech- raan solche verzierte Kuchen ara Pesachfeste
1er in die WoUe thut — PL Kel. 12, 2 nsp nicht zubereiten? Sie antworteten ihra: Weil
lipinp bm OISTN73 die Stange an den Wagschalen das Weib beira Anfertigen der Verzierungen sich
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lange aufhält und sie (die Kuchen) zur Säure
bringt. Er entgegnete: Deranach könnten sie
doch in einer Form zubereitet werden! Sie
widerlegten: Man würde dann sagen: AUe anderen verzierten Kuchen sind verboten, aber die
des Boethos (der sich allerdings einer Form bedient, wovon jedoch Andere nichts wissen würden) sind erlaubt! R. Jose sagte: Man darf
verzierte Kuchen als dünne Gebäcke, aber nicht
als dicke Brote anfertigen, j . Pes. II, 29"" ob.
und Pes. 37* dass.

Ab. sar. 31* Npmo Nnm dass. j . Erub. V AnL,
22" ypinmn nmos ein Grabdenkmal von Sirikin.
N n n n p / . S a r a z e n e n - K a r a w a n e . Ned.
50* Nmpinon ys von einer Sarazenen-Karawane
wurde R. Akiba reich. En Jakob und die Coraraentt. haben unser W nicht; aber dessen ungeachtet rauss es da gestanden haben, da sonst
eines der sechs Dinge, von denen R. Akiba's
Reichthura hergerührt haben soll, fehlen würd«.

'pnp. ''pnp, 'Npn'P masc N . gent. (syr.
llZfZ) der S a r a z e n e . Nach dem Zeugniss
des Augustinus (vgl. Reland, Paläst. p. 98) hätten die Midjaniter zu seiner Zeit den Naraen
Saracenl geführt, j . Bez. V Ende, 63", s. din73p.
Genes, r. sct. 48, 47* s. mos. j . Dera. I 22* ob!,
s- •'b.m's. j . B. raez. II, 8"'init iNpnm nn und
npmo ein Sarazener. j . Jeb. XVI, 15'^ un. j .
Git. III 44<i un. u. ö, — PI. j . Jom. VI, 43" un.
iniN yboiN yipnpn die Sarazenen assen Ihn,
den am Versöbnungsfeste herabgestürzten Sündenbock. Jalk. I, 244" bm oibnNO pimyb mpo
'ai iaip73a ynpysi iibaba73 p m y p l P BUeam
hatte die Absicht, Israel den Zelten der Sarazenen gleich zu machen (dibn'Np, raassor. T.
üibnNp, Nura. 24, 6, vgl bns),'welche hin- und
hergetragen und von ihrer SteUe fortgenoraraen
werden. Gott hing, sagte: Israel wird jenen unvergänglichen Zelten, näral. Hirarael und Erde,
gleichen,

35" wird onnn nm (Jes. 19, 18) übers. rN pnd.
nnp ( = b h . Grndw. no syn. mit niS, nT: fest
sein) w i d e r s p e n s t i g sein. Snh. 68" fg. Das.
71" INOT niai 1010 om by y n r n m a i nnid p
onn m73i Nbi „der widerspenstige und ungehorsame Sohn" (Dt. 21, 18 fg.) wird wegen
seiner Zukunft gerichtet; besser, dass er unschuldig, als dass er schuldig getödtet werde.
Vgl. das. 72* verdient denn Jem., der zu viel
Fleisch gegessen und zu viel Wein getrunken hat,
hingerichtet zu werden? jjiob nmn n y r n NbN
'oi nni73i nmo p bm inyn allein die Gesetzlebre nimmt Bedacht auf die spätere Zukunft
des widerspenstigen und ungehorsamen Sohnes.
Denn er wird später das Vermögen seines Vaters
verschwenden und, da er nichts gelernt hat, die
Menschen berauben u. s. w. — j . Schabb. XII
g. E,, 13'^ nnnoo crmp. aus nnnoo. j . Ber. IV,
8* rait Nnnob crrap. aus Nnnob.
N n n n o / . ( = h b r . mnnio, nnlio von nnia

' p T p , n ^ p T P / . (zu ergänzen pim u. dgl.)
eig. H a n d e l s p l a t z der S a r a z e n e n , d e r
M a r k t , wahrsch. der Markt, der an einera Sarazenenfeste abgehalten wurde; ähnlich Nnsn
lynan, s. d. j . SchebL V g. E,, 36* iniN iNn
Ipmon ys npib man sah ihn, Getreide vora
Markt kaufen. Das. ö. j , GU. VI g. E., 47"
dass. j . Dera. III, 23" rait. nponoa nninm ipnio
'ai moNn ys nnN o r der Markt, in welchem
an einera Tage unerlaubtes Getreide (d. h. dessen
Priester- und Levitengaben noch niclit entrichtet
waren) zum Verkauf angeboten wurden u. s. w.
Das.II, 22" ob. Nmmo crmp. aus ipmo. (Frankel's
Erkl. z. St. durch üinns Bäcker, näml. von
ypino, ist unrichtig.) j . Keth. I, 25** un. steht
dafür nipnm. j . Kil. II AnL, 27" ynoni ibiN

s. d., vgl. np) H e r r s c h a f t , O b r i g k e i t Kidd.
76" R. Ada bar Ahaba, der Proselyt, und R.
Bebaj stritten rait einander; NSnioy NSN n73N n73
Nnmno Nsnmy NSN n73N nai Nnan Nninno
Nn73n der Eine sagte: Ich werde die Ortsherrschaft verwalten und der Andere sagte: Ich
werde die Ortsherrschaft verwalten! Pes. 104"
'ai nib nans n73n nminnoi n73n nmisonsn
deine (des Herrn) Grossthuerei und dein herrisches Wesen waren die Veranlassung u. s. w.
N n n o m. pl. S t a a r , B l i n d h e i t Das W.

npn'p, ypn'p, Npnp sirika, sirikin,

Ninp, Nlin'p m. (syr. \olZ, hbr. inp, Ken
r n p ) W i n t e r , eig. die Zeit, in welcher
der'Hirarael bedeckt, u r a w ö l k t i s t Grndw,

'iNpnO viell. O s t r a k a n e . Pesik. r. sct. 17,
•
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ist = Nmmn, Nmimn; über die Verwechslung
von n in 0 vgl. onn, syr. io^j», dnd = dnn
u. dgl ra„ s.TW.
n i N n n ' n p / . pl. (vom gr. crauposiSv]?, vgl.
NsmT ninn n73 ipnmo yb (l nois) nn aivn ib NninnpiN, NmnapN) P f a h l a r t i g e s , Pfähle,
pT Nin i73n hättest du mir das Getreide gege- P a l i i s a d e n . ' Äböt'h de R. Nathan XXXI alle
ben (und die Abfälle darin gelassen), so würde Gliedmassen des Menschen entsprechen denen der
ich es auf dera Markt aufgehäuft haben, wo der Welt (Mikrokosmos); niNnnmo dbmo niNnnmo
Käufer das, was er gesehen, gekauft hätte, j . onN bm imiyinT nT onNO Pfähle („Arme", Dt.
Keth. IX, 33* rait ipmoo ynioito wenn das 33, 27) giebt es in der WeU, Pfähle hat auch
Getreide auf dera Markt aufgehäuft liegt.
der Mensch; das sind die Arme des Menschen.
Serika, Narae eines Ortes, j . Ab. sar. V, 44"^
mU. npmm nnm die Burg Sirika, s. nnm IL
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ro (wovon auch nno) bedecken. Denom. syr.
^Ui hibernare. B. bath. 3" Ninm 10 Winterhaus, j . Taan. II, 65" ob. Nimob Naip noy 173
aus dera Staube des Soraraers bereitet raan für
den Winter; d. h. aus dera im Soraraer angehäuften Staub wird im Winter Lehra gemacht;
bUdl für: Die Handlungen des Menschen ira
Jahresanfänge werden am Jahresschluss vergolten. Men. 41*, s. NSmo. Ned. 50 u. ö. — ino
Thr. r. sv. nbo, 57"* crrap. s. NOND.

nno

das Gesetzliche des Unbestimraten wird aus dera
Bestlraraten erlernt. So z. B. ist In der Schrift
nicht erwähnt, auf welche SeUe des Altars die
Blutüberreste gegossen werden soUen. Da aber
bei den Sprengungen ausdrückUch erwähnt wird,
dass sie an der westlichen Seite des Jesod
stattfinden sollen, so ist daraus zu schliessen,
dass auch das Ausglessen der Ueberreste an
dieser SeUe des Altars stattfinden soll. Sifra
Aehre AnL nT nsro nT mnom r m inaNSi biNin
n a dinon by mno n73bi omo nnNi mnB nnN
n''iinp. n''J1inp/., gew. p l n i r m p hiber- -aiipn nNio by pnNb n73Nim nm73 nm non mno
nae sc. uvae, T r a u b e n , die e r s t ira W i n t e r nNm by pnj^b naNim nma mo non omo qN
(inp) reif sind und deren Saft als Essig dient 'ai mmpn da hier zwei Aussprüche gesagt wurSchebi. 9, 4. j . Schebi. IX, 39* ob. niisrnm den, einer neben dem andern, der eine deutUch,
Wintertrauben, Ggs. ynorn, ynBin Früchte geöffnet und der andere undeutlich, geschlossen
eines Bauraes, der zweiraal ira Jahre Frtichte (d. h. Lev. 16, 1 und 2 stehen zwei Anreden
trägt, vgl. Nnpim. Ter. 11, 2 n r s r n o y a m Gottes an Mose; während aber in V. 2 die AnEssig solcher Weihtrauben. Ned. 53* u. ö. dass. rede deutUch gegeben ist: „Er, Aharon, gehe
nicht zu jeder Zeit in das Heiligthura", so fehlt
n n o ( = b h . Grndw. dn = da, vgl. d a p , s. In V 1 der Inhalt der Anrede). Der deutauch onn) verstopfen, v e r s c h l l e s s e n , vgl. liche Ausspruch giebt nun Aufschluss über den
auch np,'dinp u. a. — Trop. B. raez. 92* der undeutUchen: So wie in ersterera (V- 2) „Gott
Arbeiter darf zwar mehr essen, als sein Lohn zu Mose redete, dass er dera Aharon betreffs
beträgt; pioyn Nm Nbm onNn nN iin73ba boN des Eintrittes in das HeUIgthura sage", ebenso
mso nnon nN dnid Nnr man belehrt jedoch enthäU letzterer (V. 1) die Anrede Gottes an Mose,
den Menschen, dass er nicht gefrässig sei, da- dass er dera Aharon betreffs des Eintrittes in das
mit sich nicht Jedermann weigere, ihn als Ar- Heiligthura sage; d. h. der in Lev. 10, 8. 9 erbeiter zu miethen (eig. die Thür vor Ihm wähnte göttliche Ausspruch erging nicht unraitverschUesse; nnB dno = nbn bys, s. d.). Snh. telbar an Aharon, sondern raittelbar durch Mose,
94* (raU Bez. auf nonob, Jes. 9, 6) 13373 „als sie vor Gott hingetreten waren und starben"
'oi Dinp nTi nmo noinn y3:73Nom d"73 bd n a (Lev. 16, 1). Chull. 43* nodi noprm nn73
woher korarat es, dass während sonst jedes Mera nnimo nnamo wenn die Galle durchlöchert ist,
in der Mitte eines Wortes offen, dieses geschlos- aber die Leber diese Oeffnung verstopft, so darf
sen (Schlussraeni) ist? Gott wolUe den Chiskija das Thier gegessen werden. Das. 49" Rab sagte:
zum Messlas machen, was jedoch die Gerechtig- omo 131N N73a omo m n a obn reines (d. h.
keit verhinderte (vgl. nim73); dnnos 10b deshalb zum Genüsse erlaubtes) Fett verstopft die Oeffwurde hier das Mem geschlossen. Genes, r. sct. nung (schadhaft gewordener Eingeweide); un96 AnL mimnon bd73 n73inp r nmno n73b reines, unerlaubtes Fett aber verstopft nicht.
01 nmn bm weshalb ist dieser" Wochenabscbnitt R. Schescheth sagte: dnio nT nnNi nT nnN so(näml Wajchi, Gen. 47, 28, zwischen welchem wohl das Eine als auch das Andere verstopft.
Verse und dera ihra vorangegangenen V 27 nur
NiL verstopft werden. Jeb. 76" biOO o p r
ein ganz unbedeutender Zwischenraum, der eines nma dnps Jem., dessen Zeugungsglied durcheinzigen Bst sich befindet) geschlossen, als Aus- löchert ist, darf keine Ehe eingehen (vgl. Dt.
nahme von allen anderen Pentateuchabschnitten? 23, 2); wenn diese Oeffnung aber später verWeU mit dem Sterben Jakob's Israel's Unter- stopft wurde, so darf er eine Ehe eingehen, vgl.
jochung begann. Nach einer zweiten Deutung: auch dinp. Trop. Genes, r. sct 96 AnL u. ö.,
Dnosi ypn nN nibsb ismN opyi mpom 13373 s. dnp.
137373 weil unser Erzvater Jakob das Ende der
Pi. dnp v e r s c h l l e s s e n , verstopfen. Trop.
beiden (die Messiaszelt) offenbaren wollte, was j . Snh. X,' 28" un. nN iian073 nnmn idNb73 im
ihm jedoch verborgen wurde. Nach einer drit- nmsa bm mbon nbyn Nbm n n b n n die Engel
ten Deutung: obiyom ninii ba iS73a dnom isoa verschlossen die Fenster des Himmels, damit
weU Gott dera Jakob alle Leiden, die in die das Bussgebet des Menasse nicht hineindränge.
WeU eintreten soUten, verborgen hielt Meg. Deut. r. sct. 2 u. ö,, vgl. nnn. — Part, pass,
3* ob. die Propheten bestimmten, yü:73No ymno Levit r. sct 6 AnL '31 nian'id73 p i N niNi:i73
!l3in t]ioo li73inoi nom dass die offenen Buch- die Wiesel finden die Löcher Verstopft, vgl.
staben (näml. i-i'itsa s. d.) in der Mitte (und am nnbin.
Nithpa. verstopft, verschlossen werden.
Anfange) eines Wortes und die geschlossenen
am Ende eines Wortes stehen sollen. Seb. 53* Kel. 14, 8 diopsn i73nnoS wenn die Löcher des
ein-Autor Ist der Ansicht: mmoan ys Oino n73bi Schlüssels verstopft wurden. Trop. Sot 13"
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kurz vor dem Tode des Mose isa73 lannos
n73dn inym wurden ihm die Pforten der Weisheit verschlossen; mit Ansp. auf D t 31, 2: „Ich
kann nicht mehr aus- und eingehen", d. h. im
Gesetzstudiura. Das. 49": mit dera Tode des
R. Akiba n a a n n niSiy73 i73nnos wurden die
Quellen der Gelehrsarakeit verstopft, vgl. auch
yint
o n p chald. (syn. rait dap s. d., = dnp) verschllessen, verstopfen, s. TW. — ChuU.
49". 50* ob. R. Nacbraan sagte: bdia insiN
dmd Nb 1733 dnoa pmb ibON wenn sie, die
Palästinenser, jenes Fett (vgl. Nnni und N2£73in)
sogar essen dtirfen; sollte es etwa ftir uns, Babylonier, nicht einraal insofern als rein angesehen werden, dass es eine durchlöcherte Stelle
verstopft! vgl. dnp. Nach einer andern Ansicht
das. (vgl. TosaL z' St) wäre diese Phrase wie
folgt zu tibersetzen: Die Palästinenser essen
jenes Fett, für uns hing., die wir es nicht essen
dtirfen, dient es nicht einmal zura Verschluss.
Trop. Bez. 2*" 'nd
nnim 'nd NSn ib dno
1iy73m Rabbi stellt die Mischna als geschlossen
bin (ohne Meinungsverschiedenheit) nach Ansicht
des R. Juda, des R. Schiraeon, vgl. dnp.
Ithpa. dnnpN verschlossen, g e s c h l o s s e n
werden, s . T W — Trop. Keth. 106* ob. y m

dnnoiN nib nmy Npn «npi n n n byo iTnn
ninsya als der Eine der Prozessftihrenden beraerkte, dass dera Andern solche Ehre erwiesen
(und dieser ihra selbst vorgezogen) wurde, so entfielen ihra infolge der Verwirrung die Anklagegründe. Schebu. 30" mnsya ianno73 Nn dass.
ni2'0P fem. N. a. das Verstopfen, Verschllessen. Snh. 47" u. ö. bbisn namo das
Verschllessen des Grabes durch die Vorsetzung
des Grabsteines, Golel, s. bbia. Kel. 8, 8 ys
disobi namon von der Verstopfung (Verschluss
des Farhenbehältnisses) nach innen zu.
Dinp masc N. a. das V e r s t o p f e n , Verschluss. Ab. sar. 69" nois laino sein (des
Fasses) Verschluss ist kenntlich. — j . Bez. IV,
62" un. n73ino crrap. aus N73no s. d.
o n p st c. dnp m. eig. V e r s c h l o s s e n e s , dah.
1) Unbekanntes. Ab. sar. 74* yi dno Wein
eines Nichtjuden, wobei unbekannt ist, ob letzterer
davon vor Götzen gespendet hat (los y i s. d.),
oder nicht, j . Ab. sar. III, 43" un. B. bath. 4*
nypo Dno . n s r dno ein Garten, ein Thal,
betreffs deren keine Verabredung getroffen wurde.
Nas. 5* fg. vgl. mnrs. Jeb. 46" u. ö. — Insbes.
2) eine H a l a c h a ih e i n e r Mischna oder
B o r a j t h a , deren Autor nicht g e n a n n t ist,
Verschwei''gung eines Autors. ChulL 43*
u. ö. nsma Onoo ndbn die Halacha ist wie die
MIschna, deren Autor nicht genannt ist; d. h.
wo Rabbi eine Mischna ohne Angabe ihres

nNnö\no

Autors hinstelU und die Meinungsverschiedenheit, die anderswo betreffs dieser Halacha anzutreffen ist, verschweigt, da rauss angenoraraen
werden, dass die Halacha, wie er sie in der
Mischna aufgenoraraen, Gesetzeskraft erlangt habe.
Jeb. 42" u. ö. dndd nobn dnd i d nnNi npibna
dndd ndbn yN npibna i a nnNi dno wenn
auf eine Mischna, die eine Meinungsverschiedenheit betreffs einer Halacha enthält, eine andere
Mischna, welche dieselbe Halacha decisirt, ohne
Angabe einer Meinungsverschiedenheit folgt, so
ist die Halacha nach der letztern Mischna zu
entscheiden; wenn hing, auf eine Mischna in
der die Halacha decisirt ist, eine MIschna rait
Meinungsverschiedenheit betreffs derselbeuHalacha
folgt, so ist nicht nach ersterer zu entscheiden.
Snh. 86* u. ö. Nnooin dno niNa 'n ymsna dno
'dl ni73ns 'n eine Mischna ohne Benennung ihres
Autors rührt von R. Meir her; eine Tosefta ohne
Benennung ihres Autors rührt von R. Necheraja
her u. s. w., vgl. Nnpp.
N^nO ch. ( = ü n o ) Verschlossenes, Unbestirarates. B. bath. 61" NnynN mb naN iN
dinm NnynN aiym Nano wenn der Verkäufer
zura Käufer sagt: Felder schlechtweg (verkaufe
ich dir, ohne die Zahl derselben anzugeben), so
ist unter „Felder" wenigstens zwei zu verstehen.
B. raez. 15* u. ö. Nnb73n N73no gewöhnUch korarat
es vor, dass u. s. w. B. mez. 81" wenn A. zu
B. sagt: Verwahre rair diesen Gegenstand!
Worauf Letzterer erwidert: Nano nsn schlechtweg: Lege ihn nieder! d.h. ohne irgend welche
Hinzufügung, weder dass er hierfür die Verantwortlichkeit übernehraen wolle (in welchera Falle
er gesagt haben wtirde: r o b nsn lege ihn vor
mich hin!), noch dass er keine Verantwortlichkeit übernehmen woUe. B. bath. 4*. j . Sot. I,
17" un. u. ö. Jeb. 4 2 " Nmmdd Nano eine
Halacha in einer Borajtha ohne Angabe einer
Meinungsverschiedenheit. Snh. 60* un. N73no
noipy '-10 die hier ohne Benennung des Autors
vorkoraraende Halacha ist nach Ansicht des
R. Akiba; vgl. Mac. 5".
nNnf2''nO masc Adj. der Autor einer
M i s c h n a , die weder die Angabe einer
M e i n u n g s v e r s c h i e d e n h e i t , noch die, von
wera sie h e r r ü h r t , e n t h ä l t Bech. 30* IT
nNn73ino NOipy 'n inon diese Mischna rührt
von R. Akiba her, als deren Autor er nicht genannt ist; d. h. trotzdera gew. eine Mischna
ohne Nennung des Autors von R. Meir herrührt (vgl. dnp g. E.), so ist das bei dieser
Mischna nicht' "der FaU. Meg. 2 * dass. Das.
26* nNnamo mii no onsa 'n R. Menachera bar
Jose ist der Autor dieser Mischna, in der kein
Autor genannt ist. Keth. 101" dass. Chull. 29"
nNn73ino yyam no nTybN 'n R. Elasar bar Schimeon ist der ungenannte Autor. Bech. 51".
T
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p n p (^PÜP) s p a l t e n . — Nnpmo / . (syr.
\l£ioL>\) S p a l t , Riss, s.TW.

nno

deine Worte denen deines Vaters widersprechen,
sondern sie widersprechen auch einander; z. B.
David sagte: „Die Todten preisen nicht Gott"
O'pOPf. eig. Gespaltenes. Sot 40* r m (Ps. 115, 17); du hing, sagtest: „Ich preise glücknipnd Är. weibliche P u t z s a c h e n , H ä k e l - lich die Todten" u. s. w. (Khl. 4. 2). Dann sagtest du wieder: „Dera lebenden Hund ist wohler,
arbeit, s. mpnp.
als dem todten Löwen" (das. 9, 4) u. dgl. m.
i n p ( = b h . Grndw, no s. Nmp) 1) be- Schabb. 30" r a a nbnp noo Tissb omon impo
decken, v e r h ü l l e n . — 2) übrtr. aufheben, ibma noo ^NI
nT nN nT ynmo imonm
d.h. b e s e i t i g e n , vernichten. Snh. 31* bd 'dl nT nN nT ynmo imon imm Tissb impo
p n nN nmo niNn Nioam pT so oft der Pro- die Gelehrten wollten das Buch Koheleth als
cessftthrende Beweise für seine Behauptung bei- apokryph erklären, weil dessen Worte einander
bringt, so stösst er das richterliche Urtel um; widersprechen. Auch das Buch Mischle (Prod, h. wenn Jem. beim Gerichte Klage geführt verbien) wollten sie als apokryph erklären, weil
hatte, ohne aber Zeugen oder Dokumente, die dessen Worte einander widersprechen u. s. w.
zu seinen Gunsten sprächen, beizubringen und j . Kidd. I, 61* un., s. mop. — B. mez. 102* nmya
erst später solche ermittelt hat, so hebt das mnob der von der Mischna oder Borajtha anGericht das früher ausgesprochene Urtel auL geführte Vorfall widerspricht ja der Halacha,
Nas, 14* fg. Das. 16* wenn Jem., der ein Na- anstatt sie zu bekräftigen! Ab. sar. 65" u. ö.
sirat gelobt hatte, ban nN nmo dimbm d r Naasi
Pi. nnp v e r b e r g e n , verheimlichen. Meg.
n5»am NbN nnio ISIN naiN nTyibN 'n am 30. Tage 13* nman nnnoa nnmm dm by nndN sie hiess
unrein wurde, so hebt er das Ganze auf (d. h. er Esther, weil sie ihre Angelegenheiten verheimmuss das Nasirat von vorn beginnen [vgl. Nura. 6, lichte, vgl jedoch NnmON I. — Hithpa. 1) sich
12. iboi]); R. Elieser sagt: Es hebt blos sieben verbergen.
Ber. 3 i ^ Channa sagte: ibN
Tage auf; er rauss noch sieben Tage hinzufügen, ura nnnoNi ich werde gehen und mich verbergen
das Opfer ira reinen Zustande darzubringen. — (mit einera freraden Manne geheirahalten) vor
3) niederrelssen, z. B. einen Bau u. dgl, meinera Manne Elkana. Sie hätte näml. dann,
eig. etwas rait Schutt u. dgl bedecken. Ned. wenn sich der Verdacht als unbegründet erwiesen
40*, s. nmno. Sot. l , 5 (7*) nnym nN nmo haben würde, Kinder bekommen; vgl. Num. 5,28.
'DI der Priester bringt das Haar der Sota Das. innnoi sie werden sich verbergen. — 2)
(s, naio) in Unordnung, löst es auL R. Juda sich auflösen, j . Kib IX Ende, 32^ 1N073 nino
sagte:' nmo m n Nb nNS nnym mn ÜN wenn Nin nnnp73 ein Gewebe, das weniger als drei
sie schönes Haar hatte, so löste er es nicht auf; Fäden enthält, löst sich auf, geht auseinander,
weil es sieraehrgeputzt haben raöchte. Schabb. 73* j . Schabb. XIH AnL, 14* dass.
imom nsion wenn Jera. ara Sabbat baut oder
"inp chald. (syr. 9^j»=nnp) 1) b e d e c k e n
ein Gebäude niederreisst, so ist er straffällig.
Jom. 10* ynmo nm ysio iboim Nm i b a nnrs verhü'llen, Dan. 2, 22, s. auch TW. — 2)
es Ist ein Beschluss des Königs (Gottes), dass n i e d e r r e l s s e n , z e r s t ö r e n . Esr, 5, 12. —
die Aufbauenden (d. h. die Perser, die den Tera- Taan. 20" un. nno nin Nnymn ninn NmmN bd
pel aufgebaut hatten) in die Gewalt der Zer- 'dl nb jede Wand, die baufäUIg war, liess er
störer (Röraer) faUen soUen. Khl. r. sv. NSiai (R. Huna, als Oberhaupt der Stadt) niederrelssen;
•'3N, 89" innid er reisst die Wand nieder. — war der Besitzer vermögend, so musste dieser
4) widersprechen, w i d e r l e g e n , eig. des sie wiederaufbauen; war er unvermögend, so liess
Andern Ansicht od. Ausspruch zerstören. Schabb. er (R. Huna) sie aus eigenen Mitteln wiederauf13" mon rnm bNpTm nBO TSSS Nin NbabN bauen. B. bath, 3" Nnmrd m msiN nnoib Nb
mmnN Nnmro io isan ny
nnn inon ynmo wäre er (Chananja ben Chis- no r n boN
kija ben Garon) nicht gewesen, so wäre das 1301 innd Nniin man darf nicht eine Synagoge
Bnch Ezechiel als apokryph erklärt worden; niederrelssen, wenn man nicht frtiher eine anWenn man aber etwas Bauweil seine Worte denen des Pentateuchs wider- dere gebaut hat
sprechen; z. B. Ez. 44, 31 „Gefallene Thiere fäUiges daran bemerkt, so reisst raan sie nieder
1. s. w. sollen die P r i e s t e r nicht essen", wäh- und baut eine andere. Das, 4* Baba ben Buta
rend nach dera raos. Gesetze auch I s r a e l i t e n rieth dera Herodes, einen neuen Tempel anstatt
solches Fleisch nicht essen dtirfen. Das. 45, 18 des frtiheren zu bauen (vgl. yy). Auf den Einliferden Opfer ftir den ersten Tag des Monats wand des Herodes, dass er sich vor der römiNisan anbefohlen, wovon im mos. Gesetze nichts schen Regierung fürchte, sagte Baba zu ihm:
steht. Vgl. auch das. V. 23 fg. mU Num. 29, Nnm nnm Nnm odyiai Nnm brN Nmbm nnm
12 fg, u. dgl. m. Schabb. 30* o Salorao, wo ist mbm ion nsy mb msBi mb nmno m m mnnN
deine Weisheit, wo deineKlugheit(vgl.NniSnbdp)? r o n Nb nnno INI nnon Nb nnno Nb IN nib
NbN yoN nin mon ynmo imonm'ii'in''Nb nno (?imio moy) Nmm Nnoy msBi nnno INI
21 MT nN nT ynniD linonm nicht genug, dass yob73n73 ynoyn Ms. M. (anders in Agg.) sende
I-STT, Neuhebr, u. Chald, Wörterbuch. I I I .
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einen Boten (nach Rom), der zur Hinreise ein
Jahr, zura dortigen Aufenthalt ein Jahr und zur
Rückreise ebenfalls ein Jahr nöthig hat; währenddess reisse den früheren Tempel nieder und
baue einen andern, was er auch that. Die Römer
Hessen ihm hierauf sagen: Hast du den Terapel
noch nicht niedergerissen, so reisse ihn nicht
nieder; hast du ihn aber bereits niedergerissen,
so baue keinen andern; hast du ihn jedoch schon
niedergerissen und einen andern gebaut — nun
so verfahren die bösartigen Knechte, dass sie,
nachdera sie etwas gethan, ura Rath fragen; vgl.
auch Npiid. Meg. 26". Bech. 8" u. ö. — Uebrtr.
ChuU. 60* Nbbm nno er wand das Gewebe auf,
s. Nnininp73. B. kam. 97* innob Nbn mb Nnis
ninoy es ist dera Herrn lieb, dass sein Sklave
nicht raüssig gehe. B. raez. 65* dass.
Pa. nnp 1) verheiralichen, v e r b e r g e n ,
s, TW — 2) ausreissen. Ned. 50" Sarauel
untersuchte seinen Leib so lange, p n o a n iy
yninym niby mmo imsiN bis seine Hausleute
sich (vor Schraerz) ura seinetwillen ihr Haar
ausrissen. Jeb. 116" lnTa inno reisse dir (wegen
des Trauerfalles) dein Haar aus. — Ithpa. sich
v e r b e r g e n . Ber. 3 1 " ipma NSnnnoan y m
'ai naio 173 ib wenn ich raich (rait einera freraden Manne) verbergen werde, so wird man mir
das Prüfungswasser zu trinken geben u. s. w., s.
nnp.
nnp»?. (=bh.) Verborgenes, Helmliches.
B. bath. 9" 'dl nndo npnit nmiyn wer Almosen
ira Geheimen spendet, besiegt den göttlichen

Zorn. Chag. 16* ibNd nnoo nnmy noiyn ba
nsmmn ibsn pmn wenn Jem. eine Sünde Im
Geheiraen begeht, so ist es, als ob er die Füsse
der Gottheit verdrängte. Genes, r. sct. 45, 44",
VgL rbs. Sot 1, 2 nnon mob lay nosas wenn
die Sota rait einem freraden Mann in einen geheiraen Ort ging. — PI. Schabb. 6" u. ö. nbsa
dmnp GeheiraroUe, vgl. nbs'p. Sifra Mezora
cap.'i Par. 2 fg. omnon mo' verhüllte, bedeckte
Stellen am menschUcben Körper, z. B. Mund, Ohr
u. dgl. Mikw. 9, 2. 3 u. ö. dass. Pes. 119* mno
nmn Geheiralehren, vgl. md, npd. j . Keth. V,
29"^ un. nmn inno die Geheimnisse der Lehre,
vgl. Ipo. Chag. 1 1 " nimy inno die Geheimlehren betreffs der Incestverbote, d. h. solcher,
die nicht ausdrückUch in der Bibel stehen und
die blos durch Forschungen eruirt werden, z. B.
das Verbot, dass Jem. die Tochter einer von
ihra Genothztichtigten heirathe, ferner das
Heiraths verbot der Mutter des Schwiegervaters u. dgl. ra. Nach Ar.: die Verbote des
theilweisen Incestes, nNnyn, oder betreffs der
Päderastie u. dgl. Meg. 3* als Jonathan ben
Usiel das Targura der Propheten abgefasst hatte,

•'mno nbrm nT Nin 173 nnaNi bip no nnai
n73Ni rbsn by bNriy p p s r nay onN rob
01 linno nbrm Nin ISN da wurde eine hiram-

^Nnno

lische Stirarae vernoraraen: Wer ist derjenige,
der raeine Geheimnisse den Menschen entdeckt
hat? Jonathan ben Usiel erhob sich und sagte:
Ich war es, der deine Geheimnisse den Menschen entdeckt hat. Du weisst es, dass ich dies
weder ura raeiner noch ura meiner Väter Ehre
willen, sondern blos deshalb gethan habe, damit
keine Streitigkeiten in Israel entständen!
N"inp ch. ( = n n p ) V e r b o r g e n e s , Heiraliches', s. TWni'Op fem. N. a. 1) das Sichverbergen.
Sot. 2*" nmnoi iisip das Drohen des Ehegatten
aus Eifersucht und das Sichverbergen der Gattin
mit einem Buhlen (vgl. Num. 5, 14 fg.). j . Sot.
I AnL, 16"" ob. nnmo i r y die Zeugen des Sichverbergens. — 2) das N i e d e r r e l s s e n , Zerstören. Meg. 3 1 " nino oispT i b inaNi dN
orpT nnmdm isoa nsdn bNi mno nso dinbr
p oyonn nonb ysmi nmno dmys y r d i y r o
n73bm wenn alte Männer dich niederrelssen und
Jünglinge dich bauen heissen, so ist es besser,
dass du niederreisst, als dass du bauest; denn
das Niederrelssen der Alten korarat dera Aufbauen gleich und das Aufbauen der Jünglinge
korarat dera Niederrelssen gleich. Den Beweis
hierfür lieferte Rechabam, der Sohn Salomo's
(1 Kn. 12, 6 fg.). Ned. 40* dass. mU einigen
Abänderungen; vgl. auch ToseL Ab. sar. I. —
j . Nas. II g. E., 52" maa nnmoo nyn nnmo
das Aufheben des Nasirats infolge der Unreinheit vor dem Haarabschneiden gleicht einer völUgen Aufhebung; dass näml. der Nasir das
Nasirat wieder von vorn anfangen rauss, vgl.
nno. Das. VI, 55" ob.
n i n o m. Adj. Z e r s t ö r e r , Niederreisser.
Genes, r. sct. 71, 70"^ Einer der Auskundschafter
hiess „Sethur" (mnp, Nura. 13, 14), d. i. nino
yninp yo ein Zerstörer unter den Zerstörern.
Jaik. 1, 37* hat dafür y m n o a (1. 1innp73). Sot.
34" hat dafür noi^pn bm rmya nnom 3er die
Handlungen Gottes zerstörte.
NllnO ch. (syr. ifo2ii=ninp) Zerstörer.
PI. Jom. 10* ininp nm mso (vgl niip nr. 3)
wie, die den Tempel aufgebaut haben (die Perser) soUten der Gewalt der Zerstörer (Römer)
unterliegen!
N i T ^ m ^ p / (syr. j l o ^ ^ ^ ) das Niederr e l s s e n . Thr. r. sv. nOT Nbi, 61* „Jedermann
hatte sein Zerschraetterungsgefäss in der Hand"
(Ez. 9, 2); das bedeutet iSN73 n n r iSNa
Nnibs iSNai Nnummo „seine Waffengeräthe",
„die Werkzeuge zura Niederrelssen und die zur
Vertreibung ins Exil" (mit Ansp. auf Jes. 27, 9
und Jer. 51, 20), vgl. niabppp.
^ N n n p S a t h r i e l , N. pr.

Bech. 57" '1
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bNinnd p bNyami K. ismael ben Sathriel, Zeitgenosse Rabbi's.
n n o , PL nnp meisseln. Steine behauen
(ähnl. arab. J^ dispersit). Schabb. 12,1 (102")
yin
miaBo n a a m nnoan Jem., der ara
Sabbat Steine behaut oder rait dera Hararaer
daraufschlägt, ist straffällig, j . Schabb. XII AnL,
13" nnoa dima onn
yom npsn inn Jera.,
der Felsen ara Sabbat aushöhlt, ist wegen
Meisseins straffäUig. B. kam. 93" disoN
bTS
pmoi wenn Jem. Steine raubte und sie behaute.
Pesik. Schuba, 165* „Ich werde das Steinherz
aus eurem Fleische entfernen" (Ez. 36, 26).
ao r n i dmnn nmnod naiy nmm mos nmb
ny73p ny73p mno i b a n onb n73N m ybmos onN
i'ii3y7s 13N1 nymn (1. Ndnm iy) Ndn Nnnm iy
Dbiyn ys ein Gleichniss von einera hohen Felsen, der ara Scheidewege stand und an dera die
Menschen strauchelten. Der König aber sagte
zu ihnen: Behauet ihn nach und nach, bis die
geeignete Zeit eintritt und ich ihn aus der Welt
fortschaffe. Das. Anija, 137* nnmn idNba nNn
13 ysnda id yobsa io ynnoa er (jener Häretiker, der nicht glauben wollte, dass die Thore
des Tempels einst aus Edelsteinen bestehen würden) sah, dass die Engel ihn (einen Edelstein
aus dem Meere) behauten, Eingravirungen und
Verzierungen daran anbrachten. Pesik. r. Anija,
60* dass., wo jedoch Qisiboa crrap. ist aus diBbsa.
Cant r. AnL, 2", s. pnm.
n n p m. Adj. Steinraetz, j . B. mez. X Ende,
12" im nimod yd pTim bddb nndn nnoa
nnon nimoo pTini boob nnon oim nnon pNO
onn bddn pNO oim wenn der Steinmetz (den
Stein sammt dem ausgemeisselten Schutt) dera
Lastträger übergab und Jerad. (während der
Uebergabe) entweder an dem Ausgemeisselten

y Ajin (Auge, nach der runden Gestalt dieses Buchstabens im phöniz. Alphabet, Q ) so benannt), der s e c h s z e h n t e B u c h s t a b e , Ist in
seiner Aussprache theUs dem arab. c, theils dera c
ähnlich und wechselt d a h e r oft 1) rait den
anderen K e h l b u c h s t a b e n N , n und n (s. d.;
vgl ferner biv spinnen, nnömy Leuchte, iipy
Kuchen, mpiy Quitte u. a.) und 2) rait s, z. B.
IIS (=nn5) Gerar, Narae eines Ortes (vgl. auch
my, LXX' Fa^a, nnby, Fop-o^pa u. a.). —
y wechselt ferner mit s und p , z. B. hbr.
ynN, aram. NynN, NpnN Erde, Nil;:, NSJi herausgehen, iNiS,'iy, iN'y'Kleinvieh, Schafe," ybJi,

—
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oder an dem Stein beschädigt wurde, so wird
der Steinmetz zu Schadenersatz verurtheUt (weil
er bei der Uebergabe unvorsichtig war). Wenn
aber der Steinmetz dasselbe dera Lastträger
übergab und Jera. später an dera Ausgeraeisselten beschädigt wurde, so ist der Steinraetz straffällig (weU er das Ausgeraeisselte unvorsichtig
übergeben hatte); wenn Jem. aber ara Stein beschädigt wurde, so ist der Lastträger straffällig
(weil er bei dem Erapfang desselben unvorsichtig war). B. mez. 118", vgl. ostn. Levit. r. sct.
26 g. E. nnon onSB Pinchas^der Steinmetz,
vgl. osn73. Kel. 22, 8 nnon noimi der Sitz des
Steinm'efzen. — PI. Kel 29, 7 ynnp bm nopa ni
der Stiel des Hararaers der Steinraetze. j . Schek.
IV, 48* ob. man giebt das Geld (1. yoitnb) yoitinb
ynnobl den Steinhauern und den Steinmetzen.
n i n p ) m n ' ' P m. N . a. l) das Meisseln,
Behauen der Steine, j . Schebi III g. E., 34*^
nmmb noa mm p a a ninrnb nda mn Nit
'ai p a a davon wird abgezogen die Hälfte einer
Faustbreite für das Meisseln von dieser Seite
und die Hälfte einer Faustbreite für das Meisseln
von jener Seite des Steines u. s. w. j . Schabb.
IX, ii'ä un. poNb73 n73S Nm oroN bm p i m o
das Behauen der Steine bildet den Schluss ihrer
Bearbeitung, j . Ab. sar. III, 43" ob. dass. Das.
IV, 43*^ un. mmol mmo bo by io ynn73
npib mbmmob man verwarnt Ihn (denjenigen, der
einen Felsen ausgräbt, um daraus ein Götzenbild anzufertigen) bei jedesmaligem Meisseln
und, wenn der Stein aus der Erde losgerissen
ist, so wird jener mit Geisselhleben bestraft. So
lange näral. das Götzenbild noch nicht aus der
Erde losgerissen ist, so haftet noch kein Verbot darauf, nnONS ypnp yN, vgl. ypnp. —
2) das, was beira Meisseln abfällt,' Ausg e m e i s s e l t e s . j . B. raez. X Ende, 12", s. nnp.

yby Rippe, yy, Ny Holz u. m. a. — 3) y wird,
nainentL oft in arara, W ö r t e r n , e l l d l r t ,
z. B. Nsia für Nsyia Last, Nnim für NrimiMJ
Gespräch u. s. w.'— 4) y ( = N ) p r o s t h e t i s c h ,
vgl. n73yay, ibmpy u. v. a.
NJ7,'oft trnsp. yN m. (hbr. yy) Holz, s. TWNnNJ^, N n j ^ / (=Nniy, syr. ]iC) Unheil,
U n r e c h t , s. TW
'lü]^ (von biy=bby) gehen, h i n e i n g e h e n ,
s. TW.'
INJ/ m. ( = i y s. d.) K l e i n v i e h , bes. Schafvieh,'s. TW
76*

ONI?

604 —

QXy (=''dy) z u s a m m e n d r ü c k e n , s. TW.
3 j ; I m., noy f. (von o i y = 3 a y , my) d i c k ,
dicht, crassus, crassa. Men. 22* noy nnbibd
die Mischung des einen Mehlopfers war fest,
dick. Ggs. ndn, vgl. nbiba. Pes. 36". 37* no
ndy (das. erkl. nsa) Brot, das eine Faust dick
ist, welches, nach e i n e r Ansicht, ara Pesach
nicht gebacken werden darf, weil es nicht hinlänglich durchgebacken werden kann und also
Säure enthält. Rab (oder Rabbi) jedoch erklärt
ndy nB durch noina no viel Gebäck. Bez.
22" dass. — PL j . KU. V AnL, 29* nipn r r t
nioy vn
(ed. Krot nmyn, R. Sirason zu
KU. '5, 1 dmy, 1. nioy) wenn die Pflanzen spärlich gesäet waren, wenn sie dicht waren. Mikw.
8, 3 moy y o a dicke, starke Tropfen.
3 y II masc ( = b h . ) eig. Dickicht; übrtr.
1) d i c k e s , dichtes Gewölk. Genes, r. sct
13, 14" die Wolke hat fünf Namen, Ninm oy
yipnn ISB nN ooya sie heisst oy, weil sie das
HIraraelsgewölbe dicht (undurchsichtig) macht,
j . Taan. III, 66" mit. steht noya anst. ooy73. —
PI. Taan. 3 " na73b m r m nininni dmyn die
Wolken und die Winde sind dera Regen am
nächsten; d. h. wenn letzterer ausbleibt, so wird
er theilweise durch die ersteren ersetzt. Nach
Ar.: die auf den Regen folgenden Wolken und
Winde ergänzen denselben. Das. 20* inmpns
Oioyo omm der Hirarael urazog sich mit Wolken. — 2) ein aus dichtem Zeug oder
L e d e r angefertigtes F u t t e r a l . Kel 26, 6
psnN oy
niOd dy ein Futteral zu Kleidungsstücken, ein Futteral zu Purpur. Maim. in s.
Comraent. z. St. erklärt das W durch arab. Ndiy
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O'py^ od. n^PJ^py / ( = m a p N . Stw. ooy
syn. mU odN, ddn, dian brennen, zünden) brenn e n d e s F i e b e r . Genes, r. sct 53, 53" nan
nmyoyi Ar. sv. modN (Agg. crmp. moNON)
Kälte und hitziges Fieber.
Nn''p3y. ch. ( = n i d d y ) E n t z ü n d u n g , j .
Schabb. VI," 8" mU. der Nagel, woran Jem. gekreuzigt wurde, «madyb da (L Nniaayb) ist.
gegen Entzündung heilsam, vgl. NomT.
n3J^* ( = b h . Grndw. ay) eig. (ähnUch om)
u n t e r w o r f e n , von Jemdra. bedrückt, bedeckt
sein; daher 1) dienen, a r b e i t e n . Git 41*
Jera., der zur Hälfte ein Sklave und zur Hälfte
ein Freier ist (wenn z. B. zwei Brüder ihn geerbt haben, deren Einer ihra die Freiheit

schenkte), d r laity nNi nnN DII lan nN noiy

nnN dient je einen Tag seinem Herrn und einen
Tag sich selber; so nach Ansicht der Schule
Hillel's; nach Ansicht der Schule Schammai's
hing, zwingt raan seinen Herrn, ihn frei zu
lassen. — Oft nnidy noy er v e r r i c h t e t e . d e n
O p f e r d i e n s t , s. nnioy. Snh. 60" fg. noiyn
dioy wenn Jera. den Götzen anbetet, ihra dient.
Das. 6 1 * r m d y i iNid naiNn wenn Jera. sagt:
Kommt und betet mich an, dient mir als einem
Götzen!
NiL 1) v e r e h r t , a n g e b e t e t werden. Sifra
Wajikra AnL Par. 2 ipysn nN «litinb npon p
„vom Rindvieh (sollt'iii'r opfern", Lev. 1, 2,
d. h. einige derselben), das schliesst das angebetete Thier aus, vgl. nstpia. Tem. 28* inTiN
iniN ynoiym ba noysn 'was ist unter noys zu
verstehen? Alles, was man anbetet, dem man
götzendienerische Verehrung erweist. Das. 28"
fg. — 2) (Pass. vom Piel) g e g e r b t werden.
("Li^) l e d e r n e r M a n t e l s a c k ; vgl auch ipy. ToseL B. kam. IX g. E. yndys yiNm ninm ed.
— PL Kel. 28, 8 ydnni dmyn die dichten, dicken Zkrm. (a. Agg. ynidy) nichtgegerbte Felle.
und die dünnen Kleidungsstücke. Vgl. ToseL Kel.
PL npiy eig. b e a r b e i t e n ; insbes. Felle
B. bath. V didnn yndbni y o r o n yoyn p ibN gerben. Schabb. 73* 'dl miy nN noyan Jem.,
'dl yonnoni yonon Ar. (anders in Agg.) unter der sein (des Rehes) Fell am Sabbat gerbt, ist
yoy sind die Mantelsäcke und die groben Mat- StraffäUig. Das. 75" Rabba bar Huna sagte:
ten, unter didn sind die HüUen und die dünnen naN Non noya dim73 onn Nnmo nban p a iNn
Decken zu verstehen, vgl. onp. j . Schabb. II, 4"* ybaiNo moiy i-,« Jem., der am Sabbat Fleisch
un. dass. — j . Taan. I, 64" im. yoy nTsn crrap. besalzt, ist wegen Gerbens straffäUig. Raba
aus pioy man fünf Handlungen.
sagte: Bei Speisen giebt es kein Gerben. Git
y^, 3ly masc (==bh. oy) Schwelle, Gesirase. P I B. kara. 67* nimnan ibN dmiyn
das W- dmyn (Ez. 41, 26) bedeutet Schwellen,
dicke Bohlen, vgl. mina.
Niny ch. (eig.=oiy) Dickicht, bes. 1) dichtes Gezweige.—2)(syr.^sa:^=:N3in)Schoss,
XOXTCO?, sinus, und übrtr. Busen = F a l t e des
Kleides, s. TW.
2y^ dick, d i c h t sein. — PI. dicht
raachen, v e r d i c h t e n . Genes, r. sct 13, 14"
die Wolke yipnn r o nN ody?3 raacht die Himmelswölbung dicht, s. oy II.

54" un. p m b ynnoiy Nb ibm y b r s die Pergamentstücke der GesetzroUe habe ich nicht (wie
es sonst erforderlich ist) behufs ihrer Benutzung
gegerbt. Dav. noym s. d.
n^y. ch. (syr. ,.=L.=npy, öfter jedoch=hbr.
nipy) 1) a r b e i t e n , raachen, thun. Ber. 60"
um'der Mensch sage stets: Nsann nmyn bo
moy dab was Gott thut, thut er zum Guten!
Vgl. 051. Tera. 5" fg. Nsann mal Nnbm bd
'ai niayn Nb jede Handlung, betreffs deren Gott
gesagt hat: Thue sie nicht! d. h. jedes Verbot
u. s. w., vgl. Ipb, npb. B. mez. 77% s. NmibdN.
— 2) übrtr. v e r f a h r e n , beschaffen sein,
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geschehen, j . Schebi. VIII, 38" ob. maa ndy
xnnyad er hielt sich in der Höhle verborgen,
j . Ned. XI, 42" mit u. ö. dass. j . Snh. X, 29*
ob. Pinchas sagte zu Bileam: nndy innon Nb
Nb ib nan nnay innon Nb nndy pbdn Nbi
nTSNn nndy pbdn Nbi nbTNi pbd mibm dy b r m
ysndnoi bNnmi ni anb biTiN i b weder verfuhrst
du nach dem Willen deines Schöpfers, noch nach
dem des Balak. Nach deines Schöpfers Willen
verfuhrst du nicht, denn er hatte dir gesagt
(Num. 22, 12 fg.): „Gehe nicht mit den Gesandten Balak's", du aber gingst; nach dem
Willen Balak's verfuhrst du nicht, denn er hatte
dir gesagt: „Gehe, fluche Israel", du aber segnetest sie. Levit. r. sct. 5 g. E., 150* der vernünftige Pächter, der etwas von seinem Herrn
verlangt, tritt geputzt vor ihn hin; der Herr
begrüsst ihn; oa omN dbmo mN nib na« Nim
NynN n a i oa nib naN Nim nioy nN n a
yioy ymn n73 Nnm p yomni laTn Nnioy
idTn yndy NiTiy n a ynrTsm ys yomni mTn
'dl ymms ia yomni er sagt zu ihm: Komme
zum HeU, guter Pächter! Was machst du?
Worauf jener: Wohl Wie geht's mit dera Felde ?
Mögest du glücklich seine Früchte geniessen!
Was raachen die Ochsen? Mögest du ihre fetten
Braten gesund verzehren! Was machen die
Ziegen? Mögest du dich an ihren Böcklein
weidlich laben! Was ist nun dein Begehr?
Könntest du mir nicht, versetzt jener, 10 Denare
schenken? Worauf der Herr: Wenn du 20
Denare wiUst, so nimm sie hin! David glich
einem solchen Pächter u. s. w., vgl. oibip. B.

mez. 107" 'ai noyn iNa noy mdip mb pibo dn
Rah besuchte einst einen Begräbnissplatz und
that, was er that; d. h. er wandte etwas an, ura
zu ermitteln, an welchen Krankheiten die dort
Begrabenen starben. Da steUte sich ihm heraus,
dass 99 durch den bösen Blick (ynn yyd) und
Einer eines natürUchen Todes (ynN Inno) starb.
Vgl. Schabb. 34* m n n m m bo ndyn INTS noy
mnna amp Ar. (Agg. mn ITSS iniN noy) er
that, was er that und erklärte denjenigen Landstrich, der fest war, als rein; d. h. er probirte
den Boden, ob da Leichen begraben seien oder
nicht: ganz auf ähnliche Weise wie R. Jose verfuhr, vgl. yno. Die Erkl. Ar.'s und der Commentt. zu ersterer St. leuchtet nicht ein. j . Pea
in, 17^ un. Nnioy I i n eig. wie wurde es gemacht? d. h. auf welche Weise geschah es? R.
hasch, 22" mpm73 Nb mbsiNb Nnmyn Nnbm ba
msiN no bei Allem, was bekannt zu werden
pflegt (eig. was dazu angetban ist, dass) pflegt
man nicht zu lügen. M. kat. 24* u. ö. Jeb. 37*
dl p d b Nnspn ydn nioy m haben die Rabbanan eine Vorrichtung getroffen u. s. w.
Ithpe. naynN, contr. npyiN g e t h a n , gemacht werden', s. TW — Thr. r. sv. iniS, 68''
ö'^dsionN NnoyiNb myo willst du zum Archonten ernannt werden? Das. oiarbio Nn3i«b myo
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(für NnoyiNb) wiUst du Rathsherr werden? —
Besonders beachtenswerth ist unser W. in ritueller Beziehung. Seb. 75" noyiNn wenn etwas
b e r e i t s geschehen ist, g e t h a n wurde, Ggs.
nbnnab: von v o r n h e r e i n , was erst gemacht
werden soU. Gew. jedoch doppelt contr. noym
und naymo was b e r e i t s geschehen i s t
Chull. 2* fg. Ber. 15*" fg.
np>*jw.(=bh.) A r b e i t e r , Diener, Sklave.
Snh. 58" (mit Bez. auf Spr. 12, 11) nmiy DN
'dl dnb yami nanNb naya mity dnN wenn der
Mensch sich wie ein Sklave des Erdreichs ansieht, so sättigt er sich des Brotes. Ber. 34* s. nno
im PieL Kidd. 20* ynN nsipd may noy nsipn bo
lasyb wenn Jem. einen hebr. Sklaven kauft, so ist
es, als ob er sich einen Herrn angeschafft hätte;
weU er sich in Acht nehraen rauss, ihn nicht
zu überbürden, zu beleidigen u. dgl. Das. 22"
u. ö. isysa nay ein kanaanitischer Sklave. Schabb.
89* mnb Dibm p r m ndy mi oibd darf etwa
ein Sklave seinen Herrn grüssen? vgl. lao, Nap,
s. auch nna. Schebu. 47" i b a a i b a noy der
Diener (Minister) des Königs ist wie der König,
vgl. aimi, s. auch oisriasN AnL — PI. Jeb.
48" btSyämi 'n mon iib73 yiNm Dmpy y a n p a
yaiipa yN naiN noipy 'n man darf unbeschmttene Sklaven ira Dienste behalten, so nach Ansicht des R. Israael; R. Akiba sagt: Man darf
sie nicht behalten. Kidd. 22" „Israels Söhne
sind raeine Knechte" (Lev. 25, 55), dmoy Nbi
Dinoyb nicht aber Knechte der Knechte u. s. w.
vgl. n73in. Aboth 1, 3 Antigonos, der Sochäer,
sagte : ' b y onn nN ymaman omdya r n n bN
nN ym73man omaya i m NbN ono bopb nsa
amm Nma inii ond bdpb nsa by Nbm ann
ddiby seid nicht wie die Knechte, die den Herrn
bedienen, ura Lohn zu empfangen, sondern seid
wie die Knechte, die, ohne die Absicht, Lohn
zu erapfangen, den Herrn bedienen; allein die
Ehrfurcht vor Gott schwebe euch vor! Nach
Aboth de R. Nathan V wären infolge dieses Ausspruchs die beiden Schüler des Antigonos, Zadok
und Boethos, zura epikuräischen Leben verleitet
worden.

npy^, ly;,: Nlpy ch. (syr.

,^,};^-l=ioy)

Knecht, D i e n e r , S k l a v e . Dan. 6, 21. Esr.
5, 11. — Kidd. 70* man sagte dera R. Juda:
Nin Nnoyn niby TmoN mdy imsiNb mpn b r n
jener Mann (aus Nehardaa) pflegt die Menschen:
Sklaven zu nennen; infolge dessen liess R. Juda
ausrufen, dass jener ein Sklave sei, vgl. oia.
Ned. 62" s. ms. B. bath. 58* u. ö. Genes, r.
sct 86, 84^ ymn noi yoTa NnaN noi pT Nnoy
y n r n n b noy der Knecht kauft, der Sohn der
Magd verkauft und der Edle Ist der Sklave
Beider; d. i. (Gen. 39, 1): „Potifar, der Diener
Pharao's, ein E g y p t e r (Nachkomrae Oharas),
kaufte den edlen Josef von den Israaeliten
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(den Nachkoraraen Hagars, der Magd Sarah's).
Khl r. SV. dmoy imNn, 94" dass., woselbst jedoch
pnTa crmp. ist aus nay. — Bildl. B. bath. 58*
R. Bannaah wurde wegen seiner Rechtspflege
von der Regierung gefänglich eingezogen. NbTN

nimmb ipoo ib nin nn Nnoy inb nnTSN inmon
Nm nm iba Npi mnmio iboNi nmm73b lamsi
Nbi i73n ib ioni Np Nbi ninonb nm ipm73i
'oi ninSN seine Frau ging (zum Gericht, ura in
räthselhafter Sprache den Richtern eine Klage
vorzutragen, die sie nicht verstehen und darait
sie genöthigt sein sollten, ihren Mann, der als
ein Weiser bekannt war, zu deren Enträthselung
herbeizurufen) und sie sagte zu ihnen Folgendes: Ich hatte einen Knecht, dera raan den Kopf
abhieb und das Fell abzog; raan ass sein Fleisch
und sein Fell füllte man mit Wasser, das man
den Genossen zu trinken gab, ohne dass man
mir weder den Geldeswerth, noch irgend eine
Belohnung daftir gab. Die Richter, welche die
Klage nicht verstanden, beschlossen, den Welsen
der Juden, R. Bannaah, herbeizurufen und ihn
zu befragen, iob nnaN NpisnT inb naN er sagte
zu ihnen: Die Frau sprach zu euch von einem
L e d e r schlauch (d. i. sie hatte einen Ziegenbock, den Räuber ihr gestohlen, ihn geschlachtet und das Fell abgezogen; sie assen das Fleisch
und bereiteten aus dem Fell einen Schlauch,
aus dem sie den Genossen zu trinken gaben). —
PL B. kara. 97* imsiNn mpy die Sklaven der
Menschen. Git. 86* inoyn iroT nam das Dokuraent tiber den Sklaven verkauf, vgl. inoy, B.
raez. 86" u. ö.
Nn3ly m. (syr. ^=L, j^=L, oft=hbr. nidy73)
H a n d l u n g , T h a t , facinus; tibrtr. Vorgang,

j . Nas. V, 54* ob. NnN 'nn laip Nnom NnN die
Handlung kara (wurde vorgetragen) vor R. Acha,
Kidd. 79" onn n i n r o Nnoiy noy er beging eine
Handlung (traf eine Entscheidung) nach der Ansicht Rab's. Erub. 11" u. ö. j . Ter. VIII, 45"
rait. u. ö. Nnoiy in73 ein Mann der That, s. n73.
j . Bez. II, 61" ob. R. Siraon ben Elasar mnn m n
Nnomb ynoo ysiNi nabnb y n b trug seinen
Hörern eine Forschung betreffs der Entscheidung
einer Halacha vor, sie aber glaubten, dass man
darnach handeln dürfe, vgl. niay73. Jora. 71"
Scheraaja und Abtaljon begrüssten einen Hohenpriester, welcher jedoch, aus Neid, weU sie beira
Volke in grösserer Achtung standen als er,
Ihnen erwiderte: Dbmb y a a y iso y n n mögen
die Nachkoraraen der Helden (sie waren näral.
Proselyten) rait Gruss erapfangen werden! Sie
aber entgegneten ihm: obmb li73ay iso y n n
obmb p n N no m n Nbi pnNn Nndiy moyn
pnNn Nnoiy nmy Nbn wohl mögen die Nachkommen der Heiden zura HeUe gelangen, welche
das Verfahren Aharon's befolgen (die Hauptvorzüge Aharon's sollen näral. in Liebe zura Frieden, in Menschenliebe und Verbreiten der Got-
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teslehre bestanden haben, Lehren, welche Hillel,
der Schüler Schemaja's und Abtaljon's verbreitete, vgl. Aboth 1, 12, s. auch dibm); nicht aber
raöge der Sohn Aharon's zura Heile gelangen,
welcher nicht Aharon's Verfahren befolgt, j .
Ab. sar. II, 41* un. p N mnma biNm p l o r 'n
'dl NmiiS73 N73nn Nnn NmN iin Nndiy Nnoiy
R. Jose ben Schaül erzählte folgenden Vorfall:
Einst kara es vor, dass ein Weib, das gern
Wohlthaten ausübte u. s. w. j . M. kat. III, 82'^
ob. Nnoiy nib nin er hatte einen T r a u e r fall. — PI. das. ynpiy ynn zwei Trauerfälle,

j . Taan. IV, 68'* rait nyonNi ynmy mn nin ion
'n yboo ynoiy Rabbi trug 24 Leidensgeschichten
(die sich während der Revolution des Bar Kochba
zugetragen hatten) vor, an Klgl. 2, 2 anschliessend. Thr. r. sv. 'n non, 66" yaibpso mb maN
moy nNn inpi3> ybiN n a yyni yN nib ibm
biapn73 labmo biNm Nbn biapn73 i73bmo biNmn
'ai die Räthe Hadrian's sagten zu Letzterera:
Wir begreifen nicht die Handlungen, die du
voUziehst; denjenigen Juden, der dich grtisst,
lässt du tödten und denjenigen, der dich nicht
begrüsst, lässt du ebenfalls tödten! Er aber
entgegnete ihnen: Bedarf ich etwa eures Rathes,
wie ich meine Feinde tödten soll? — Fetn. j .
Ter. XI g. E., 48" Nnnoiy noy n i n er verrichtete eine Arbeit; s. auch TW.

NTpt;, NT3^y, Nn7^3"j;/ (syr.

]i^^)

H a n d l u n g , Vorhaben. Esr. 4, 24. 5,' 8 fg.
Dan. 2, 19. 3, 12 NTOy. — B. mez. 91* ninnmyo
nina er ist mit seinem Vorhaben beschäftigt

j . Taan. IV, 69" un. noyia nib nmN nnitp yin
ninnioiy jener Walker darf nicht seine Arbeit
verrichten, j . Schabb. II, 4"* ob. noymi brN m n
ninnioy er ging und verrichtete seine Arbelt
n"]l3>?./. ( = b h . nnby) l) A r b e i t , Dienst.
Schebi. 3, 1 nnioy moiy diejenigen, welche die
Feldarbeit verrichten. R. hasch. 11*" mNno
dmi:733 isini3Na nni3y nba3 nsmn am Neujahr (d. h. ara 1. des Tischri, 6V2 Monate vor
der Befreiung) hörte bei unseren Vätern in
Egypten die Arbeit auL j . Kidd. I, 59'' rait
inniByd Ninm ny während der Sklave noch ira
Dienste ist — 2) G o t t e s d i e n s t , Tempel
d i e n s t , O p f e r d i e n s t Aboth 1, 2 Simon, der
Gerechte (oder: der Siegreiche) sagte: nmbm by

byi nnmyn byi nmnn by naiy obmn omon
dinon nibias auf drei Pfeilern beruht die Welt,
näml. auf der Gotteslehre, auf dem Gottesdienst
und auf Liebeswerken. Exod. r. sct. 30, 128*
nisonp nni3y der Opferdienst. Arach. 11* IT1N

nT n73iN r n oob oiaoi nn73mom nnioy Nm
nnim welches ist ein „Gottesdienst in Freuden
und Wohlrauth" (Dt 28, 47)? Das ist der Gesang. Taan. 2* iin obd Nmm nnmy Nm ITIN
nbon IT naiN welches ist der „Gottesdienst ira
Herzen" (Dt. 11, 13)? Das ist das Gebet —
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Oft nnidyn Beira G o t t e s d i e n s t ! s. v. a. Bei
Grott! Bei d e r R e l i g i o n ! Das darauffolg.
t3N hat, wie gew. bei den Verben des Schwörens, die Bedeut.: dass n i c h t Eine Eidesformel,
die gew. nach der Terapelzerstörung anzutreffen
ist, ebenso wie y y a n beira Terapel! während
des Terapelbestandes, vgl. iiy73. Jeb. 32" yBp

omm mna iny73m i a nnidyn yBmsi Nim 'n
lona inyam i a nnisyn ysmsi Nndp ns yBp
nnN R. Chija sprang herbei und schwur: Beira
Gottesdienst! so hörte ich von Rabbi: zwei
(d. h. dass ein NIchtpriester, der ara Sabbat
einen Opferdienst im Tempel verrichtet hat,
doppelt bestraft wird, zwei Stindopfer darbringen
muss). Bar Kapra sprang herbei und schwur:
Beim Gottesdienst! so hörte ich von Rabbi:
eines (ein Stindopfer u. s. w.). Dort öfter bei
ähnlichen Fällen. Sifra Kedoschim Par. 2 cap. 4
R. Tarpon sagte: bmi j-jTn mno mi dN nmoyn
riioinb beim Gottesdienst! es giebt in unserer
Zeit Keinen, der zurechtzuweisen vermag (indera
näml dera Strafredner grössere Sünden vorgeworfen werden können, vgl. bas). R. Elasar
ben Asarja sagte: nm mno m'i dN nnmyn
nndin bdpb bidi beim Gottesdienst! es giebt
Keinen in unserer Zeit, der eine Zurechtweisung
annehmen würde. R. Akiba sagte: DN nnidyn
Dmidia i m ynr nTn mno mi beim Gottesdienst! es giebt Keinen in unserer Zeit, der da
versteht, wie man zurechtweisen soll. Arach. 16"
steht r m a n anst. nnidyn, und auch die Sätze
lauten dort anders als hier. Git. 58* nnidyn
'dl p d a TT iSiNm beira Gottesdienst! dass ich
von hier nicht eher fortgehe, als bis ich diesen
Knaben ausgelöst haben werde. Thr. r. sv. 133
yiit, 67" dass. Cant. r. sv. innm, 30". j . B. bath.
VIII, 16" ob. R. Lasar sagte: bmim nnmyn
ismn iSiNm NbN beim Gottesdienst! er kann es, er
darf es aber nicht thun. — Uebrtr. die Belohnung des Opferdienstes. B. kam. 109". 110*
'dl ibm nmyi nnmsym 11373 woher Ist erwiesen,
dass die Belohnung des Opferdienstes (d. h. das
Opferfleisch) und das Fell des Opfers demjenigen Priester gehört, „der aus der Ferne koramt
und den Terapeldienst verrichtet" (Dt 18, 6 fg.)?
Daher, dass es heisst: „Jedermann erhält seine
Opfer" (Nura. 5, 10; vgl auch das. 18, 7 nnsy
!i3n73). Das. wenn er alt oder krank war, so
überlässt er das Opfern einera Priester, der ibra

gefäUt, nam73 imsNb nmyi nnnidyi aber das
Opferfleisch und das Fell gehören den MUgUedern des Priesterpostens. Tera. 20" dass. —
Ferner übrtr. nnidy Aboda, d.h. diejenige
Benediction Ira A c h t z e h n g e b e t , in welcher ura die W i e d e r k e h r des Terapeldienstes g e b e t e t wird (d. h. die 16., resp.
die 17. Benediction, vgl. nnmy n373m). j . Ber.

IV, 8* un. nnmyd nmsiN Ndb Ninm n3n ba
jedes Gebet, das ftir die koraraende Zeit bestimrat ist, sagt raan in der Aboda. Ber. 29"

nil3i?

nTin nnmya mnn mNn bm nmTn Nbi nya
nnmyb wenn Jera. sich geirrt und das Gebet
betreffs des Neuraondes (Nsr nbyi) in der Aboda
nicht erwähnt hat, so citirt er das Gebet noch einraal
von der Aboda an. Meg. 18* nbon nNdm y m i
nmn nNd nnidy nNsm y m i
nnioy nNo
'dl (1. nnin) sobald das „Gebet" korarat, korarat
auch die „Aboda"; wenn die Aboda koramt,
kommt auch die „Danksagung"; dah. die Ordnung der Benedictionen. Jom. 68*. 70* u. ö. —
PI. Sifra Schemini AnL Mose lehrte den Aharon
in kurzer Zeit nbopi namm ninio? nyom
nbibdi npmi r a m i nNTni npmT die sieben Terapeldienste, näral. das Schlachten, Aufnehraen des
Blutes, das Sprengen auf den Altar, das Besprengen (rait dera Lustrationswasser), das Entsündigen, das Begiessen rait Oel und das Umrtihren des Mehlopfers. Jom. 47" fg. ninioy
mnpaom mmp die schwierigen Operationen des
Terapeldienstes, vgl. nsrnn, npib73 u. a. —
3) nnT nnioy (oft abbrev. fy, wo'für"auch nnioy
DibibN, abbrev. ii'y, vgl. auch Dioy) eig. frerader Dienst, d. h. G ö t z e n d i e n s t ; gew. jedoch
(vgl. nNni) der Götze. Snh. 40" fg. nomn
nnT nnioy wer den Götzen anbetet, ihra dient.
Schabb. 82* fg. nnT nnioy Ms. M. (fast tiberall; Agg,
zumeist DibibN nnioy). Jeb. 48" R. Akiba sagte:
01 fy IT n73Ni nioN „Sie soll beweinen ihren Vater
und ihre Mutter" (Dt 21, 13), das bedeutet:
Die Götzen; rait Bez. auf Jer. 2, 27: „Sie sprechen zum Holzblock: Du bist mein Vater"
u. s. w. R. EUeser sagte: m7373 naN ma73 niON
„ihren Vater und ihre Mutter", nach dem gewöhnUchen Wortsinn. Sifre Teze § 213 dass.
Meg. 13* u. ö., s. mim. Taan. 22" „der Gott,
der mit mir ist" (2 Chr. 35, 21), fy IT das Ist
der Götze. Ab. sar. 1 1 " yyiop f'y ma nm73n
'dl ioni33 133 mo b300 bo nm p ibN p
ftinf feststehende Götzentempel giebt es (d. h.
In welchen ununterbrochen Götzendienst getrieben wird), näml. den Belterapel in Babel, den
Nebotempel in Bursi u. s. w. ToseL B. kara. IX
g. E. Jem., der in seinem Zorne Geld verstreut,
sei in deinen Augen wie ein Götzendiener; ibNm

noiy mn nii nnoy nmyi ib miri ib naN
ynn nsri bm mnioy Nin lam denn wenn seine
Leidenschaft ihm zurufen würde: Gehe und treibe
Götzendienst, so wtirde er es thun; denn das
ist die Art der Leidenschaft, den Menschen
erst zu kleinen und dann zu grösseren Sünden zu verleUen; vgl. ympy. B. bath. 110*
(mit Bez. auf Ri. 18, 3.' ScT: „Jonathan, der
Sohn Gersoms des Sohnes des Mose [nma,
raassoret. Text nms73, rait darübergeschriebenem s] war der Götzenpriester"). Man sagte
zu ihra: „Wer hat dich hierher gebracht" u. s. w.?
naN T'3'b p d nmyn
mnN Np nm7373 iNb
nmmi obmb NdN mN moa rboip73 i o p b
noo Nim mmob inairi bNi fyb i73i:y onN
nnTm nnioy NbN Nin Nbi maa nnT nnioyb

niny
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'01 ib stararast du denn nicht von Mose ab; du
solltest ein Götzenpriester sein! Er entgegnete
ihnen: Ich habe eine Tradition aus meinem grosselterUchen Hause: Der Mensch soll sich selbst
dem Götzen verraiethen, darait er nur nicht der
Menschenhilfe bedürfe! Er verstand näral. nnter
fy den Götzen, was jedoch nicht der Fall ist;
vielmehr ist darunter zu verstehen: eine Arbeit,
die ihm, dera Vornehraen, frerad ist, als
seiner unwürdig erscheint, vgl ams. Cant
r.sv. n o a d , 13"^ dass. — Davon rührt auch
der Narae des Tlrad. Tractats nii nnmy her:
Aboda s a r a , der zumeist über den Götzenkult,
seine Tempel, sowie über die verbotenen Speisen und Getränke der Götzendiener handelt. —
Genes, r. sct. 42, 4 1 " nmay vieU. crmp. aus
nnidy Getreide.
n n 3 y . / . ( = b h . nnoy) eig. B e a r b e i t u n g ,
insbes. eine Strecke F e l d e s , die zura Gedeihen einer Pflanze e r f o r d e r l i c h i s t
KU. 7, 3 p s n nnidy die Strecke Feldes, die
zura Gedeihen eines einzelnen Weinstockes erforderUch ist Das. 3, 7 wenn raan ein Beet
auf dera Getreidefeld rait Kürbissen besäen will,
n73iN m r 'n
. omoa nmm nnnmy nb ysnis
ni73N ydnN nnnioy nb ysnis so rauss raan für
sie zura Gedeihen, einen freien Raura von sechs
Faustbreiten lassen. R. Jose sagt: Man rauss
für sie einen freien Raura von vier Ellen lassen.
Das. 4, 1. 2 fg. B. bath. 83* inaNm ni73N '1
Oion nnidy md die vier Ellen, wovon die Gelehrten sprechen, Ist das Mass, das zum Gedeihen des Weingartens nöthig ist. ToseL Kil. II
pm nnioy die Strecke, die zura Gedeihen der
Kräuter erforderlich ist.
m i 3 J ? / , Knechtschaft, D i e n s t Pes. 116"
mninb mn3y73 iSNmin Gott fahrte uns aus der
egyptischen Knechtschaft zur Freiheit, j . Kidd.
I, 59'^ rait. „Man führe den Sklaven an die

Thür" (Ex. 21, 6), mn3y73 Niti nbn mi bym
nirnnb denn wegen der „Thür" (auf die das
Opferblut in Egypten gesprengt wurde) zog er
aus der Knechtschaft zur Freiheit. Genes, r. sct.
44, 43*^, s. NtasoN. Hör. 10" ob. ISN nmoy
ddb p r eine Knechtschaft lege ich euch (durch
Verleihung eines Arates) auf, vgl. nniip.
Nnilpy., n p y chald. (syr. j£opsi:I=nindy)
Knechtschaft,' D i e n s t , s. TW' — Git 86*
mpyb pnsi73 yi Nndy dieser Sklave ist der
Sklaverei verfallen, s. ninn.
n 3 y , 113''y m. N . a. eig. das B e a r b e i t e n ,
bes. Gerben der Felle, j . Schabb. VII, 10"

un. niniyd yaanma rnm pmao mn niom na
was für ein Gerben hat beira Aufbau der Stiftshütte stattgefunden? Dass raan die Felle liniirt
hat, vgl. bsno. Schabb. 75" s. noy im Piel.
]13y m. Adj. B e a r b e i t e r , bes. Gerber.

10^31?
• T

Kel. 26, 8 p o y bm
nmiy die FeUe des
Gerhers. Schabb. 1, 8 (17") mmy ysms yN
'dl poyb man darf am Freitag vor Abend die
Felle dem Gerber nur dann übergeben, wenn sie
noch ara Tage zubereitet werden können. —
PI. Kel. 15, 1 y n ^ ? ^ ^^^"^^ ^^^ Mulde der
Gerber.
j p l p y m. Adj. (zusararaengesetzt aus Ipmo?)
Dickb'art, d e r D i c k b ä r t i g e . Snh. 106", s.
Npap und ipnbT.
T13y. m. H o d e , bes. die S t e l l e der Hoden,
Ho den sack. Wiewohl sich vorläufig für Tay
kein Analogon erraitteln lässt, so ist dennoch die
Richtigkeit unseres Ws. sararat seiner Bedeut.
gesichert, da von ihm das Schafel, näml. Part,
pass. Tdyim73 und das Sbst iTpym (s. d. W.) gebUdet würden. — Erub. 53" I'TION IN y n iTloy
y n (so in m. Agg,, vgl. Dikduke z. St, Ms. M.
inioN
mioy; n und T verw., Agg.
ITION
iTioy) wie ist in der Mischna Bech. 40* („man
setzt das Thier auf seine Hoden") zu lesen:
iTioy od. iTidN? vgl TmN. ToseL Bech. IV nmya
IT oy by moiminm ansTs mo bm nnoo ed.
Wien u. a. (L nTloy) es kam vor bei der Kuh
aus dera Hause Menachera's, dass raan sie auf
die Hoden setzte.
ID3y (hbr. apy) pfänden. Grndw. oy (vgl.
auch nioy) verflochten sein.
Ithpe. g e p f ä n d e t werden. B. kara. 113"
un. apyi73 Nn73 npN Nn73 no ein Ortsbewohner
wird für den anderen Ortsbewohner (wegen
schuldiger Steuern) gepfändet.
N t ^ n y I m. (hbr. ab? und aioy) Pfand.
Richtiger wäre wohl Naioy, imioy. B. kara.
115* imioy inm biT' gehe und kaufe dein
Pfand los! d. h. schaffe den gestohlenen und
verkauften Gegenstand durch Abstandsgeld von
dera Käufer zurück, j . B. kara. X g. E., 7"
wenn Jera. für die Schuld eines Andern gefänglich eingezogen wurde, inm nN nib naiTS bmi
ism liaioy so ist, nach der Ansicht Rab's, der
Erstere berechtigt, zu Letzterera zu sagen: Du
bist verpflichtet, dein Pfand von mir abzulösen;
d. h. rair das zu ersetzen, was ich deinera Gläubiger zahlte.
tü'py, ID3y* m. (syn. raU arab. j a l t , i a j [ ,
urspr. jede nach innen sich erweiternde Vertiefung, vgl NLSON) tiefes B e h ä l t n i s s ; inshes.
1) S a t t e l , bes. des raännlichen Karaels. Sifra
Mezora Par. 2 cap. 3 und Kel. 23, 2 bm ams»
bas ( = b h . basn no) Kamelsattel, ein tiefer,
mit einem Zelte bedeckter Korb, welcher auf
den Rücken des Kamels geschnallt wurde und
gew. als Sitz der Frauen diente. — PL j . Erub.
I, 19" un, ibiBN ysaiN ibiBN niisina ymiy bdO
dibas ibiBN yaipy aUe Dinge können zu Scheide-
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wänden verwendet werden (um innerhalb eines
grossen Raumes ein abgeschlossenes Gehöfte zu
bilden), selbst die Sättel der weiblichen und die
der männlichen Kamele, sowie die Kamele selbst.
Erub. 16* und ToseL Erub. III (II) AnL dass.
— 2) ein Hohlgefäss, Kufe u. dgl. B. raez.
72" aidS5> bm aiay eine Kufe zur Aufbewahrung
der Weintrauben. ToseL Maasr. III rait. j . Dera.
VI, 25" un. und j . Bez. V AnL, 62** bm aoy
Qiasy dass. j . M. kat. II AnL, 81* nN yamn
rjoy raan darf für ihn (den Leidtragenden
während seiner Trauerzeit) seine Weintrauben
in der Kufe treten. — 3) Ber. 25" bm aiay
Qibsn inm das N a c h t g e s c h i r r zura Urin.
B. bath. 89" und Keth. 82" dass. TosaL zu
letzterer St. lesen richtiger nmms bm aioy ein
kupfernes Behältniss zura Aufbewahren der Weintrauben.
S O n y n ch. (syr. ^4*=i:I=amy nr. 1) S a t tel Geiies. r. sct 74, 73" Nb73Sn Namy ein
Kamelsattel, s. auch TW.
]'122r^ ToseL Ter. VII, s. moiy.
''3y, n 3 y (=bh., s. apy) d i c h t , dick sein.
PI nay, nam dicht raachen, v e r d i c h t e n ,
j, Pea Ili,'l7" mit bnnb nsa by nom Jem. säete
die Pflanzen dicht, um sie später zu verringern,
einige derselben auszureissen. Das. VII, 20" mit.
nson nsmb n n r nimiy p py73 Ninm iin73
dadurch, dass er die Pflanzen dicht setzt, gedeihen sie im kommenden Jahre besser, j . Schebi.
lAnL, 33* nnmn n« ndya er macht den Baumstamm dick, vgl. nnid. j . Taan. III, 66" mit,
nay73 s. oy II. M . k a t 13" (mit Bez. auf die
Mischna yoya . yona) imibpN iiBn73 naN nn
V3 ißibpN y a ydna naN nni loiaoN yoya
Iid yao p i N nmiy y a y a laiadN ein Autor
sagt: yBn73 bedeutet: man bedeckt die dürren
Feigen mit aus einander liegenden Stoppeln od.
Reisern; iioy73 hing, bedeutet: raan legt die
Stoppeln dicht. Ein anderer Autor sagt: yBn73
bedeutet: die Stoppeln sow. dicht, als auch nicht
dicht legen; yoy73 hing, bedeutet: raan legt sie
wie einen Haufen, j . Bez. IV, 62" ob. yions
tmioyb er beabsichtigte, sie (die Bedachung der
Hütte) dicht zu machen. Part. pass. j . Suc. IV
g. E., 54^ naiy73 s. d. j . Sot. II, 18* ob. dass.
Pes. 64" yaiy73 noo das Pesach der gedrängten,
dichten Volksmasse; vgl. auch iy73. — Uebrtr.
ToseL Pea IV g. E. rpim nN nay7'3n ed. Wilna
n-a. (ed. Zkrm. nopan) Jem., der sich den
Anschein g i e b t , als ob er dicke Sehen
kel h ä t t e , vgl md, N73d.
'5V' ' ^ l y »»• ( = ^ h . my) 1) Dicke, Dichtheit, dicke Stelle, ChuU. 49* u. ö. ma mm
moion die dicke Stelle eines Darmes, s. oio.

j- Ber. I, 2" un. ibna yipn bm ramm omd
oinn bm nmmi ynN bm maiy i a nsm Diman
LsvT, Neuhebr. u, Chalcl. Wörterbuch. III.

nsm Diman i b n a so wie die Dicke des Himmelsgewölbes eine Reise von 50 Jahren beträgt,
ebenso beträgt die Dicke der Erde und die
Dicke des Abgrundes eine Reise von 50 Jahren.
Nach einer andern Ansicht das. yipn bm iiaiy
nsm niN73 m73n i b n a die Dicke des Himmelsgewölbes beträgt eine Reise von 500 Jahren,
j . Schebi. I AnL, 33" mamb betreffs des Dickwerdens der Pflanze, j . OrL I, 61* un. j . Sot.
II, 18* ob. u. ö. Ohol. 16, 1 ynn73n mm die
Dicke des Ochsensteckens. Genes, r. sct 42, 41"
„Kedarlaomer kara und die Könige, die rait ihm
waren" (Gen. 14, 5); nmiya y y a nmp byd der
Besitzer des Balkens muss diesen (wenn er getragen werden soll) an der dicken, schweren
Seite anfassen; Kedarlaomer wird daher an der
Spitze der kriegführenden Könige genannt, vgl.
auch qpin. — 2) ( = a y H) F u t t e r a l oder
dicke "Matte. ToseL KeL B. bath. IV g. E.
nidd idiy
yssnN laiy das Futteral zura
Purpur, das Futteral zu Kleidungsstücken, s. ay.
— PI. j . B. bath. V AnL, 15* yaiyn die dicke'n
Matten, als UtensiUen des Schiffes, vgl. ymi.
N p y / . dick. j . Taan. II, 65" rait wird
n i n s y r (Mich. 7, 3) erklärt: Niay mnay sie
machten die Sünde dick, urafangreich.
n'3)^:?7 s. nm:iy.
f]l3y m., N^'ai3y/em. Adj. d i c h t b e l a u b t ,
frondosus, frondosa. Das W ist contr. aus
tjyay, zusammengesetzt aus oy und qy, s. TW
|^3y. e r b l a s s e n , s.TW
p 3 y . N^3y. masc. ( = y i y 3 , NisaN) Zinn,
plumbura album, stannura, s. TW.
Y'2]l m. ( = y i a n mit Wechsel der Guttur.,
s. d. W.) M e h l s p e i s e , die aus Mehl, H o n i g ,
Oel u. dgl. zusararaengerührt i s t — PI.
j . Chal. I, 58* ob. yitmy ynayn ybiN diejenigen, welche Mehlspeisen zubereiten u. s. w.
1 3 y (=bh., arab. "S^) Grndw. na raU der
Grundbedeut draussen, a u s w ä r t s ; wovon die
säraratUchen nachflg. zu diesera Starara gehörenden Wörter sich rait LeichtigkeU ableiten lassen.
Man vgl. ch. na, «na Feld, freier Raura (syn.
mU ym) ausserhalb'des Wohnortes; ferner nay
Jenseits; hbr. na, na, wov. may, ch. mam,
Nmam Getreide', proventus terrae, ferner na
So'hn,'vgL no IV; naiy, ch. Nnaiy Erabryo,
Reis, Zweig u. s. w. — 1) ü b e r g e h e n , ü b e r s e t z e n , v o r a n g e h e n . Pes. 7". 119" u. ö. ba
piimyb naiy p i b y ina73 niit73n bei aUen Geboten, die raan zu vollziehen beabsichtigt, spricht
man den Segen vor ihrer Vollziehung, eig. vorangehend. Als Beweis für diese Bedeutung des
noy wird angeführt 2 Sra. 18, 23 u. a. j . Snh.
IV, 22" ob. naymb wenn etwas vorüber, bereits
77
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geschehen ist, V e r g a n g e n e s , Ggs. Nanb was
erst komraen wird, Zukünftiges, j . Taan. II,

65" un. Nab mnyb pyiiti naymb mnn

pis

raan dankt Gott (ira Gehet) für das Vergangene
und fleht für das Zukünftige. Ber. 34* fg. naiyn
linnn nnN niayi nyai nBmn isob wenn Jera.
an das Vorbeterpult hingetreten ist (ura das
Vorbeterarat zu verrichten) und sich geirrt hat,
so trete ein Anderer an seine Stelle, vgl. p n o .
Levit. r. sct 23, 167'* u. ö. dass. Snh. 70* mnn
nNbibs naiy ein galiläischer Durchreisender
trug folgende Forschung vor. Chull. 27" u. ö.
dass. (Schabb. 88* steht dafür blos Ninn
nNbrs jener Galiläer.) j . Schebi. III AnL, 34"
yami ynaiy D u r c h r e i s e n d e , eig. die Hinund Zurückgehenden, j . Dera. I, 22* raU. u. ö.
dass. — Uebrtr. Bez. 26* u. ö. naiy Dm ein
vorübergehender Leibesfehler, Ggs. yiap D173
ein bleibender Fehler. Pes. 3, 1 (42*) ibN
' a i noBO ynaiy folgende Speisen müssen (weil
sie etwas Säure enthalten) am Pesach vom Tisch
fern gehalten werden, eig. sich entfernen. (Nach
Raschi von nay nr. 2: man übertritt durch das
Aufbewahren dieser Speisen ein Verbot.) Midd.
2, 2 wenn ein Priester, über den der Bann verhängt wurde, sich im Tempel befand, so ruft
man ihra, nach Ansicht des R. Meir, zu: Möge
Gott, der in diesera Tempel thront, die Gelehrten anderen Sinnes werden lassen, damit sie dich
wieder aufnehmen! ibNO pimy mii'-) -(b naN
'ai ym nN iiby inoy R. Jose hing, sagte zu
ihm (R. Meir): Auf diese Weise stellst du jene
Gelehrten so dar, als ob sie unzweifelhaft ungerecht die Verurtheilung über ihn haben ergehen
lassen! Man ruft ihm vielraehr zu: Der in diesera Terapel thront, gebe dir in den Sinn, dass
du auf die Worte deiner Genossen hörst, darait
sie dich wieder aufnehmen. Mögl. Weise ist
inay Piel, zu lesen = Exod. r. sct. 30, vgl. nioy
nr. 5. — 2) trop. ein Verbot ü b e r t r e t e n .
Ber. 4" u. ö. onn dmon mon by noiyn bo
nni73 wer die Worte der Gelehrten tibertritt,
verdient den Tod. Insbes. oft nnioy noy eine
Stinde begehen. Jom. 86" nnmy DnN noym y m
ib nnnm n3 nsmi (das. erklärt: ib mmys
nmna) wenn Jem. eine Stinde begangen und
sie wiederholt hat, so erscheint sie ihra als erlaubt. Kidd. 20* u.ö. dass. — Keth. 72* nnBiyn
'ai n m i n r nma nn by eine Ehefrau, die das
raosalsche oder das jüdische Gesetz übertritt,
büsst die Kethuba ein. Das, 101* dass. j . Ketb.

VII, 31*^ ob. nN ninBNa nn by nin3y73n dims
bon (vIeU. zu lesen nindiyn, od. Piel. = Kai)
Ehefrauen, welche das Gesetz tibertreten, btissen
AUes ein.
HIL msyn 1) vorüberftihren, fortschaffen. Git."57" wird inrsNn
nnaNn (Dt
26, 17. 18) erklärt: yNm nd'pnb ryams n3d
r b y3m3 Nin JJNI nnN bN3 iniN yni3y73 ISN
nnnN n7aiN3 isniN nmya yNm wir haben be-
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reits Gott zugeschworen, dass wir ihn nicht für
einen andern Gott vertauschen (fortschaffen)
werden; aber auch er hat uns zugeschworen,
dass er uns nicht vertauschen (fortschaffen) wird
für eine andere Nation. ToseL Schabb. VII (VIII)
g. E. n3m3 yyn n« y m s y a ed. Zkrra. (ed.
Wilna iiiy73) raan darf ara Sabbat ein Heib
raittel über ein krankes Auge führen. Exod. r.
sct 30, 128" ibNa bNnmm nnN mos snn dN
dlin ib yNi ynis Nim ib73 bm ysipiN nmyn
wenn Jera. eine israeUtische Seele getödtet hat,
so ist es, als ob er das Ebenbild des Königs
fortgeschafft hätte; er wird gerichtet und korarat
ura das Leben. — 2) intrnst. v o r ü b e r g e h e n ,
ü b e r g e h e n . Jora. 33* nii:73n by yni3y73 yN
man darf Pflichten nicht übergehen, näml die
eine, weil sie wichtiger zu sein scheint, der anderen vorziehen. Pes. 64" u. ö. Erub. 64"
u. ö. Erub. 64" ybdiNn by iinidy73 IIN man
darf an Speisen, die auf der Strasse liegen,
nicht vorübergehen; d. h. man rauss sie aufheben. Das. yN ymno ynioy73 y a r m NSn
1ini3y73 in der Borajtha heisst es: An ganzen
Broten darf man vorübergehen, an Brotstücken
aber darf man nicht vorübergehen. Jom. 23*
u. ö. iinin73 by nioy73 eig. er überschreitet seine
Eigenschaften, d. h. ist nachsichtsvoll, er verzeiht, vgl. nn73.
Pi. nay, nam 1) e n t f e r n e n , fortführen,
s. Pual; ferner ü b e r s c h r e i t e n . Tem. 21".
22* ein Sündopfer, nnsm nnoiym welches
das erste Lebensjahr überschritten hat, älter als
ein Jahr Ist — 2) s c h w a n g e r sein, werden. Kidd. 3 1 " na 173N mnom m y n r 'n
'oi 113N als die Mutter des R. Jochanan mU
ihra schwanger ging, starb sein Vater u. s. w.,
vgl. ynii. j . Kidd. I, 61" rait. (in chald. Forra)
nni73'ninnibi no ini3N mm mma nm nnay
Pesik. r. sct. 23, 48" steht dafür: nn3yn3m ym
'ai 113N na 173N ia (Nithpa.) als (des R. Abun)
Mutter mit ihra schwanger ging, starb sein
Vater u. s. w. — ToseL B. kara. X AnL wenn
Jera. eine Kuh stiehlt ibiCN nnami und sie in
seinem Besitz trächtig wurde. Chull 58* nonasma

nsnas timobi nnommo

nnom r|ioobi wenn

die Kuh zuvor trefa (schadhaft, zura Essen verboten) und dann trächtig wurde; wenn sie zuvor trächtig und dann trefa wurde. — Part,
pass. Jeb. 16,1 (119*fg.) n'^aiy73 eine Schwangere.

Das. 36" fg. npsrsi inion 'nnoiya onN Nmi «b
mion man darf die schwangere Frau eines Andern oder die nährende Frau eines Andern nicht
heirathen; d. h. eine Frau, deren Mann gestorben oder von dera sie geschieden wurde, darf
weder in der Zeit ihrer Schwangerschaft, noch
während des Nährens ihres Kindes (24 Monate) vora ersten Manne, sich anderweit verheirathen. Während dieser beiden Zeiten ist
näral. der eheliche Uragang rait einem andern
Manne ftir den, Fötus und resp. ftir den Säug-
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llng Gefahr drohend. Das. 33" fg. u. ö. nin3iy73
schwangere Frauen. ToseL Nid. II Nam nn3iy73
bno noiy nmyn eine Schwangere darf man
nicht heirathen, weil sie einen Sandelfötus bewirken könnte. Genes, r. sct. 85, 84** Tamar
sagte: „Wem diese gehören" u. s. w. (Gen. 38,
25) nn3iy73 ISN dibNis nn3iy73 rN dmba ich
bin mit Königen schwanger, bin mit Erlösern
schwanger, d. h. David und der Messlas werden
von mir abstararaen. — Tera. 19* nn3iy73 n73nd
ein trächtiges Thier. Vgl. auch nnsiy, nnaiy.
— 3) übrtr. einzelne T h e i l e einer g r o s s e n
Masse anscbllessen, e i n v e r l e i b e n . Erub.
5,1 'oi Dmyn nN iinoy73 nirm (so nach einer
LA, In Gera. das. 53* nnoiy nmNO wie eine
schwangere Frau, vgl. auch nON) auf welche
Weise verleibt raan den Städten ausserhalb derselben liegende Theile ein? Wenn einige Häuser einer Stadt vorstehen und andere einwärts
gebaut sind, so zieht raan die Messschnur von
den vorstehenden Gebäuden zu den anderen vorstehenden und schliesst den dazwischen liegenden, leeren Raura ein; so dass dieser mit zum
Bereiche der Stadt gehört, vgl niam. ToseL
Erub. VI (V) AnL und j . Erub. V AnL,' 22" dass.
— 4) intercalare, i n t e r c a l i r e n , d. h. ein
Schaltjahr oder einen S c h a l t r a o n a t festsetzen, eig. das Jahr, das gew. 12 Monate zählt,
durch Hinzufügung eines ganzen Monats, ferner
auch den Monat, der gew. 29 Tage zählt, durch
Hinzufügung eines Tages voUraachen. ToseL

Snh. II und Snh. 10*. 11*" Dmon nmbm by
ibiNn nimo byi omNn by nsmn nN iinoy73
in73 mN byi ynoya p a orm by nsipnn byi
1inay73 yN wegen dreier Dinge verkündet man
ein Schaltjahr u. zw. 1) wegen der A e h r e n relfe (wenn diese voraussichtlich im Monat
Nisan noch nicht eintreffen wird, da das Pesach
im „Aehrenmonat" gefeiert werden muss, vgl.
Dt 16, 1); 2) wegen d e r B a u m f r ü c h t e
(welche voraussichtlich bis zum Wochenfest, an
welchem „die Erstlingsfrtichte dargebracht werden soUen", Nura. 28, 26, noch nicht zur Reife
gelangt sein werden) und 3) w o g e n d e r Sonnen wende (d. h. wenn der Herbstanfang im
Monat Tischri voraussIchtUch nach dem Htittenfeste, oder auch, wenn der Frühlingsanfang voraussichtlich nach dera 16. des Nisan, an welchera Tage die Oraergarbe dargebracht werden
soU, beginnen wird, vgl. noipn). Wegen solcher
zweier Fälle intercaUrt man;' wegen eines einzigen aber intercaUrt man nicht; vgl. auch nyq.

Das. 12*" nNaian r o a nsmn nN imoy73 yN
!ia roa NbN ynoyTs naiN iiy73m 'n nbnnab
pioya yNm lairy by omnn (nipTn) mpm
p r o p i s nom Nim nnN NbN man intercaUrt
nicht das Jahr von vorn herein wegen UnreinheU (wenn z. B. der Ftirst, Nasi, krank ist und
er muthraasslich kurz vor dem Pesachfeste sterben wird, in welchem Falle Alle durch Leichen-
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berührung sich verunreinigen werden; oder wenn
ara Ende des Adar sehr viele Unreine vorhanden sind, sodass das Lustrationswasser nicht genügen wird). R. Schlraeon sagt: In diesera FaUe
intercaUrt man; weshalb aber flehte Chiskija ura
Vergebung seiner Sünde (Chiskija soll näral. infolge dessen, „dass ein grosser Theil sich noch
nicht gereinigt hatte", nicht nach Gebühr das
Jahr IntercaUrt haben, daralt Alle das Pesachopfer darbringen könnten und hierauf „gebetet
haben: Gott, der Allgütige, raöge es verzeihen!"
2 Chr. 30, 18)? Deshalb, weU raan blos den
Monat Adar intercaliren (d. h. ira Adar einen
zweiten Adar hinzufügen) darf; während er ira
Nisan einen zweiten Nisan IntercaUrt hat Das.

11" ONI nmnm NbN dismn nN yndya yN
dN riN miN nrsn nyn nnaiy73 bibsa mnay
nn3iy73 nsiN bibsa mnay "m'an'intercaUrt die
Jahre blos in Judäa; wenn raan jedoch in Galiläa ein Jahr IntercaUrt hat, so bleibt es IntercaUrt. Chananja aus Oni hing, bezeugte, dass
es, wenn raan es in Galiläa IntercaUrt hat, nicht
IntercaUrt bleibt, j . Snh. I, 19* ob. yN bibsa

yN ynNb nmno nnBiya nmom ONI ynoya
noyb ybioia nnama nsiN mnom ONI ynoya
ynNO noyb ybmi yiNmo bdN bNnmi ynNo
nom nrsm ynNb nstino nniN ynoya bNnmi
'ai ynNb nirino in GalUäa soll raan das Jahr
nicht intercaliren; wenn raan jedoch IntercaUrt
hat, so bleibt es IntercaUrt Ausserhalb Palästinas darf raan das Jahr nicht Intercaliren;
wenn raan es auch IntercaUrt hat, so bleibt es
nicht intercaUrt. Das gilt jedoch blos in dera
Falle, dass raan In Palästina intercaliren kann;
wenn man es aber in Palästina nicht intercaliren
kann, so darf man es auch ausserhalb Palästinas
intercaliren. Der Prophet Jirmeja, Ezechiel u. A.
intercalirten die Jahre ausserhalb Palästinas.
VgL auch Jeb. 115*. Ber. 63*. Snh. 26* u. ö.,
vgl. auch TosaL zu Snh. 1 1 " sv. yN. — R.
hasch. 19* u. ö. bibN isiiS73 Nb ibiNi NnTy nmm
naiy73 von Esra's Zeit an finden wir nicht, dass
de'r Monat Elul IntercaUrt (30 Tage zählend)
gewesen wäre.
Nithpa. und Hithpa. 1) s c h w a n g e r , b e s c h w ä n g e r t werden. Genes, r. sct. 45 AnL

nsimNn nNma nnayna nmNn- yN die Frau
wird nicht vora ersten Coitus schwanger, vgl.
niny. — 2) e i n v e r l e i b t werden, j . Erub. V
Auf.", 22" y y a ma Nnnm nimyb rN bmi
Ninaia dy nn3yn73 Ich kann bewirken, dass
Beth Maon der Stadt Tiberias einverleibt werde.
— 3) i n t e r c a U r t werden, j . R. hasch. III

AnL, 58"

11731a iayn3 Nb p r naN mn

11731a noynS Nb inmn n73'N on Rabbi sagte:
Der Monat Nisan wurde nie IntercaUrt (d. b.
nieraals wurde der Neuraond Nisan auf den 31.
des Adar festgesetzt, weil der dera Nisan unraittelbar vorangehende Adar iramer blos 29
Tage zählen darL) Rab sagte: Der Monat
77*
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Tischri wurde nie intercaUrt (d. h. niemals wurde
der Neuraond Tischri auf den 31. des Elul festgesetzt, weil letzterer Monat iramer blos 29
Tage zähU, s. Piel). j . Ned. VI, 40* ob. u. ö.
dass. B. mez. 8, 8 (102*) imanb ma maman
ib nmmn naimb nnayns nsmn nnoyns nsmb
mamab nnayns nsmn nnayns Dimnnb wenn
Einer dem Andern ein Haus auf ein J a h r verpachtet und das Jahr intercaUrt wurde, so
korarat der Schaltraonat dera Pächter zu gut;
wenn er es ihm aber auf Monate verpachtet
und das Jahr intercaUrt wurde, so kommt der
Schaltmonat dem Verpächter zu gut. R. hasch.
19" u. ö.
Pual naiy Pass. vom Piel nr. 1: f o r t g e schafft, e n t f e r n t werden. Trop. Pes. 34*"
an der Westseite der Altartreppe befand sich
ein Hohlweg, qiyn nNan ibiOB ypmT vn omm
nommn nmb yNsriii p m s naiyni wohin man
die untauglich gewordenen Sündopfer-Vögel warf,
damit ihre Gestalt entfernt werde (d. h. dadurch,
dass sie an jenem Orte über Nacht lagen, wurde
ihre Fleischfarbe entstellt, s. n r b ) ; sodann wurden sie auf die Verbrennungsstätte getragen.
Das. Dibyaai Dna ni73 iqnmi iBisa ibiosm ba
nBmmn mab yNitir inmi: naiyn jedes Opfer,
dessen Untauglichkeit an seinem K ö r p e r haftet (wenn es z. B. einen Leibesfehler hat), wird
sofort verbrannt; wenn die Untauglichkeit aber
am Blut (das ausgegossen wurde) oder an den
E i g e n t h ü r a e r n desselben haftet (wenn sie
z. B. unrein wurden, sodass sie das Pesachfleisch
nicht essen dürfen), so wird die Gestalt der
Opfer entfernt und sie werden sodann auf die
Verbrennungsstätte getragen. Das. 82*" iNaas
nmy nmma t^nmr innm noiyn mam IN Dibyan
wenn die Elgenthüraer des Pesachopfers unrein
wurden oder starben, so soll die Gestalt des
Opfers entfernt und dasselbe ara 16. des Nisan
(nach dem Feiertage) verbrannt werden. ToseL
Seb. VH. ToseL Pes. VI und j . Pes. VI g. E.,
33^ dass.
NiL nays denora. (von nnay). ToseL B. kam.
X AnL nmay na nnaysi 'n73na wenn Jem. ein
Thier stahl und es wurde an l e t z t e r e m eine
Sünde begangen durch unnatürliche Begattung. Gew. steht dafür nays; jedoch unsere
LA. ist richtiger.
13y. ch. (syr. ^ i i u = n a y ) v o r ü b e r g e h e n ,
reisen", s. TW j . Schabb. VII, 9* ob., g. n,
Nnr j . Snh. X, 29* ob. nnnay crrap. aus Nnnay
du raachtest.
Pa. nay l) fortführen, entfernen. Ab.
sar. 65" Nnaya inb n3y73 bTN er ging und führte
die Fässer mit Wein über den Fluss. Trop.
Jom. 33" moN NnoaiaN Nynnn imay Ar. ed.
pr- (Agg. Nynn) die TefiUa des Armes anfänglich
zu übergehen und zuvor die KopftefiUa anzulegen,
ist verboten; vgl. HiL Nach Ar.: Man darf nicht
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die erstere zuvor in das Futteral legen, weil man
beira Herausnehmen derselben jene übergehen
würde. Ber. 27" nn. nmaysi Nn kommet, wir
wollen ihn (den Nasi Rabban Gamliel) absetzen, vom
Nasiat entfernen. Das. 28* ob., s. msN. Jeb. 63"
ob. die Frau des R. Juda mmyi NSJipn t\pnm
nbaa «naym war zwar heftig, aber durch ein
besänftigendes Wort liess sie den Zorn fahren.
— 2) s c h w a n g e r , t r ä c h t i g raachen. Part
pass. B. kara. 47* «nnay73 nno eine trächtige
Kuh. — PI. Chull. öV"' jenes fabelhafte Thier
brüllte; bos mmn Nmmi Nnnay73 boibmN infolge
dessen abortirten alle schwangeren Frauen und
die Mauer Roms stürzte ein. — Uebrtr. intercaliren. Snh. 12" Nnnay» Nnm ein Schaltjahr.
Ithpe. s c h w a n g e r werden. Jeb. 45* NnayiN
ima73 sie wurde von einem Nichtjuden schwanger.
Das. 48* u. ö.
n 3 ' ' y masc (syr. j^sxC) R e i s e , Wanders c h a f t Ber. 4 , 4 Jem., der sich auf Reisen
befindet, wo Gefahr vorhanden ist, bete ein kurzes Gebet: Hilf, o Gott, deinem Volke Israel;
i r o b Dmanit iim mamn nmno baa auf allen
Wegen der Wanderschaft (viell. der Wanderschaft Israels im AUgemeinen, d. i. Exil) mögen
ihre Bedürfnisse dir gegenwärtig sein! — Die
von der Gera, in beiden Talmudira gegebenen Erklärungen lauten wie folgt: j . Ber. IV, 8" ob.
leitet das W von n a m n iSBb naiy ab: wenn der
Vorbeter an das Pult tritt, ura für die Gemeinde
zu beten. Ber. 29" 1) nnay Nbana nnNm nyma
nnaiy nmNa wenn du vom Zorn erfüllt bist
wie eine Schwangere (wonach unser W. doppelt gedeutet ist); 2) nmn man by Dmam
wenn sie die Gesetzlehre ü b e r t r e t e n . Diese
Erklärungen leuchten jedoch nicht ein.
Nli3J7 m. Adj. 1) (syr. jfaaL.) ein Vorü b e r z i e h e n d e r , D u r c h r e i s e n d e r , j . Taan.
IV, 69* un. warum wurde jener Ort: mia noo
(böses Dorf) genannt? Nniayb ybapa y m «bn
weil die Ortsbewohner keinen Reisenden gastlich aufnahmen. — PI. N^nia? die Durchreisenden, s. TW. — 2) trnst F o r t f ü h r e n d e r ,
E n t z i e h e n d e r . PL B. bath. 133* m r n n Nb
bai Naa Nnab Nmia Nnaa ibioa «nsdnN miay
Nnnsb Nnsa p m gehöre nicht zu denjenigen,
welche die Erbschaft auf Andere übertragen (den
urspr. Erben entziehen), nicht einmal von einem
ungerathenen Sohn auf einen gerathenen Sohn,
geschweige von einem Sohn auf eine Tochter.
1 3 l y m. E m b r y o , F ö t u s , sow. von Menschen, als auch von Thieren; vgl. nay AnL Die
reclpirte Aussprache naiy, Ubbar, ist, 'abgesehen
von der Punktation in den Trgg. Nnaiy, s. d,,
schon deshalb unraögUch, weil die Schwangere:
n'iaiy heisst, s. d. W. — ChuU. 4, 1 fg. Niitin
im nN naiyn wenn der Embryo (eines Thieres)
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seinen Vorderfuss heraussteckte. Das. 58* u. ö.
noo ymim 'm i a « i m naiy nao ntyibN 'n
IdN i m INb naiy R. Elieser ist der Ansicht,
dass der Embryo ein Theil (eines der Glieder,
eig. die Hüfte) seiner Mutter ist. R. Josua ist
der Ansicht, dass der Erabryo nicht ein Theil
seiner Mutter ist. Daher darf nach ersterer
Ansicht das Junge eines schadhaften Thieres,
nsna nbi, nicht geopfert werden; nach der letzteren Ansicht hing, darf es geopfert werden,
j . Ab. sar. I, 40'^ ob. mos bm iman naiy der
Embryo eines Esels, der einem Nichtjuden gehört. Tem. 10". 19*. Nas. 51* u. ö. — Jeb.
37* m a i mibmb n a r nnaiy nymnb n n b r n ba
an jeder Frau, die nach neunraonatlicher Schwangerschaft gebärt, wird der Fötus bereits ira
ersten Drittel (nach drei Monaten der Schwangerschaft) kenntlich, vgl. auch nos. — PI. Snh.
57" Naraens des R. Ismael sagte raan: by f|N
ynaiyn auch wegen Tödtung der Erabryos wird
der Noachide getödtet; wenn näml. infolge des
Schiagens der Mutter der Abortus erfolgte;
denn es heisst: „Wer das Blut des Menschen im
Menschen vergiesst" u. s. w. (so nach der Deutung, Gen. 9, 6); naiN iin onNam onN inTiN
173N iy73am naiy ni was bedeutet: ein Mensch
im Menschen? Das Ist der Erabryo im Mutterleibe. Genes, r. sct. 34, 34* dass. Tem. 10*
Bar Peda sagte: ynaiy by nbn nmmp yN eine
Weihung haftet nicht an den Embryos; R. Jochanan sagte: ynaiy by nbn nmmp die Weihung
haftet an den Erabryos. Wenn näral. Jem. einen
Embryo dera Heiligthume als ein Opfer weiht,
so ist nach ersterer Ansicht die Weihung ungiltig; er darf das Junge daher nur dann opfern,
wenn er es nach der Geburt besonders weiht;
nach letzterer Ansicht darf er es auch ohne
nochmalige Weihung darbringen. — Chull. 64*
Dn inaiy 137310 die Reinheitszeichen der F i s c h eier.
t<13ly ch. 1) ( = n a i y ) E m b r y o , F ö t u s . —
2) N-;aiy, Nnnaiy Reis, Zweig. — 3) Nnnaiy
Zug, 'Tross','vom Vieh, s.TW.
n i 3 i y , n i 3 i y / . (verk. aus nnaiy73, nnaiy73
Part, pass., vgl. ania für ania73, ayia für ayia73)
Schwangere. 'Erub. 53* 'nna'iy nmN und
Ber. 29" nnaiy nmN eine schwangere Frau.
Jom. 82*" nmnnm nnaiy eine Schwangere, die
Speise gerochen hat. Git. 23" nnam n n m wenn
die Magd schwanger war. ToseL Nid. VIII AnL
moiy nSiNmi nnaiy wenn die eine Frau
schwanger und die andere nicht schwanger war.
— PL j . Keth. XII, 35* un. ninaiy Ddb IN
bunmi ynN dm wehe euch, ihr S'chwangeren
Palästinas u. s. w., vgl. auch IN V Nid. 60"
rilnaiy pinm iin wenn beide Frauen schwanger
waren.
13y m. (=bh.) eig. J e n s e i t s , S e i t e , dann
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E b e r , H e b e r , Name des Stammvaters der
Hebräer. Genes, r. sct 42 g. E. naiN nnini 'n
'n nnN naya Nim nnN naya ibia obmn ba
m a « y a m nay bm i r a r a a Ninm naN nmns
inay ymba nima Ninmi nnsn nay73 Ninm
R. Juda sagt: Abram wird deshalb inayn (Gen.
14, 13) genannt, weU die ganze Welt von der
einen Seite und er von der andern Seite war
(d. h. er wog alle Weltbewohner auf); R. Necheraja sagte: Weil er von den Nachkoraraen
des Eber abstararate; die Rabbanan sagten: Weil
er von jenseits des Stroraes kara und weU er
hebräisch sprach. Das. sct. 37 g. E. u. ö., s.
yniNa.
13^y, N 1 5 7 ' N13y. ch. (hbr. j ^ = n a y )
S e i t e , J e n s e i t s . B. bath. 40" inaaiN i b r
N31731 nama gehet und verbergt euch an der
rechten Seite; s. auch TW. — B. bath. 91* un.
Dmma niN nT nidn smyT Nnam die kleine
Seite (Gegend) von Kuth das ist Ur-Chaldäa.
Nach R. Samuel ben Meir: I b r a , Name eines
Ortes.

"'i3y»w.,nn^y. nn^y/ (=bh.)ebräisch,
h e b r ä i s c h , der H e b r ä e r , die H e b r ä e r i n .
Der Beiname may, der eig. blos der Jenseitige
od.: d e r E b e r s o h n bedeutet, wurde von den anderen Völkern urspr. dera Abram (Abraham) und
später allen seinen Nachkommen (auch Israael und
den Söhnen der Ketura und dem Esau) beigelegt.
Der in der Familie Jakob's angenommene Narae iso
bNnmi, ura die anderen Nachkomraen Abrahara's
auszuschliessen, blieb den andern Völkern unbekannt. (Vgl. bes. Ex. 5, 1—3, Mose und Aharon, die anfänglich ihre Sendung im Namen des
„Gottes Israels" bezeichnet hatten, sahen sich
dann genöthigt, als sie von Pharao nicht verstanden wurden, zu sagen: „Der Gott der Hebräer" u. s. w. In Ex. 21, 2 may nay schUesst
vieU. wirklich alle Nachkomraen Abraham's ein;
vgl. bes. Aben Esra z. St) — j . B. bath. X
AnL, 17" r r nnN nyi may nnN ny ein hebräischer und ein griechischer (d. h. griechisch
sprechender und schreibender) Zeuge, j . Meg.
I, 71" un. mainb i"iay das Hebräische eignet
sich am besten zum Sprechen. Das. mi may
'dl dnd ib yNi ymb ib das Hebräische hatte
eine ausgebUdete Sprache, aher keine schönen
Schriftzeichen u. s. w. Snh. 21" und Esth. r. sv.
nbmr, 105*, s. miiäN. Meg. 18* s. m s r . —
PI. Exod. r. sct. 3", 1Ö'5'* dmay dniN N-ii'p nab
Dl inaym om by warura neiint die Schrift die
Israeliten: omay (Ex. 5, 3)? WeU sie bei Ihrem
Einzüge in Egypten über das Meer gegangen
waren. — Die hebr. S p r a c h e u m f a s s t ,
a u s s e r den biblischen Schriften (mU Ausschluss einiger chaldälsch geschriebener Capitel
und Wörter) auch den v e r h ä l t n i s s r a ä s s i g
g r ö s s e r e n S p r a c h s c h a t z , der sich Ira r a b -

614

'131?

—

]"131?
I T : —:

binischen S c h r i f t t h u r a (näral. In den Mischnas, Borajthoth, den säraratUchen, älteren, halachischen, wie agadischen [haggadischen] Midraschira und dera bei weitem grössten Theil der
beiden Talraudira) b e f i n d e t
Die biblischen
Bticher wurden schon in der ältesten Zeit, vor
und während des Terapelbestandes niedergeschrieben ; das Sprachgut hing., das in dem rein hebr.
abgefassten rabbinischen Schriftthura anzutreffen
ist, rührt zwar ebenL von jener Zeit, resp. von
der Zeit her, als das Hebräische noch die Uragangssprache bildete, erhielt sich aber raehrere Jahrhunderte hindurch traditionell, bis ein
grosser Theil desselben ebenL niedergeschrieben wurde. Nur dera früher niedergeschriebenen bibl. Hebraismus gegenüber wird das hebr.
rabbinische Schriftthura rait Recht als „ N e u h e b r ä i s c h " bezeichnet, nicht aber etwa einera
Althebr. gegenüber, da diese wie jene Schriften
in sprachlicher Beziehung von einer und derselben Zeit herrühren. Die ersten Mischnas im
Tractat Aboth sind unzweifelhaft einige Jahrhunderte vor der üblichen Zeitrechnung abgefasst und also älter als die letzten bibUschen
Bücher; AehnUches lässt sich auch von vielen
anderen Mischnas und Borajthoth nachweisen.
Die irrige Anschauung, dass die hebr. Sprache
sich ledigUch auf die bibl. Bticher beschränkt
(man ging sogar so weit, die rabbinische Literatur, bei spärlicher Kenntniss derselben, als
eine chaldäische zu behandeln), ist blos dem
bisherigen Mangel an einer gründlichen Bearbeitung des rabbinischen Schriftthuras zuzuschreiben.

n3y. w:?y, nNi^y.cÄ. (syr. ij^:i£=:
insiy) h e b r ä i s c h , Hebräer. — PI. iNnsiy,
fem. Nnim3y die Hebräer, die Hebräerinnen,
s. TW.
n 3 y , 1 1 3 7 ^- (=bh. nmy) G e t r e i d e , s.
nay Auf. Genes, r. sct 94 AnL mam n3 das
W- n3 (Gen. 45, 23) bedeutet Getreide. Keth.

112* mU. nirap nsa73 nmm n37373 von Ibra
(dera kleinen, ererbten Felde) beziehe ich Getreide, von ihra Erbsen, j . Ned. VII g. E., 40"
ob. 'oi nnioy73 nssn unter yi Ist blos Getreide
zu verstehen. R, Meir hing, ist der Ansicht:
NynNn nssn unter yi ist AUes zu verstehen,
was die Erde hervorbringt, z. B. Bohnen u. dgl.
Nl'!3''y ch. (syr. |^a=;i.=moiy) G e t r e i d e ,
s. TW — PI j . Dera. I, 22* ob. Nimiom n a
ynmy wie stehen die Feldfrüchte, das'Getreide"^
j . Taan. III, 66" ob. dass.
ni3y.- n T 3 y / . das Hindurchgehen, der

Durchgang.

Snh. 64" isnmyim iy oim

ISIN

T^'^ T^i (wofür das. auch nnoyn: das Durchfuhren) der Molechdiener ist nicht eher straffällig, als bis er den dem Götzen geweihten

Sohn auf die gewöhnliche Art des Durchgehens
hinüberftihrt. Das. nnay inn rsn m m Ms. M.
(In einigen Agg. fehlen die letzten zwei Worte)
auf welche Weise geschieht die Art des Durch-;
gangs? u. s. w., vgl. NnnirÄs. Exod. r. sct 15,
113'^ Gott sagte: Ich we'rde euch sühnen, nnoynm
'si mnoyi n73Nsm Nm nmp noiy i3Nm denn
das Durchgehen, das ich vollziehe, ist hart, denn
es heisst rnnByi (Ex. 12, 12, an nnsjy Zorn,
anspielend). Nid. 11* biONb73 pnoy" nyma
n73inn3 zur Zeit ihres Fortgehens (Aufhörens),
die Teruma zu essen, j . B. kara. II, 3* rait
p n 3 y nym3 zur Zeit, als die Thiere vorübergingen. Seb. 37" u. ö. — j . Erub. I, 19* ob.
DnN nnisiy mo so viel Raum, wie zum Durchgang eines Menschen erforderUch ist,
n i 3 y , n i ' ' 3 y fem. G e s e t z ü b e r t r e t u n g ,
Sünde. Jora. 86* u. ö. nnoy noy er beging
eine Stinde, Sot. 3* NbN nnioy naiy DnN yN
niam nin io osos p DN der Mensch begeht
nicht eher eine Sünde, als bis ihn ein närrischer
Geist (Wahnsinn) überfiel; mit Ansp. auf naion
(Num. 5, i 2 = n a m n ) . Tem. 20" noana onN yN
nmoyo Non nond man erlangt nicht die Sühne
ralttelst eines Gegenstandes, den raan durch
eine Sünde erworben hat. Gew. steht dafür:

nnoyo nNdn nma s. d. — Oft (=NnioiN)
B u h l e r e i , sowie weibliche Schara. Genes,
r. sct. 90, 87* 1315
nmoyo pms Nbm vo
'oi nmoyo yss Nbm Josefs Mund, der die
Schara nicht geküsst hat, ihn soll „das ganze Volk
küssen"; sein Körper, der die Schara nicht berührt hat, soll „seidene Gewänder tragen" (Gen.
41, 40 fg.) u. s. w. Nura. r. sct 14, 225" dass.
Snh. 70* ob. nnmyo nbscN y r i t a ban AUe sind
bei ihr (einer ungehorsaraen Tochter) zur sträflichen Handlung da. Jora. 29* u. ö. ininnn
nnoy sündhafte Gedanken, s. n m n n , nsma
u. a. — PI. B. bath. 164" DnN yN n'inmy 'mbm
'oi 011 ^313 11-572 blitis drei Sünden giebt es,
von denen der Mensch keinen Tag verschont
bleibt, näral. sündhafte Gedanken, Unachtsarakeit beira Gebet und Verleuradung; vgl. jedoch
yiy. Jora. 85" vgl. niBd. Das. 86" ninmy
dip73b dnN yam mniay
mmnb dnN imm
'oi die Stinden, die ein Mensch gegen den anderen begangen hat, soll man öffentlich bekennen; die Sünden aber, die der Mensch gegen
Gott begangen hat, soll man blos heimlich
bekennen. Schabb. 31" u. ö.
N n T 3 y , c7». ( = n n a y )
t u n g , 'Sün'de, s. TW '

Gesetzübertre-

j"13y_ m. Adj. G e s e t z ü b e r t r e t e r , Sünder. Nid 13" derjenige, der sträfUche Gedanken hegt, nsi bm niS73iN 1dm ymdy Nnps
nmy ib n73iN nn73bi i d nmy ib n73iN b r n ynn
ndiyi i b i m fy noy i b ib n73iN nnabi i o
wird Gesetzübertreter genannt; denn das ist das
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Verfahren des Triebes zura Bösen: heute sagt
er zura Menschen: Thue dies; raorgen sagt er
zu ihra: Thue das und Tags darauf sagt er zu
ihm: Treibe Götzendienst; und er geht hin und
thut es.
N r p 3 y . c7». ,(=iiindy) G e s e t z ü b e r t r e t e r ,
Sünder. Schabb. 40" ydnnN noyn p a iNn
NSiinoy nm inp73b inm denjenigen, der rabbinische Gesetze übertritt, darif raan: Sünder nennen. (Die Vielen unverständliche Forrael ira
Rituale beira Eintritt des Versöhnungsfestes: „Im
Namen Gottes und ira Naraen der Gemeinde
u. s. w. disiindyn oy bbonnb iinin73 ISN erlauben wir, gemeinschaftlich mit den Gesetzübertretern das Gebet zu verrichten", findet ihre
Begründung im Mardechai Joma I AnL, ed.
Pressb. 97": Ara Vorabend des Versöhnungsfestes geht raan in die Synagoge und löst den
Bann auf, den die Gemeinde über die Uebertreter ihrer Verordnungen verhängt hatte; damit den Excomraunicirten der freie Eintritt zura
gemeinschaftlichen Gebet gestattet werde.)
n s y , n3*'y m. N . a. l) Ule Schwangerschaft, gravidatio. Genes, r. sct. 20, 20** isioiry
"i3yn nyi: nT „deine Beschwerde" (Gen. 3, 16),
das ist der Schmerz der Schwangerschaft Das.
sct 51 g. E. R. Huna deutete den Vers (innsiy
ira p Nb, Jer. 48, 30) wie folgt: imom nbn'na
'oi Di73m omb NbN niST omb nm, Nb oNia bm
der Anfang der Schwangerschaft Moab's (d. h.
das Beiwohnen der Tochter Lot's mit ihrera
A'ater, Gen. 19, 33 fg.) geschah nicht in buhlerischer, sondern in gottgefälliger Absicht (um
die Welt zu erhalten). „Seine Nachkomraen
hing., r n 3 , verfuhren nicht also", d. h. die
Moablterinnen, welche die Israeliten zur Buhlerei verleitet haben (Num. 25, 1 fg.). R. Simon
deutete ihn: m n Nb ON173 bm mmm nbnna
'oi niST omb NbN Di73m dmb der Anfang der
Schwangerschaft Moab's geschah nicht in gottgefäUiger, sondern in buhlerischer Absicht.
„Seine Nachkoraraen hing, (näral. die Ruth) verfuhr nicht also" (Ruth 3, 6 fg.); denn sie that
es, um Gutes zu bewirken. Das. sct. 38 g. E.
u. ö. — Khl. r. SV. 131N nmNd, 96"'* bm nmom
""ON der Fötus des Weibes. — 2) E i n v e r leibung, E i n v e r l e i b t e s . Erub. 60*" nmoy
"liy bm der einer Stadt einverleibte Raum. j .
EiTib. V AnL, 22" momb mom p r m a darf
Man einem einverleibten Raura einen anderen
Raum einverleiben? — 3) I n t e r c a l a t i o n ,
Einschaltung, j . Snh. I, 18" un., s. nio und
''^^'s. Snh. 1, 2 (2* fg.) nmbmo mnnn mom
"abma nsmn maiy die intercalation eines Monats (dass er 30 Tage zähle) erfolgt von einera
dreigliedrigen GerichtscoUegiura, die Intercalation
eines Jahres (dass es 13 Monate habe) erfolgt
ebenL von eineni dreigliedrigen Gerichtscolleginm. Das. 11* o r ombm nsmn mom n733
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wie viel beträgt der einera Jahr eingeschaltete
Monat, d. h. Adar I? Dreissig Tage. Das. 12*
fg. B. mez. 102" ob. mayn mnn der Schaltraonat, d. h. Adar L ToseL B. bath. II ams
mamn mmn nT unter oms (i Kn. 4, 19) ist
der Schaltmonat zu verstehen, vgl. SIT II. j . R.
hasch. III AnL, 58". j . Snh. I, 18° mit u. ö. —
PI. Levit r. sct 19, 162" wenn eine Menstruirende, die sich wenige Tage von ihrem Manne
fernhalten muss: nns A b g e s o n d e r t e , genannt
wird, ismnp moai isnn nio73 ismmom ISN
n a a i amip n a a orm nnoi omi n a o isnnNoni
n733i nno nnN by dmiam um wie viel mehr
ratissten wir so genannt werden, die wir aus der
Stätte unseres Lebens, aus unserera heiligen und
herrUchen Terapel so viele Tage und Jahre, so
viele Enden (d. h. berechnete Erlösungszeiten)
und Schaltjahre verwiesen sind! Cant. r. sv.
mm bip, 14" NbN p d yni73Nn niyasi omn yN
dmipn byi nismmnn by sbna yniBmi dmip
ynidiyi „Berge und Hügel", die hier (HL. 2, 8)
stehen, bedeuten nichts Anderes, als die Enden
(angeblichen Erlösungszeiten) und die Schaltjahre: „er hüpft über die Berechnungen, über
die Enden und Schaltjahre hinweg." (Uebrigens
kann yniBiy in den beiden hier citirten Stellen
von nr. 2 abgeleitet werden: die zu den ber e c h n e t e n Z e i t e n der E r l ö s u n g h i n z u g e fügten Zeiten.) Genes, r. sct 72, 71'^ wird
dmyb nsi3 (1 Chr. 12, 32) erklärt: omioyb „sie
verstanden die Schaltjahrberechnungen". Cant.
r. sv. nN noi, 28* u. ö. dass. R. hasch. 7* der
erste Tag des Nisan ist das Neujahr ymoiyb,
wird das. erklärt: ymam poon betreffs des
Aufhörens der Intercalationen; da raan näral.
nur Im Monat Adar intercaliren darL — Die
I n t e r c a l a t i o n in der frtiheren, t a l m u d i schen Z e i t grtindete sich bes. auf die
V e r k ü n d i g u n g des M o n a t s a n f a n g s nach
dem j e d e s m a l i g e n S i c h t b a r w e r d e n des
Mondes (mNnn m by mnnn mmp), wiewohl
schon damals eine Berechnung nebenher stattfand (vgl. Snh. 18": Die Gelehrten stützten sich
auf ihre Berechnung). Es wurden näml. Zeugen
vernoraraen, welche bei der jedesraallgen Verjüngung des Mondes Zeugniss ablegten, dass sie
der Mondsichel ansichtig wurden, worauf dann
der Neuraond verktindet wurde (Calendae). Desgleichen hing auch die Festsetzung des Schaltjahres von bestlraraten Zeitverhältnissen ab, vgl.
nsy nr. 4. In späterer Zeit jedoch wurde die
K a l e n d e r b e r e c h n u n g eingeführt u. zw. dem
Wesentlichen nach folgenderraassen: Der n a t ü r liche Monat (d. h. von einer Verjüngung des
Mondes bis zur andern) enthält 29 Tage
12 Stunden ^''^/loso St. (die Stunde näral. in
1080 Theile getheilt; Mneraotechnicura: d'i a'b
Sis'mn). Da nun zwei solcher Monate 59 Tage
und eUi Plus enthalten, so wurde der b ü r g e r liche Monat eingeführt, der zumeist regel-
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raässig abwechselnd 30 und 29 Tage zählt. Die
Monate Nisan, Siwan, Ab, Tischri und Schebat
haben iraraer je 30 Tage; ferner die Monate Ijar,
Tararaus, Elul und Adar iraraer je 29 Tage. Die
zwei Monate Marcheschwan und Kislew haben
in raanchen Jahren beide je 29, in manchen
beide je 30 und in manchen Jahren der erstere
29 und der letztere 30 Tage. Ura wiederum
das Mondjahr mit dera Sonnenjahr auszugleichen
(vgl. n7|n) hat ein Cyclus von 19 Jahren (vgl.
niTn73) sieben Schaltjahre, u. zw. das 3., 6., 8.,
11.," 14., 17. und 19. Jahr des Cyclus (Mneraotechnicura; afnN ri'is). Ein solches Schaltjahr
hat 13 Monate; der zwölfte Monat Adar wird
verdoppelt, in welchera Falle Adar I 30 und
Adar II 29 Tage zählt. Ausführliches hierüber
Maira. Titel Kiddusch hachodesch; vgl. auch
Tur Orach chajira cap. 427 und 428. — 4) das
F o r t s c h a f f e n , E n t s t e l l e n . Pes. 34* mam
nnii: das Verwischen der Gestalt, Forra, vgl.
Pual. Das. 73". 82*" Men. 50" u. ö. dass. —
5) das V e r u r t h e i l e n , A b u r t h e i l e n , vgl.
nay nr. l. Exod. r. sct. 30, 128" 10 ib dns m
Dm'nN by namm ynn mam NbN was brachte
ihn dazu („seine Tochter als eine Magd zu verkaufen", Ex. 21, 7)? Nichts Anderes, als die
VerurtheUung, worait er Andere verurtheilt
hatte.
N113''y, n i l 3 ^ y ch. (^mos;) l) Schwang e r s c h a f t , s. TW — PI. Nid. 40* miaiy inn
zwei Schwangerschaften. — 2) I n t e r c a l a t i o n ,
F e s t s e t z u n g des S c h a l t j a h r e s , j . Snh. I,
18" un. Nn n73N Nmamb bNy na . . nTybN 'n
'ai nbn nas als R. Elasar zur Festsetzung des
Schaltjahres einberufen wurde, so sagte er: Nun
besitze ich drei Vorzüge, die den babyl Gelehrten versagt sind, vgl 11373 AnL j . R. hasch. II,
58" rait '01 nmomb nns n i n na als er (R.
Sarauel bar Nachraani) zur Festsetzung des
Schaltjahrs ging u. s. w.
N m 3 i y / m . (hbr. nnay) Z o r n , Aufwal
lung. Genes, r. sct 67 g. E. mnnnsi nmnaiy
sein Zorn und seine Wuth, s. Nnnns.
N l ? y od. Nl^y; m. (s. T W . ) Riegel, repagulura, dass., was hbr. m n a , eig. D u r c h l a u
fendes; vgl bh. nas?"l'Kn. 6, 2 1 : riegeln.
Erub. 102* Nmnn Nnoyo ibn nin Ar. (ohne 1;
Agg. fast überall Nnoiy) er klararaerte sich an
den Riegel der Thür. Pes. 68" und Chag. 15"
dass. Schabb. 10* Nmnn NnomN inoa r n sie
klopften an den Riegel der Thtir.
]'l'2)l

B. bath. 67", s. ynmy.

ti^3iy m. (=main rait Wechsel der Guttur.)
eine Apfelart, vieU. Quitte, Q u i t t e n b a u m .
ToseL KU. II g. E. ms by pona amnnm vi,
moiy m. Agg. (ed. Zkrm. dsiy crrap.) wenn ein
NichtJude ein Pfirsichreis auf einen Qui!ten-

baura pfropfte. — PL ToseL Ter. VII g. E.
yadiy ed. Wilna u. a. (1. ymaiy; ed. Zkrra.
ymoin). ToseL Ukz. I AnL yiaaiyn immm ed.
Zkrm. (Var. y m a i s n litpiy, ed. Solkiew ümsKn)
die Wurzeln der Quittenbäume.
n'i3y. m. ( = b h . riay, Grndw. ay: dick, geflochten sein, vgl. bma) dick geflochtener
S t r i c k , mittelst dessen "man das Joch des Ackerthieres an den Ackerwagen befestigt; vgl. Maim.
zur nächstflg. St. Nach Hai und anderen Commentt: dicke und lange Holzstange, die
durch das Joch gezogen wird. Kel. 21, 2 ysisn

mna noNba nyma ibio« mayai yya

wenn

Jem. den levitisch unreinen Ring (eine Art Kranz
aus Lappen, durch den der Kopf des Ackerthieres
gesteckt wird, damit der Hals desselben vora
harten Joche nicht verwundet werde) oder den
dicken Strick (oder: die dicke Stange), selbst
während der Arbeitszeit berührt, ist rein. Vgl.
Sifra Scheraini Par. 6 cap. 8 nN nana iSNm bioi
nmyi ^mN n72ib ni73bn moyn nNi (1. yyn) yyn
DmnNO noNba nmiyn Nb ona naNba raan
könnte denken, dass (zu „Leder und Sack", Lev.
11, 32, welche verunreinigen), auch der Ring
und der dicke Strick gehören! Da es aber
helsst: „jedes Geräth, womit (unraittelbar) eine
Arbeit verrichtet wird"; folglich sind solche
Werkzeuge, die den Arbeitsgeräthen blos angeschlossen sind, ihnen als Verraittlung dienen,
ausgeschlossen. — PL Suc. 52* nbsyn niniB?
Wagenstricke.
ai)'y f. ch. (=hbr. nsy. Stw. ssy, syn. mU
siy, s, d.) K u c h e n , B r o t k u c h e n . PI yaiy,
s. TW.
n 3 J y . / . ; nur PL niasy die Schamtheile
des Mannes sowohl, als die des Weihes.
Urspr. (=:bh. n a s ? , Ez. 23, 11) Lieheslust,•
Brunst, dah. übrtr. Ort d e r Liebe. Grndw.
sy, s. die nächstflg. St Schabb. 152* ibN asnn
masy das W. 3Snn (Khl. 12, 5) bedeutet die
Schamtheile, das männliche Glied. Vgl arab.
Z_Z- und S L Ä ^ beiwohnen. Gew. jedoch die
H i n t e r b a c k e n . Snh. 38" ob. NnpNa rmasy
NasNn die Hinterbacken Adam's (dessen Glieder
von den verschiedenen Weltthellen zusararaengetragen worden sein sollen) rühren von der
Burg Agma her. Nid. 30" das Kind ira Mutterleibe liegt zusararaengeroUt. inm by iiaipy ismi
'ai iiniBSy seine beiden Fersen liegen auf seinen beiden Hinterbacken. Levit. r. sct. 14,
158* dass. Ber. 24* rait Bez. auf die Borajtha:
Wenn zwei Männer in einem Bette liegen, so
wenden sie, wenn sie das Scheraä lesen wollen,
einander den Rücken zu (darait ihre Scharathelle einander nicht berühren; worauf gefragt
wird:) niasy NSin 'nb nib ynoa masy NOisni
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'31 mny Dima p a y « es sind ja die Hinterbacken, die einander berühren; weshalb dürfen
sie das Schema lesen? Diese Borajtha wäre
also eine Stütze für die Ansicht des R. Huna
(j. ChaU. II, 58" mit.); die Hinterbacken des
Weibes sind nicht als Scham anzusehen! vgl.
auch diSB.

niV Snh. 101", s. NSN.
'7Jy rund sein; Grndw. bs, vgl. bso, s.
jedoch siy.
NiL g e r u n d e t werden, j . Ab. sar. II, 4 1 "

mU. bsysi bbos «in Dima Ninm ny während
das Thier noch ara Leben ist (und sein Herz
behufs Götzencultus ausgeschnitten wird, vgl.
aab), so faltet sich der Riss und bekommt eine
runde Form, vgl. auch Ab. sar. 32". j . Bez. IV,
62" ob. bsyima nnisaa das aufgehäufte Getreide
ist der Verpflichtung des Verzehntens unterworfen, wenn es rund gemacht wurde.
PI b^y 1) r o l l e n , im K r e i s e drehen. Mac.
2, 1 nbryaa bsya nm wenn Jera. mit einer
Walze rollt u. s. w., s. nbry73. j . Mac. II AnL,
31". ToseL Ter. X mit. p m laisy p a 10
ras by ibsyai bNnmi ino p Nmai n a m n bm
der Priester darf, wenn er sich mit dem Oele
der Teruma bestrichen hat, den Sohn seiner Tochter, einen Israeliten, nehraen und ihn an seinen
Körper rollen; d. h. obgleich letzterer von der
Teruraa einen Genuss hat. Das. auch bsynnb
Hithpa. j . Maasr. scheni II, 53" ob. dass. —
2) denom. einen Kreis ziehen. Taan. 3, 8
(19*) b3y73n isin Choni, der Kreiszieher, vgl.
5iy. j . Taan. III, 66** un. na bsy73n r m ym
»mpm nm p m n b i i a o n i n b5y73n r i n n n m a
'ai dieser Choni Meaggel war der Enkelsohn
jenes (in der Mischna erwähnten) Choni Meaggel, der kurz vor der Terapelzerstörung lebte;
beide waren Wunderthäter. Nach Taan. 23*
jedoch hiess jener Enkelsohn des Choni: Abba
Chilklja, mpbn NON.

mit. ybsyn y n a betreffs solcher Stangen, die
rund sind, in der Runde stehen. — Pa. br.y
(syr. V^:I) r u n d machen. Men. 94" bryn
bsym inb man macht die Säulen ( y o r o s. d.)
rund; daraU sie näml. die Schaubrote umklammern, j . KU. IX g. E., 38^ nayn ipom oos
y n r n n by nbsyi er nahm Stücke Wolle und
zog sie in der Runde ura die beiden Zeuge.
b)l)^ m. Adj., nbisy / ( = b h . bsy, nbsy)
rund. Nas. 58" bisy Dn rundes Blut, d. h. das
eine runde Masse bUdet, Ggs. limn Dn Blut,
das sich länglich zieht, j . Pes. VIII, 36* un. bs
bisy ein runder Steinhaufe, j . Snh. I, 19<= rait.
u. ö. n b r y s. ynnnso. j . Erub. II, 20* raU.
nbisy gerundet, GgsVnyainTa quadrirt.
"^liiy, '7lü"'y m. etwas R u n d e s ; daher 1)
Kreis, K r e i s a u s s c h n i t t Suc. 8* yoin73 n73d
ymn bismn by nm wie viel beträgt ein Quadrat raehr als der Kreisausschnitt aus deraselben? Den vierten TheU. Ohol. 12, 8 dass. —
2) r u n d e Masse. B. mez. 2, 1 (21*) bisy Nisa
onn idinai wenn Jem. eine runde Masse zusammengepresster Feigen findet, in welcher eine
Scherbe liegt. Maasr. 1, 8 bry.n dass., vgl pbn
im Hifil. Schabb. 93* ob. wird ndd (gew. Brot)
erklärt durch nbian bm bisiy Feigenraasse von
der Grösse, dass sie von zwei Personen getragen werden rauss. Nas. 8" bisiy Ar. (Agg. bisy),
vgl. ysm. — PL Ter. 8, 4 u. ö. nbmn i b r r '
die runden Massen gedörrter Feigen. Das.
ysaban
ybisyn die rund geformten und
die viereckig geformten Feigenmassen, vgl. iab7sj . ChaU. I, 57'* un. ybisma bism. — 3) Schabb.
18* nsn ibism W a l z e n , dicke Bohlen der
Kelter. Tob. 10, 8 ysiTb Dibisyn yo zwischen
den Walzen und den Kernen der Weintrauben.
ToseL Mikw. V g. E. 5bm ibism Schneeballen.
Sot 11" ybisiy r m zwei runde Massen, S t r a h len, vgl. ap3.

Hithpa. sich rollen. ToseL Schabb. III (IV)
g- E. 105 by bayn73i ysm laisy nN dnN i o
timin Nibamp man darf sich (am Sabbat, nach
dem Baden) mit Oel bestreichen und sich auf
eine neue Marraorplatte (Unterlage, xaTaßoX-»])
rollen, vgl. ynn73. j . Schabb. VI, 8*raU.und
j. Snh. X, 28* 'uii.' dass. Das. los by nssm Nb
r^^by bsynnb mnm bm nboa man darf jedoch
Dicht das Oel auf eine Marmorplatte giessen,
nm sich darauf zu rollen. Nid. 19". 56* n a
NiJi Nisir b5yn73m ba EJN Nitri bsyn73m pin
'«itiii bsyn73 i3iNm Dn so wie der „Speichel des
Schleimfltissigen" (Lev. 15, 8), der beira Herauskomraen sich rundet, so verunreinigt nur das,
was beira Berauskoraraen sich rundet; davon ist
das Blut des Schlelraflüssigen ausgeschlossen,
das beira Herauskommen sich nicht rundet.

b)l');_, ülb)!"^, chald. ( = v r g . bissf) etwas
R u n d e s ; insbes. 1) Kreis. Suc. 8*" pmsn bism
Nbrm isa pmsn yi3in
Nyiain r a ein Kreisausschnitt aus einem Quadrat; ein Quadratausschnitt aus einera Kreise. Das. ö. — 2) r u n d e
M a s s e , wie ein L a i b B r o t oder zusararaeng e p r e s s t e Feigen, j . Ber. VI, 10* un. p N
'ai r b y i n a a i Nbrm adsn wenn Jera. ein Brot
nirarat und darüber den Segen spricht, j . Schebu.
VI, 37" un. " ob. mnyiNi nb ibds ynsm ynn
Nbrm 15 zwei Denare fielen einera Weibe beim
Kneten eines Teiges herunter und sie wurden
in ein Brot eingeknetet. Das. b n y nn yiSp
Nbrm 15 ydiny Nmsm ynn yndmNi als man
ein Brot aufschnitt, so fand man die zwei Denare
ira Brot eingeknetet Levit. r. sct. 6, 150** dass.
j . Bic. III, 65"* mit ipa nin Nil na yyam
% ^ ch. (=bsy) r u n d sein. j . Erub. II, 20* nibdm b r m mb n i n Nbi nba baa Nmbsnaa
LETT, Neuhebr. u. Chald. Wörterbuch. I I I .
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Simon bar Wa (Ba) war der Edelsteine (bildl.
für: trefflicher Lehren) in jeder Beziehung kundig, hatte aber kein Brot zu essen. Genes, r.
sct 22, 22^ s. DS73S. Das. sct 49, 48" «bism nn
nbiB bisiya Nmsn Ar. ed. pr. (Agg. '13 Nnoinn
ynbio) ein Laib Brot für einen Foliis. Das. ö.
— PL Thr. r. sv. nSTni, 65" Nnmn ybiam ysan
Ar. (Agg. ypbme) 80 Laib Brote. — In den

Trgg. oft bisy 1. bry.
7,Sly masc Becken, eig. etwas Rundes.
ChulL 2, 8 (41*) Dm bm bsiy Ar. und Raschi
Var. (vgl. nsiy) ein Wasserbecken, vgl. auch
ISiN. ToseL'Mikw. IV g. E. nNO omaiN bsiy
-ein Becken, das 40 Seah fasst.
N n ^ j y / ch. (=b5iy) Becken, j . Schabb.
III, 6"* un. 'ai Nnbsy is Nnmibis imb m a
darf man am Sabbat eine Schale mit Oel in ein
Becken stellen? vgl. NbtsD.
b'llH,, N^"'jy. chald. (ähnlich bh. b r y Ring)
Schild, eig. ( = b h . nnnb) U m r i n g e n d e s , s.
TW.
t'^y m. (=bh.) Kalb. Stw. bsy vieU. vora Herumspringen des Kalbes um die Mutter. Schabb.
54" fg. s. y a r . j . Schabb. V g. E., 7° u. ö.
Kidd. 8* 'dl Diybo mana nT bsy ( = ToseL
Bech. VI) dieses Kalb für fünf Sela u. s. w. Ar.
liest bisy minder richtig.
'^^y' bl')!,, ahiy, ch. (syr.|^^::=b5y)Kalb.
j . Snh. VII g. E., 25** ein Häretiker mns: aos
bsy nmynai nns m n i Nainb nib pnTi nahm
einen Stein und warf ihn in die Höhe, der, als
er herunterfiel, sich in ein Kalb verwandelte;
vgl. auch no. j . KU. IX, 32" mit Rabbi Nan
'ai omsa bsm nn sah ein Kalb, das geschlachtet werden sollte. Snh. 65". 67* R. Chanina und
R. Hoschaja beschäftigten sich an jedem Freitag mit dem Buch Jezira, «nbn «bsm mb inai73l
infolge dessen wurde ihnen erschaffen ein Kalb,
das bereits den dritten Theil seiner gewöhnlichen Grösse erreicht hatte, in welchera Alter
es sehr schraackhaft sein soU; vgl. Raschi zu
Erub. 63*; nach einigen Coraraentt.: das d r i t t g e b o r e n e Kalb. An ein dreijähriges Kalb
ist wohl nicht zu denken. Vgl. GU. 56*, TosaL
z. St Meg. 7*. Bech. 19* u. ö. S. auch yy
Nbsiy.

N^;y. I Nn^;j?. od. Nn>jy^ ch. (syr. i^^x.^,
hbr. nbsy) w e i b l i c h e s Kalb', vitula, s.TWnbl'^_J. (=bh.) 1) W a g e n , eig. R o l l e n des, currus. Schabb. 66* lap bm nbsy Kinderwagen zura Spielen. Uebrtr. Schabb. 54" yN

inbm mbNn nnnm nbsya yNitr omoTn die
Widder dürfen ara Sabbat nicht ausgetrieben
werden rait dera Wägelchen, das sie unter ihrera
Schweife tragen; ein solches Wägelchen diente

nD:i?

dazu, damit dieser nicht herabhänge und
von der Erde besudelt werde, vgl a a n , s.
jedoch ynn. — Rb Kel. 24, 2 in nibsy mbm
'ai es gieVt drei Arten von Wagen, nämb 1) in
der Form eines Katheders, 2) eines Sophas und
3) ein grosser und durchlöcherter Wagen zum
Transportiren der Steine. — 2) übrtr. der
W a g e n , ein S t e r n b i l d im T h i e r k r e i s e .
Pes. 94" anpyi dinna nbsy isiita Nb Dbiya
yoita wir trafen noch nie den Wagen im Süden
und den Skorpion im Norden.
Njf;;. II Nnpry. ch. (syr. j i ^ i : = n b 3 y )
l)Wa'gen, s.TW.— 2) d e r W a g e n , ein Sternbild. Ber. 58" un. sbsyn Nffiin der Kopf des
Wagens. Nach Raschi z. St. gehört unser W=
zu Nbsy I: K a l b u. zw. dasjenige SternbUd, das
den Namen S t i e r führt.
'^jy., N^jy. m. (syr. '^^A) E i l e .

Stw. arab.

^y^Kc. eilen; gew. mit vorges. Präposition als
Adv. e i l e n d , s c h n e l l , cito. Snh. 52* man
soll den zum Feuertode Verurtheilten rait vielen
brennenden Reben umgeben, qinnmbn min id
bsyb Ar. ed. pr. (Agg. üjinmibn) damit er schnell
verbrannt werde. Pes. 75* bsya mamn idm m
damit sie alsbald sterbe. Ber. 18" un. Np bsyb
nm« du kommst bald zu den Todten.
ül"^ 1) (arab. I Ä Ä ) etwas ergreifen,
festhalten. Part. pass. Num. r. sct 10, 208"
wenn Jem. den vierten Becher Wein trinkt,^ Niti
isimb NbN bidi ISINI nanb mpaa • . myn bd
Disy so verliert er seine ganze Besinnung, er
versucht zu sprechen, ist es aber nicht im
Stande, weil seine Zunge gelähmt, festgehalten
ist — 2) (=bh.) b e t r ü b t sein, vgl DSN. j .
Chag. II, 77^ mU. rby n73isy namr rN ich
sitze betrübt wegen seiner Abwesenheit, vgl.
nNmnsoabN. j . Snh. VI, 23" mit dass. Levit

r.'sct.'i,'i4ä" naisy nma bm imos nmnm mb
'dl Ilby weil die Seele des Mose in ihra betrübt
war, indera er sagte: Alle Anderen brachten
Gaben für den Tempel, ich aber brachte nichts
u. s. w. Das. sct. 34, 178** „Die betrübten
Armen" (Jes. 58, 7) imosm mos inai DiboN ibN
imby n73isy das sind die Trauernden und die,
welche erbitterten Geraüthes sind, deren Seele

betrübt ist

Ber. 55" naisy imBSi Dibn nNinn

Ilby wenn Jera. einen Traura hatte, worüber
seine Seele betrübt ist.
•^y_ ch. (=D5y nr. 2) b e t r ü b t sein, s. TW

j . Meg." III, 74* ob. ysiN n73isy ynmosn is ys
imnN ynb ysaT darura, dass sie betrübt sein
werden (dass raan ihnen den Pentateuch nicht
vorUest, weil die GesetzroUe verbrannt wurde)
werden sie sich eine andere kaufen.
ni21]!.f., bes. msi nasy B e t r ü b n i s s der

]^^:
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Seele. M. kat 14". 26" u. ö. Schabb. 115*
lüDS nasy (Ms. OxL nas«), vgl n733N.

sie eine Erleichterung (hinsichtlich des Zeugnisses über des Mannes Tod) ein. GU. 3* u. ö.
DJny m. (=OSN s. d.) Birne. ToseL Kil II
]1V ( = t h . ) 1) z u r ü c k h a l t e n , e i n k e r k e r n .
Part. pass. j . Git. IV AnL, 45" den früher herr- g. E. DSiy ed. Zuckrra. (crrap. aus OSiy), vgl.
schenden Brauch, dass der Mann den von ihra auch maiy. — PL ToseL SchebL VII g. E.
an seine Frau eingeschickten Scheidebrief, be- omaiyn "(in m. Agg. omisyn) die Birnen.
vor ihn die Frau erhalten hat, annuUiren dürfe,
j y j y Palp. (wahrsch. von siy, s. d.) ein t a u
hob R. GaraUel auf; nsisy namr Nnn Nbm
eben. Part pass. Pesik Aehre, 171" iTan
damit sie nicht an ihren Mann gefesselt bleibe;
pinmi nanNO y5y5y73 yninoN er (Aharon) sah
d, h. sie würde sich sonst gefürchtet haben, sich
seine Kinder, Nadab und Abihu, in Blut eingeanderweit zu verheirathen, weil der Mann viell.
taucht liegen und schwieg; mit Ansp. auf lybyi
die Scheidung annulUrt haben könnte. Git. 33*
nisisy mspn dass. Das. 26" u. ö. Levit. r. sct (Hi. 39, 30). In den ParaU. steht yysysa, vgl.
20,163^ msmaa nisisy niamii im dims nann yaya I.
'oi dnb viele Frauen blieben unverheirathet,
jil^y m. Adj. (=iin5N s. d.) weiss. ToseL
indera sie auf jene (die Söhne Aharon's) warte- Dem. i v g. E. 'ai ynsy nisn (ed. Zkrm. inSN)
ten, welchen letzteren keine Frau würdig genug er legte weisses Getreide hin u. s. w., vgl. inpp.
schien, vgl. ynm; s. auch ono. — 2) ToseL B.
kam. VIII rait. man fragte den R. Gamliel, ob
^ ^ y . (arab. g l - p ^ ) vom geraden Wege
man Kleinvieh züchten dürfe? y a n p a inb naN abweichen. Genes, r. sct 80 AnL, 78" mb
Q11 Dimbm nsisyn nN er antwortete ihnen: Man Nama nnnan ns> «mry Nnmn wenn die Kuh
häU das je z u l e t z t g e k a u f t e T h i e r 30 Tage krurarae Wege einschlägt, so stösst die Tochter
zurück. B. kam. 80* p a m nsisyn Nnmi Nbm (das Kalb) aus; mit Ansp. auf nna n73Nd, Ez.
Dil Qimbm (Ar. liest nsisy) dass man das zu- 16, 44, vgl auch mss.
letzt gekaufte Thier n i c h t 30 Tage zurückbel y I m. ( = b h . von my, nny, arab. ijS)
halte, vgl. TosaL z. St.
eig. F o r t g a n g . Als Präp. 1) bis, während.
]^y. ch. (syr. _ _ i . = i 5 y ) e i n k e r k e r n , s. ChuU. 106" fg. INd ny bis hierher. Kidd. 31*
TW. — Pa. e i n e F r a u v e r e i n s a m t (ohne Idin ny bis wie weit? j . R. hasch. I, 56° ob.
Mann) lassen. Git 26" wenn der Mann einen u. ö. ynd ny noch iraraer, eig. bis dahin. Nid.
Scheidebrief fertig liegen hätte, pnTi nby nnn 58" nad Nndn 'n bbdd n5> Nbi ny nao NSin 'n
nb omiai y y a i n b n r nib so könnte er, wenn bbdd nyi ny R. Huna ist der Ansicht, „bis" (zu
er über sie zürnt, ihr den Scheidebrief zuwer- dem Masse einer Graupe) bedeutet: ausschliessfen und sie als geschieden zurücklassen. — lich dieses Mass. R. Chisda ist der Ansicht,
Ithpa. pass. davon. B. raez. 19* u. ö. man gab „bis" bedeutet dieses Mass einschliesslich. Das.
der Frau den ihr abhanden gekommenen und R. Huna sagt: Nbi ny NdiNi bbda nyi ny NdiN
wieder gefundenen Scheidebrief zurück, dim73 bbdd iy in manchen Fällen bedeutet „bis" einnb anmi yym Nbn damit sie nicht unverhei- schliesslich, in manchen aber bedeutet „bis"
ausschUesslich. ChuU. 46*, Ber. 26" u. ö. —
rathet sitzen bleibe.
2) mU flg. m. Ber. 47* 'dl laN nbdim ny bis
p i y , p r : 1 y m. p l die Anker, Eisen, die raan das „Araen" gesprochen hat, vgl. yno. LevU.
das Schiff zum Stehen b r i n g e n , eig. zu- r. sct. 26, 170" mmm Nmm na nmnm ny bis
rückhalten. B. bath. 73* in der Mischna: Wenn er (Ahaswer) erkannt hat, dass sie (Esther) eine
Jem. ein Schiff verkauft, nNi imnn nN naa Jüdin ist — 3) a n s t a t t dass, eig. bis du
laiyn so hat er den Mastbaum und die Anker dahin korarast B. kara. 55* rbNim nnNm ny
mitverkauft. In Gem. das. wird ysiy von R. aia ina naNS dN rbNm am ina n73NS n73b
Josef erklärt durch y s n y (in ysiy ist si aus- 'an anstatt, dass du mich fragst, weshalb in den
gefallen). Richtiger jedoch scheint die LA. Ar.'s letzten Zehngeboten das Wort am (näral. Dt.
laay in chald. Form, dass. Jalk. II, 72" liest 5 16 3aii) steht (während es in den ersten
ysisiy.
Zehngeboten nicht steht)? Frage raich Ueber,
ailia m. das E i n k e r k e r n . NSsy ma der ob das W aia da steht? da ich auch das nicht
weiss.
Kerker, s. TW
l y II ch. (syr. f l = v r g , n?) während. Dan.
N]lü"'y m. N. a. die N i c h t v e r h e i r a t h u n g ; 6 8. 13 fg- — •'1 1? w ä h r e n d dass, bis
insbes. von einer Ehefrau, die sich nicht ander- d'ass. Dan. 6, 25.4, 30 fg.
weit verheirathen darf, weU der Tod ihres Ehel y III m. (=bh. von nny) L o s g e r i s s e n e s ,
manns nicht constatirt ist. Jeb. 88* dima
eig.
vora Feinde G e r a u b t e s . B. kara. 11*
l^an na ibipN NSism um eine Ehelosigkeit einer
Abba
Saul erklärte n? inNmi (Ex. 22, 12) Nm-»
Frau zu vermeiden, führten die Rabbinen gegen
78*
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ditionen älterer Lehrer bezeugten. Ber. 28*
msms Diia ia miny der Tractat Edijoth wurde
an jenem Tage gelehrt, an welchem man das
Nasiat des Rabban GamUel auf R. Elasar ben
Asarja übertragen hatte. Derselbe Tractat heisst
i y m. (=ny von nny, arab. jS Conj. VIII: auch Nnnina die Auserwählte. — 2) {=ch.
die monatUche Reinigung haben). PL (=bh.) yinno) 'deichen der Jungferschaft Cant
Dmy (wie Dmy von ny) eig. die Katame- r.'sv! 'nss, 23" so wie die Braut in ihrer Sänfte
sitzt nnd sagt: mmy iTi nmna r s m isn
nien der Frauen, arab. StVc," insbes. jedoch 'ai iby nniya sehet, dass ich rein bin und diese
meine Zeichen bezeugen meine Unschuld! ebenso
für Dmy nsa: ein Stück Zeug oder Tuch, darf an dem Gelehrten kein Makel haften, vgl.
womit die Frau ihre Scham vor und nach nba. Genes, r. sct 45, 44" die Töchter Lot's
dem Coitus abwischt, ura zu sehen, ob ein n i m a a inaynsi ymny iNiiSim i7asya labm
Menstruura eingetreten ist; vgl. auch mn? nr. 2. nism Ar. (Agg. crmp. aus Unkenntniss imny)
Nid. 58" niby Nisasi nan nnn yns Ninm ny hatten auf gewaltsame Weise die Zeichen ihrer
mna bisy on (Ues iiby) wenn auf dera Tuch, Jungferschaft hervorgebracht; infolge dessen
das unter der Unterdecke liegt, rundlich geform- wurden sie von ihrem Vater schwanger, als ob
tes Blut sich befindet, so ist es rein; d. h. es ihnen zum zweiten Mal beigewohnt worden wäre.
rührt nicht von einem Menstruura her. Das. 2* Dort wird näml. behauptet, dass vom ersten
Dinya nmam'on diejenige Frau, welche mit An- Coitus keine Schwangerschaft erfolgen kann, vgl.
wendung von Tüchern (womit sie sich vor nnd nay Nithpa. AnL Das. sct 51, 51* dass. Das.
nach dem Coitus untersucht) den ehelichen Um- sct' 60, 58" laity nmama ars bm inisam leb
gang pflegt, j . Nid. II, 49^ un. nyi m73mb bma 'ai mnipsa nnN Dipaai imn? dipaa Ar. (Agg.
nyn osasi mamn NSI il^pmn nnN ynaiy vnm imny) weil die Töchter der Völker sich an der
DiNinim nT ein Gleichniss von dem Gliede und Stelle ihrer Jungferschaft unverletzt halten, aber
dem Tuch, die hinter der Schwelle stehen; wenn an einer andern Stelle sich preisgeben, daher
beim Sichentfernen des Gliedes das Tuch ein- heisst es (Gen. 24, 16) „Ribka war eine Jungfer
dringt, so heisst es sofort (su^so?). ToseL Nid. und kein Mann hatte sie (an einer andern SteUe)
III und Nid. 14" dass. mit einigen Abänderungen. erkannt."
Das. 12* niyiss bm iny das Untersuchungstuch
der Keuschen (Ar.'s Erkl. von iny Zeit, ist
NIJ^/. Pron. (=NnN, nm) diese, haec.
nicht zutreffend), wird das. erklärt: ipnam ny
Bech.
45" nnaN «n» das besagt u. s. w. (=hhr.
ISBb Id nipnid yN nT mmmn isdb ia lasty
nnaiN
nNT). Pes. 53" dass. — PI. masc. Men.
nnN miTsmn mit dem Tuch, womit sie sich vor dem
34"
iiaiito
iny das sind seine Pfosten. Git. 45*
einen Coitus untersucht haben, untersuchen sie
sich nicht vor dem anderen Coitus. Das. 14*. ynais my das sind Männer u. s. w., vgl. N'i^ia.
Ueber Ber. 42* s. iny.
Schabb. 81* u. ö.
sniy ny Ar. ed. pr. „er bringe das dera Wilde
Entrisse'ne", näml. das FeU des Thieres. Ar. Var.
(=Agg.): nnmy Part pass. „das Zerrissene".
Ferner Varr.'nn'iny und nmnN, vgl. nn? nr. 3.

l y II m. (=bh., eig. Part von niy) Zeuge.
Snh. 27* u. ö. daiT ny ein des Alibi überführter Zeuge. — PI. Chag. 16" u. ö. imaiT Din?
s. DaT.
—T

m i y / . (=bh.) 1) Zeugniss. Mac. 7* u. ö.
mny bm nBis das Zeugniss selbst, s. mo I im
Hofal. j . Keth. II, 26" ob. nmna niny ein klares, d. h. zuverlässiges Zeugniss. j . Nid. I, 49"
un. lapb niny yN das Zeugniss eines Unraündigen ist werthlos. R. hasch. 22" ininy nvn
er legte sein Zeugniss ab. Mac. 6* u. ö. imny
nbiaa ihr Zeugniss ist ungiltig. Edij. 8, 3
'dl nmys na baN oamny isbap wir nahraen
zwar euer Zeugniss als richtig an, jedoch was
sollen wir thun, da u. s. w. — PI. ToseL B. bath.
II AnL niin? mbm drei Zeugnisse, j . Mac. I
g. E., 31" nrny inm zwei Zeugnisse. — Davon
rührt auch der Narae des Tlrad.-Tractats nim?,
Edijoth (nach der Form niiab73 von nio^n
n. a., nicht Edujoth) her, welcher zuraeist Halachoth enthält, die verschiedene Autoren als Tra-

N 3 i y , N i n y , st. c. an? m. 1) Loos. — 2)
das durch das Loos Zugetheilte, s. TW.
Grndw. ny. arab. tX* HI sortitus fmt.
l i y zerreissen. Part pass. B. kam. 11*
nniny das Zerrissene, s. ny III.
n i y / . (=bh., von n?i) Versararalung,
Geraeinde; übrtr. Gerichtsversararalung,
GerichtscoUegiura. B. kara. 90". 91* nny
Dinyi GerichtscoUegium und Zeugen. Snh. 1, 6
(2*) woher ist erwiesen, dass das kleine Synedrium aus 23 MUgUedern besteht? Aus Nura.
35, 24 und 25: mn nbnn nnyi nasim nny
nns'b naNsm nnmy Nmm nn?b ysai Dinmy INO
nNTn nynn „eine Versararalung (von zehn
Richtern) soll richten, verurtheUen und eine
Versammlung soll retten, freisprechen"; folglich
sind zwanzig Richter erforderlich; (d. h. damit
zehn verurtheilende und zehn freisprechende
Richter sein können). Woher ist aber erwiesen,
dass eine Versammlung (nny) aus zehn Mit-

Nmi?
T
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gliedern besteht? Aus Num. 14, 27: „Diese
böse Versammlung"; d. h. die Kundschafter mit
Ausschluss von Josua und Kaleb
. Dass man
aber zu jenen zwanzig Richtern noch drei Richter hinzufügt, ist aus Ex. 23, 2 erwiesen, vgl.
nimn nnd bpm. j . Snh. IV, 22" u. ö. — j .
Ma'as. scheni II 'Ende, 53** p lOii 'n nmmp nny
«iDsa p yy73m 'm obima die heilige Versammlung, darunter ist R. Jose ben MeschuUam
und R. Simon ben Menasja zu verstehen. Khl.
r.sv. Dlin nai, 91" jene Gelehrten wurden deshalb nmmp nny genannt, Drn ymbma rnm
ndsbab mibmi nbonb mibm nmnb mibm weU
sie den Tag in drei Theile eintheilten; ein Drittel verwandten sie auf das Gesetzstudium, ein
Drittel aufs Gebet und ein Drittel auf das Handwerk.
Nriiy ch. (syr. |£fV^=nn?) Gemeinde, s.
TW.' •
n y I Niy. ch. (syr. ]^, arab. lt>.Ä=hbr.
my) gehen, kommen; mit flg. a: fortgehen,
welchen. Dan. 3, 27. 4, 28. 7" 14 fg. — Ber.
42* NSBd iny der Hunger ist gewichen, gestillt.
(Nach Raschi: diese Brote, in?, s. sn?.) Kidd.
33* wie viele Mühsale isnn innby my sind schon
über jene Greise ergangen! R. hasch. 16*, vgl.
Sjjnsnn. Jom. 53" das Schlussgebet des Hohenpriesters ara Versöhnungsfeste lautete: myi Nb
mini mana labim nidy nicht raöge ein Herrscher weichen aus dem Hause Juda's; s. auch
TW.
AL in?« entfernen, wegnehraen, ferner:
die Gelübde seiner F r a u rückgängig
machen. Dan. 5, 20. 7, 26; s. auch TW —
IttaL in?F!N, Nn?nN entfernt, weggenommen werden. —' Pa. m? 1) entfernen. Bez.
32" Ndimn i;:i1?b die Kohle zu entfernen. —
2) erbeuten, plündern. — 3) empfangen,
schwanger werden (diese Bedeutung verhält
sich zum Peal, wie naiy zu nay, nay s. d.);
s. TW.

•"ly^ H nNiy. m., Nnnyy. ch. (=n? HI)
Beute, Erbeutetes, Geraubtes, s. TW- —

Bar Adi (Sohn Ädi's). Men. 69" «yna mynd
wie beim VorfaU des Arabers Adi; vieU. jedoch
ebenL zu lesen iny na, vgl. «yna.
'Iiy, 'ITy m. (von m? nr. 3) Empfängniss, Conception. Genes, r. sct 20, 20^ ISinn
nnyn nr das W. ynn (Gen. 3, 16) bedeutet
Empfängniss (unterschieden von maiy, s. d.).
PI. Das. sct 48, 47^ Sara sagte (Gen. 18, 12):

Ii7imy nb mi nnbi «mm lat ba r n nmNn
'si ISNI das Weib hat gew. nur so lange es jung
ist, Empfängniss; ich hing, hatte, nachdem ich
alt geworden (isaT=nsny), meine Periode; vgl.
auch ym?.
Nny, Nnnj^/. Schorf, eig. was zur Haut
hinzukommt, s. TW.
j^ny. Adv. der Zeit (contr. aus n-n? = bh.
n ? ' ^?'7? contr. aus yiny, nsnm?, vgl. auch
ymN) b'i's zu der Zeit, bis' jetzt, daher:
noch imraer. Schabb. 88" p s Nniaian ymy
noch imraer hat Gott Liebe zu uns. Chag. 15"
Dbiya lynra mi yiny wie, giebt es noch iraraer
Einen der Nachkoraraen Acher's in der Welt?
Cant. r. sv. isaao, 13" n r a isa Na «b ymy
noch iramer hat mein Sohn nicht seine ehemalige gesunde Farbe! Khl. r. sv. ban nN,
78* u. ö.
n r n y . / das, womit man eine Grube
zudeckt; ähnlich arab. ^(t\£. Sifra Mezora
(Sabim) Par. 1 cap. 2 «bl nsnny Nbi adm73
nbnn „Lagerstatt" (Lev. 15, 4), aber nicht der
Grnbendeckel und die Thtir. Das. by aam
nsnny er lag auf dem Grubendeckel.
üilP'lV und i^12'12B Chaddischa und Fatima, zwei Frauen des Ali, anachronistisch für
die zwei Frauen Ismael's, des Stammvaters der
Araber, s. TW.
n ' ' T y / . (=my) Schmuck, Zier, s. TW.
Mögl. Weise jedoch ist mni? (ohne Dag.) zu
lesen; das Beste, Vorzüglichste; vgl mm?

Thr. r. sv. inmN na, 63" NnTmb ymii: Nmnya

in 'iy.

Nnny in Arabien nennt man die Beute: «nmy

'^ly od. '^ly m. i=bia s. d.) Pfefferkraut,
breitblättrige Kresse; s. Low Aram. Pfl.
p. 37 fg. Ukz. 3, 4 bny bmi dmm mbib (Hai
Var. bnN) die Stauden der Sperberbäurae und
die des Pfefferkrauts.

(vfohl anf c>\S hostis, zielend). Der Sinn jener
St. (Klgl. 2, 13) wäre demnach: „Wie viele Beute
hess ich dir zutheil werden" am Meere u. s. w.!
•"ly. III (eig. = bh. Schmuck) Adi, N. pr.

Meg. 12" un. myd mn oiara nnaia mnna
Ar. sv. oas (ebenso in einigen Mss. und älteren
Agg.; in spät. Agg. fehlt unser W.) Mardechai
war mit seiner ReUgion gekrönt (mit der ganzen Gesetzlehre vertraut) wie jener Adi, ein
zu jener Zeit berühmter Mann, vgl. auch
ins. Ab. sar. 33* Nyna ms» no der Araber

Tlb'l^od.

yblly. »w. pL wollene Socken.

Ar. erklärt das W. durch arab. ams (4»ly=-)
und ibN'Sm (pedaUa). Bez. 15* ina yN ynbmy
DiNbd Dima Ar. (Agg. ybnny) bei den woUenen
Socken findet (weil sie sehr hart sind = iaas,
s. d.) das Verbot der Mischzeuge nicht statt.

m
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n y (=hh., arab. J^tXr) eig. weich, b i e g sam sein. Grndw. ny syn. mit ay, s. my.
PL in? 1) biegsam raachen. M. kat 16"

un. laiic'y' inya nmna poiyi amii ni^ma ismy
nybina „Adino" (einer der Helden David's,
2 Sra. 23, 8), der, als er sich mit dem Gesetzstudiura befasste, sich schmiegte (krümrate) wie
ein Wurm. — Gew. 2) übrtr. g e s c h m e i d i g ,
v e r g n ü g t machen, schmackhaft machen,
j . Ber. VI, 10" ob. inyb Disny73 r m «nd nmN
in bd mos ind Gott', der viele Arten von
Genüssen erschaffen, ura mit ihnen die Seelen
aller lebenden Wesen vergnügt zu machen.
Genes, r. sct. 10, 10** ninrnn nN nsnya n73ia
das Siebengestirn macht die Früchte wohlschmeckend. Das. sct. 16, 16** (rait Bez. auf
in?. Gen. 2, 15) py y rbiN ba73 isny Gott
niachte den Eden (d. h. seine Früchte) schmackhafter, als die aller anderen Bäume des Gartens
ira Eden. Sifre Haasinu § 306 der König sagte
zu den Verwaltern der Stadt: isam 173T ba

Dipssai ornyai omnya vn rrtn ib nmiy
'ai miN wenn mein Sohn raeinem Willen gemäss
handeln wird, so sollt ihr ihn liebevoll behandeln, ihm Vergnügen und Wohlleben zutheil
werden lassen; wenn er aber nicht meinem Willen gemäss handeln wird, so soll er nichts von
dem Meinigen geniessen. Das. so wie die Sprühregen, die auf die Kräuter fallen, DniN Disny73
'dl oniN Di3ny73 nmn mon p
sie schraackhaft machen, ebenso machen die Worte der Lehre
den Menschen lieblich u. s. w. Pes. 43* u. ö.
Oraphacinura, nmon nN pyam welches den Körper geschraeidig macht, vgl. ysipBSN und nnir.

Cant. r. sv. dmia m, 6* mNnn iny73 ysm nh
Sjisni mNnn ornya nnm man io "rjisni sowie
„das Oel" den Kopf, wie überh. den ganzen
Körper geschmeidig raacht, ebenso raachen die
Worte der Gesetzlehre den Kopf und den ganzen Körper geschraeidig. Schabb. 33" die Römer
l a s y i n a pyb niNsnna
ispn legten Badestellen an (nicht etwa zum Nutzen der Welt,
s'ondern blos), ura sich selbst Vergnügen zu verschaffen. Part. pass. j . Ned. IX Ende, 41" yN
iniyTS qis by NbN nNS aimon eine Putzsache
kleidet blos einen wohlaussehenden Körper; rait
Bez. auf orny, 2 Sra. 1, 24. Mechil. Mischpatira cap. 8 psisa p i y a loina nm wenn er
verweichlicht, schmiegsara und an Wohlleben gewöhnt war.
Nithpa. und Hithpa. geschraeidig, vergnügt werden, sich e r g ö t z e n . B. bath.
120* 01 nman pyns der Körper der Jochebed
(der Frau Amrara's, die, als sie schwanger würde,
bereits 130 Jahr alt gewesen sein soll) wurde
wieder geschraeidig. Ned. 8" die Froraraen in
der zukünftigen Welt na ysnyna ergötzen sich
an der „Sonne des Heils" (Mal, 3, 20). Pesik.
Hachodesch, 102* der König sagte: iso p y m
'ai Dimnn nmbm orm raöge raein Sohn (der

1%

von seiner Krankheit noch nicht ganz genesen
ist) sich noch zwei bis drei Monate durch Essen
und Trinken pflegen und dann die Schule besuchen, vgl. ibidON. Cant r. sv. ra73D, 13"
u. ö. dass.
jlTy m. N. a. (arab. ^^t\£) eig. Weichl i c h k e i t , raoUIties, dah. G e s c h m e i d i g k e i t ,
Wohlleben. PI Taan. 10" Jem., der an einem
Fasttage aus Vergessenheit gegessen und getrunken hat, smsi bNi moisn r o a nNnni b«
lasrya ysinm soll sich nicht öffentlich vor der
Geraeinde zeigen (darait man nicht merke, dass
er nicht faste), auch soll er sich nicht Vergnügungen anthun; d. h. dass er nicht etwa denke:
Da ich nun einmal gegessen habe, so will ich
ein WohUeben führen. Genes, r. sct. 48, 47*
das W. nsny (Gen. 18, 12) bedeutet nach einer
Ansicht: disinm Geschmeidigkeit, vgl. im?.
| i y m. (=::bh.) eig. W o n n e , Lieblichkeit
(bh. Disn? pL); insbes. E d e n , Name einer Gegend, in welchem sich das Paradies befand und
welche als Wohnsitz der Frommen in der zukünftigen Welt gedacht wurde. Ber. 34" „Kein
Auge hat es erblickt" u. s. w. (Jes. 64, 3) nT
'dl m n a ba yy ia nabm Nbm p y das ist der
Eden, welchen kein menschliches Auge gesehen
hat; denn Adam war blos im Garten des Eden.
Pes. 94* die Welt bildet den sechzigsten Theil
des „Gartens" (y); p y i p y a dimma nnN y i
'dl d s n r d dimma nnN der Garten bildet den
sechzigsten Theil des Eden und der Eden bildet
den sechzigsten Theil des Gehinnora u. s. w.

]iy, ]Ty. N:i;y m. (syr. ^^, ^'f. stw.
nny s. ny III und ny) Zeit. 'Dan. '2, 8 fg.
Uebrtr. (=hbr. D1731) "jahr. Dan. 4, 13. 20 fg.
— Ber. 15* Nnibit'piy die Zeit des Gebetes.
Das. 43" NSnm nib yidp er (der Gelehrte) hat
eine festgesetzte Zeit für das Studium. Pes. 4*
der Gelehrte '01 nisniya nnoib Nb soll am 13.
des Nisan Abends nicht sein Studium beginnen,
weil er das Aufsuchen des Gesäuerten versäumen könnte. Git. 60" R. Simi bar Asche sagte
zu Abaji: ib mN mb naN Nsnma na p m b
ininb NSniy nimm mich auf für die Studienzeit
(lasse mich in der Reihe deiner Schüler sitzen)!
Er entgegnete ihm: Ich verwende die Zeit zu
raeinera eignen Studium. ChuU. 133* mb NOSN
nisnm seine (Abaji's) Zeit drängte ihn; d. h. er
musste seine Lehrvorträge abhalten. Nach Alfasi (vgl. auch Ar. sv. OSN): er litt an L e i b b e s c h w e r d e n , D u r c h f a l l — PL ysm?,
auch i.3im? s. TW.
S^iy ( = b h . ) tiberhängen, übrtr. tibrig,
raehr sein. Stw. qny syn. mit ipy, eig. umbiegen, umlegen, einhüllen. Grndw. ny=ay, s.
my. Midd. 4, 7 'ai rby qniy dbiNn der Porticus des Tempels war mehr als die Wand u. s. w.
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j. R. hasch. II, 58" ob. nannm Dil -)Tj)y ^f,j^
nsabn by nonm die elf Tage, welche das Sonnenjahr raehr als das Mondjahr beträgt, vgl.
nTsn und ma?. j . Snh. I, 18" rait dass.
'HIL Eimyn etwas raehr (als gewöhnlich)
thun. j . D'em. V, 24" mit. ninmyan by ü^myan
wenn Jem. raehr entrichtet, als die Zehnten betragen; wenn er z. B. anstatt y^^ der Früchte
1/5 derselben giebt. Kidd. 63* iiby qinyn Nam
ilNnn p nni die Frau könnte viell. raehr für
ihren Mann arbeiten, als sie verpflichtet ist, vgl.
ybo. ToseL B. raez. IV wenn Einer dera Andern
Geld giebt, ura gemeinschaftlich ein Geschäft
zu betreiben, yN nT by nT yoinyam IB by EJN
mbd Idd so schadet es nicht (d. h. ist nicht
als Wucher anzusehen), wenn der Eine mehr
Geschäfte macht als der Andere.

—

lll?

p i y . I m. (=pr, mU vorges. y) klein, z a r t
Git 78* s. piy. Snh. n * b yj^-^y «.^HN SO in
einigen Agg. (m. Agg. ypny crrap:,'Ms. M. ypnyn
s. d.) die Läraraer sind noch zart, jung.
p i y . II m. {=pia) eine Art S p r i t z e , die
rait kleinen Löchern versehen ist u. s. w., s.
pnN. Vgl. arab. ^j3^e. die Hände in ein Wasserbebältnlss thun. j . Erub. X g. E., 26"* ob.
noma nbinb pnya yBrnia raan darf am Sabbat
für einen Kranken Flüssigkeit in die Spritze
hinzuthun. Das. pnya yBia73 man träufelt rait
der Spritze. ToseL Schabb. II g. E. steht dafür pnN p .

p i y . oder pty. masc. W u l s t aus weichen
Stoffen, wie Wolle oder Baumwolle. Schabb.
54" 'ai p m a pny nb ysaia Ar. (Agg. pTy)
T^y.' ^''IV-. chald. (=qny) mehr, v o r z ü g - man darf ara Sabbat für das geschorene Laram
licher sein. B. raez. 101" iNSm nomy Nb du einen Wulst in Oel legen, den raan ihm auf die
bist nicht besser (hast nicht mehr Berechtigung) Stirn legt, damit es sich nicht erkälte. — PL
als ich. Das. n r i a mnNn Nnasa ndiny Nb du das. wenn das Thier dem Gebären nahe ist,
bist nicht besser, als jener Mann, dessen Ge- (1. pma) pm bm (ypj?) ypn? rm nb ysaia
rechtsame du übernommen hast. Keth. 103" Dnnn [ma] by nnNi nnnnB yy nn« nb 'ymsai
I3ial nmaa NSBmy Nb ich bin doch nicht bes- Dannnm ma so legt man für dasselbe zwei
ser, als unser Lehrer Mose; dass ich näml. Wülste in Oel, deren einen man dera Thier auf
länger als 30 Tage betrauert werden sollte. die Stirn und deren andern raan ihra auf die
Part. Meg. 3" i\iiy innsia in welche von jenen Gebärrautter legt, damit es sich erwärme.
(den beiden zu ert'üllenden Pflichten) ist bevorzugt, vorzuziehen? Das. ö. Jeb. 39* bms ni£ibn
N p i y . ch. (=pny) W u l s t , s. TW.
Nöry die Chaliza (s. ni^ibn) des älteren Brui n y (syn. mit nna Grndw. nn) a b s c h n e i ders ist der Leviratsehe des jtingeren Bruders
den, Frtichte, ferner: g ä t e n , b e h a c k e n , das
vorzuziehen. Nach einer Ansicht das. nNia
Unkraut mit der Gäthacke entfernen. Neg. 2, 4
NSiiy lap ist die Leviratsehe des jüngeren BruDmT poiaai nnma wie Jem., der gätet und die
ders vorzuziehen. Keth. 83* u. ö. Meg. 3* „Ich,
Oliven pflückt Levit r. sct 15, 158^, vgl. po73.
Daniel, allein sah jene Erscheinung, die MänToseL Maasr. II und B. mez. 89" imm dibyiB
ner aber, die mit mir waren (nach der Agada
DiSNna ynmy (Ar. ed. pr. yniN, s. inN, nnN)
sollen es Chaggai, Secharja und Malachai geArbeiter, welche an den Feigenbäumen gäteten.
wesen sein), sahen jene Erscheinung nicht" (Dan.
Das. 'ai mnyb byisn nN naimn wenn Jem.
10,7). INb imNi iNms insiNn n r i a mm? insiN einen Arbeiter miethet, ura zu gäten. B. kam.
Nb insiNi NTn iniNn iniisi73 ipiy imN Nias' 119" mpm inniy diejenigen, welche die KräuITd sie waren mehr als er, denn sie waren Proter behacken. M. kat. 4" u. ö., s, auch nnm?.
pheten, während er kein Prophet war; er jedoch
Pi. dass. ToseL Maasr. II rait. imm ybyiB
war in der Beziehung mehr als sie, denn er sah
nnma
ynnya
. Arbeiter, welche Ira Felde
die Erscheinung, während sie dieselbe nicht
gäteten.
Schebi.
2,
2 niNmpaa ynnyai ybBTTs
sahen.
'ai man darf die Melonen- und Ktirbisfelder bis
'^'liy masc. das Z u v i e l s e i n , d a s U e b e r - zum Neujahr des Brachjahres misten und behacken. Genes, r. sct 82, 80" nnny73i nb3T73
flüssige. j.Dera. V, 24" rait tinmam r m nmya er mistet und behackt das Feld. j . B. bath. HI,
der zweite Zehnt, der in dem Zuvielentrichteten 14* ob. u. ö.
enthalten ist, vgl. Hifil.
NiL umgraben, b e h a c k t werden, j . Maasr.
III
g. E., 50'' nnnys Nmm nsrn ein Hof, welcher
KSliy ch. (=j|niy) das Z u v i e l s e i n , eig.
umgraben
wurde.
Ueberflüssiges, M e h r b e t r a g . Erub. 83*
n i y I ch. ( = n n y ) behacken; übrtr. die
nbni ynim NBniy der Mehrbetrag des einen
Masses als das andere ist 63 u. s. w. — Uebrtr. K ö r n e r aus dem Misthaufen a u s g r a b e n ,
Vorzug. B. bath. 8 8 " m u s m y iN73 NbNl auspicken, Pa. dass. Levit r. sct 25, 1Q8^
worin bestand demnach ihre Bevorzugung ? d. h. die Henne sammelt die Küchlein, so lange sie
die strengere Bestrafung der Uebertretung die- noch klein sind, unter Ihren Flügeln, NSnm73i
'ai iini73np NSnnyai ynb erwärmt sie und
ses Gebotes, als die des anderen Verbotes?
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Levitenschaft besonders, die Heerden der Israeliten besonders; als sie aber in Gefangenschaft
gingen, so bildeten sie blos „ e i n e Heerde
(Gottes"). Exod. r. sct 1, 101" ybnsnüm y m i
i n m a a Dinny Dinny y x a als sie (die israelitischen Knaben in Egypten, welche auf wunderl I T y m. N. a. das B e h a c k e n , Gäten. bare Weise in der Erde versteckt waren und
M. kat 3*. Genes, r. sct 39, 38* p i N nNn dann aufsprossten) herangewachsen waren, so
'ai mnmn nyma nimya . ypidy Abrahara kamen sie schaarenweise in ihren Häusern an;
sah die Leute mit dem Gäten zur Zeit des Gä- mit Ansp. auf üiiy inya (Ez. 16, 7), gedeutet
ainny innya. Cant r. sv. nsNnn, 15" (mit
tens beschäftigt, vgl. midis.
Ansp. auf nnnys, Jes. 59, 15) nb namiii nabm
ni'l)lfem.
N. a. das G ä t e n , Behacken. ndnaa dmny Dinny sie („die Wahrheit" = die
PI. Khl. r. SV. iiai bd m, 77* sobald ein IsraeUte Männer der Wahrheit) wanderten aus und Hessen
in Egypten mit seiner Arbeit fertig war, nm sich schaarenweise in der Wüste nieder. — 3)
ib ypdi nimn? mm ib mny i n a a n ib naiN H ü r d e , aus Weiden oder Zweigen geflochtene
niyipa mm sö'rief ihm der Egypter zu: Ver- Umzäunung, die gew. den Heerden zura Schutze
richte rair noch ein zweiraaliges Gäten (d. h. dient; syn. mit nm. Ohol. 8, 1 n a n a nny
gäte noch zwei Felder) und spaUe mir zwei n m n a i nNaa die Hürde für unreines und reines
Holzkloben! Genes, r. sct 27, 26"^ steht daftir Vieh. Dieses ny entspricht ganz dem nisida
niinny minder richtig.
das. Zwinger, Käfige. Die Erkl. des Maim. und
anderer Commentt. von nny nr. 1: Heerde, erl i y II ch. (syr. j j ^ = h b r . nT?) helfen, s. weist sich aus ToseL Ahil. IX AnL als ganz unTWmöglich. Dort heisst es näml. n a n a liy p l
l i y }». ( = b h . Grndw. nn ordnen, reihen, nnN ni yabna rnm onn ibya p i tjiyi mn
wov. auch nm, nm s. d. W.) 1) Heerde. Meg. nT ebenso das ny für Vieh, Thiere und Ge28* innyam nnra nnN das W- nnN (Num. 28, flügel, sovrie Thiere, welche hinter einander
4 anst. nnNn) bedeutet das vorzüglichste Lamm gingen (die ToseL versteht also unter nny soin der Heerde. Jom. 34". 70" dass. Das. 61". wohl: die Hürde des Viehes, als auch die Kä62* Raba fragte den R. Nacbraan: Dinrnm n a a fige für Thiere und Geflügel, welche letztere von
mi mb naN nbma mny iai nib naN nbm7a der Mischna: msiaa genannt werden). Nach Ar.
Eimm mny wie viele Ziegenböcke rauss raan am sv. nnN bedeutet unser nny: Fell (vgl. nnN), was
Versöhnungstage an den Asasel fortschicken? jedoch nicht einleuchtet. Nach ihra bedeutet auch
(Vgl. Lev. 16, 5 fg.; d. h. da man, wenn das nmny (B. kam. 11*, so nach einer Var., vgl
Blut des für Gott bestimraten Opferbockes vor n? III) FeU. Die Erkl. der TosaL z. S t : die
Vollendung der Sprengung vergossen wurde, ein V e r m i s s t e , leuchtet nicht ein. — Selten rait
neues Paar Böcke bringen und auf sie „die fem. Endung. ToseL Edij. III AnL im ymii
Loose" werfen rauss, und wenn wiederura das 'ai i b a bm nmnaoNd ninn? ed. Zkrra. (a. Agg.
Blut vergossen wurde, ein neues Paar bringen Niannoa crrap.) sie durchbohrten Heerden auf
rauss und so fort: muss raan alle die für den der Königsstrasse u. s. w.
Asasel ausgeloosten Böcke an denselben schicken?)
N l i y od. N l i y ch. ( = n n ? ) l) Heerde, s.
R. Nacbraan erwiderte: Soll raan denn etwa eine
ganze Heerde abschicken? (d. h. raan schickt TW ^-^ 2) Hürde! j . R. hasch. II, 58" ob. nin
vielraehr blos den ersten; nach einer andern 'ai m a i nunnya nnNa wenn der Stier ira MoAnsicht das., blos den l e t z t e n Bock fort). nat Adar (vor Kälte) in seiner Hürde stirbt
Raba entgegnete hierauf: Soll man denn etwa u. s. w., VgL nnN. — PI. Nimn?, Nimn? die
eine ganze Heerde verbrennen? (mit Bez. auf Hürden, dass., was hbr. niNbd'73,'s. TW.
die Borajtha das.: „Alle Farren und Böcke,
N i n i y , rieht. N l ^ i y (syr. j^ja^, vgl. NnniN)
deren Blut vor der Sprengung vergossen wurde,
werden auf der Brandstätte verbrannt"; d. h. W e r g , Baumwolle, j . Schabb. VI, 8" un. 'n
auf dieselbe Weise ratissten auch alle Asasel- nrniNn (Nnmy) Nnnm bos NnmT INSI R. Jonal,
böcke fortgeschickt werden!) — 2) übrtr. dem jüngeren, fiel die Baurawolle aus seinem
H e e r d e — Menschenschaar.
PI. Thr. r. Ohre heraus.
Einleit sv. 'nb iSn, 49" (mU Bez. auf Jer. 13,
ti^iy A b b r e v i a t u r . Exod. r. sct 5, 106*1
17) mny omn? Dirmy vn bNnmi ibs Nbm ny
ymi nab bNnmi mny nab nrb mny nab nsma und das. sct. 8 Ende, s. l'istn.
gräbt für sie die Körner aus 5 wenn aber eines
derselben schon herangewachsen ist, so ruft sie
ihm zu: inbpipa mny b r gehe und picke selbst
auf deinem Misthaufen! — j . Schabb. VI, 8" un.
mny crmp. aus in ny während er.

'dl nnN nny imys ibsm bevor Israel ins ExU
vertrieben ward, war es in verschiedene Heerden (AbtheUungen) eingetheilt: die Heerden
der Priesterschaft besonders, die Heerden der

n ^ ' i y . / . (arab. tZ3>.£.; bh. nur Plur. Dimn?)
1) Linse. Neg. 6, 6, s. nNai73. KeL 17, 8

msism NbN nsap Nbi nbms sb in73Nm nmiyo
nin^73 IT unter dem Mass der Linse, wovon die

nil?

— 625 —

Gelehrten sprechen, ist weder eine grosse, noch
eine kleine, sondern eine mittelgrosse zu verstehen; das ist die egyptlsche Linse. Genes, r.
sct 63, 62" „Jakob gab dem Esau ein Linsengericht" (Gen. 25, 34; nach der Deutung: ein
Trauermahl, weil an demselben Tage Abraham
gestorben sein soll); bsbsa niimy IT rrmiy nn
no nb yN IT nmny n a bsbsa rmy dbmn i a
na'ib nidN bd« na so wie die Linse rund wie
eine Kugel ist, ebenso ist die Welt rund wie
eine Kugel (d. h. die Geschicke wenden sich,
bald zum Glücke, bald zum Unglücke); ferner
so wie die Linse keine Mündung hat, ebenso
darf der Leidtragende nicht sprechen, ist gleichsam des Mundes beraubt. — PI. Neg. 6, 1 dip73
nnym 'n nmiy oipn nimn? ymn omsn der
Raum einer Graupe (gespaltenen Bohne, das
Mass für den Aussatz) nimmt neun Linsen ein,
der Raum einer Linse nimmt den Raura von
vier Haaren (den diese auf der Haut des raenschUchen Körpers, nicht des Kopfes, einnehraen)
ein. j . Schebu. III, 34^ mit dass. — Gew. jedoch (=bh.) mit masc. Endung. B. kara. 60"
(zur Lösung des Widerspruches von 2 Sm. 23,

111?

nisiy Og, das war jener Flüchtling; weshalb
wurde er „Og" genannt? Weil er den Abram
antraf, als dieser sich mit dem Gebot der Kuchen
(zum Pesachfeste) befasste.
Jiy perL 5? (syn. mU sin; Grndw. sy = sn
s. d., VgL auch ban und bs?) einen K r e i s
ziehen. Taan. 3, 8 (19*) Choni nayi nsiy sy
n a m a zog einen Kreis und stellte sich in dessen
Mitte, ura zu beten, vgl bs?. Das. 23* dass.

n J i y / . 1) Kreis. Taan. 19*. 23*, s. siy.
— 2) ( = n p i y ) V e r t i e f u n g , F u r c h e ; Insbes.
ein rait W a s s e r g e f ü l l t e r G r a b e n , der ura
die Pflanzen ringsherura gezogen ist. Chull.
2, 8 (41*) D173 bm nsiy ein Wassergraben, vgl.
auch bsiy. ToseL M. kat I AnL insm DnN naia
'ai mosb om bm ed. Wilna u. a. (ed. Zkrra.
insiy mama?) raan darf seinen Wassergraben
in der Festwoche an einen Nichtjuden verkaufen (oder: verraiethen), weil man besorgt, dass
er, da man ihn während des Festes nicht benutzen darf, austrocknen könnte. — PI. (von
maiy) M. kat. 1, 1 (2*) orosb ni^siy ymiy yN
11 Dimny, und l Chr. l l , 13 ommm) Dimms man darf in der Festwoche keine Wassergräben
flinrnban oimnyn Dimmsi n n bNnmm ymymn ftir die Weinstöcke anfertigen. Das. 4*, vgl.
die „Gerstenhaufen" gehörten den Israeliten, mna und idsa. ToseL Schebi. I. j . M. kat. I,
aber die „Linsenhaufen" gehörten den PhUi- 80"'mit j.'Schabb. VII, 10* ob. nrsiy nmmn
stäern. j . Snh. H, 20" un. nnmm NbN iin ymny 'dl diSBSb Jera., der ara Sabbat Gräben ftir die
yniym bmo nsi inbm nosy es waren „Linsen", Weinstöcke raacht, ist wegen Förderung der
allein (deshalb wurde sie auch „Gerste" ge- Pflanzen straffäUig. Sifra Behar. AnL nmyi ^b
nannt), weil jedes Korn derselben so gross war, mdnb ibiN y a niNriy man darf nicht (im
wie das der Gerste. Maasr. 5, 8 n r n i t a n ymnyn Brachjahr) Wassergräben zwischen einera Baum
die egyptischen Linsen. — 2) ein r u n d e s , und dem andern anfertigen; s. auch TW.
linsenförmiges Gefäss, lenticula, Becken.
n y 1) (arab. 3L&) z« etwas v e r b i n d e n ,
ToseL Schabb. III (IV) ii73n nNb73 nmny im Nb
z
u
s a m m e n t r a g e n , j . Jeb. II AnL, 3" niiy
iiya by man darf nicht ara Sabbat ein rait wardidlb
nbid nmndn bd nN (vieUelcbt nni?
mem Wasser gefülltes Becken (Wärraflasche) auf
den Leib eines Leidenden geben. Genes, r. sct. oder niy zu lesen) die Schrift (Dt 25, '5
80, 79* nmny Ar. (Agg. nomy) dass. ToseL fg.) trägt alles zusararaen (legt das HauptErub. XI (VIII) g. E. noma nmnya iiNba73 yN gewicht) auf die Leviratsehe; d. h. dass diese
man darf nicht am Sabbat ein solches Becken allein, nicht aber die A n s p r a c h e des Levirs
mit warmera Wasser füllen. — Ferner W a g - (n73N73 s. d. W.) die Ehe bewirke. In den Parall.
schale.
Schabb. 60* nnN i b n nmn?a j . kidd. I, 58** un. steht dafür nny, ebenso
vnibmbm Ms. M. u. Ar. (Agg. NOnyo) bei der Sifra Kedoschim Par. 2 cap. 5 (also von nny
Wagschale richtet man sich nach den daran an- v e r m i s c h e n , s. d. W.). Git 39" nyniN (von
gebrachten Ketten; wenn letztere aus Metall be- ynN) zusararaentreffen lassen; vgl nny.
stehen, so ist jene unrein. — 3) eine W a l z e , 2) (syn. raU niN) fest sein. — HIL nyn
die linsenartig geformt ist und die auch aram. (=bh.) bezeugen, b e s t ä t i g e n , f e s t s t e l l e n ;
KHBlba, lenticula genannt wird. j . Ab. sar. V vgl. n? und nin?.
g. E,, 45" un. nmnyni yonn die Bretter und die
l i y ( = b h . ) eig. 1) Sbst B e s t e h e n d e s ,
Walze in der Kelter zum Auspressen der WeinF
o
r t d a u e r . MU vorges. Waw niyi, /em. nniyi
trauben; viell die linsenförmige Kufe. —
Z
u
g a b e , eig. und noch etwas. Erub. 83*
PI. Ab. sar. 75* ymnyn s. obib.
u. ö,, s. nniyi. — j . KU. IX, 32'^ ob. R. Chaggai stieg 'in 'die Gruft des R. Chija, ura die
2T^ s. 3iy.
Leiche des Exilhauptes, R. Huna, dort beizuJiy 0 g (bh.), N. pr. des Königs von Basan. setzen. imnN r a n m m ysn nbn namNi bNy
Genes, r. sct 42 g. E. „Der Flüchtling kara" ipv imnN niy yNi imnN r a niptn nm yNi
(Gen. 14, 13) Nnps nabi aibo Nin siy Nin niy yNi bNnmi p da angekoraraen, vernahra
niaa3 pomi omr DION nN Nitai Nom siy rsm er drei Stiraraen urtheilen (ob R. Huna würdig
LEVT, Neuhebr. u. Chald, Wörterbuch. I I I .
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sei, dort beigesetzt zu werden, oder nicht). Sie
riefen was folgt: Juda, raein Sohn, korarae nach
dir, sonst Niemand; Chiskija, mein Sohn, komrae
nach dir, sonst Niemand (d. h. blos diese beiden Söhne des R. Chija sind würdig, der eine
zur rechten und der andere zur linken Seite
ihres Vaters begraben zu werden); nach dir
komrae Josef ben Israel, sonst Nieraand (d. h.
es giebt keinen Menschen, der wtirdig wäre,
neben diesen Frommen beigesetzt zu werden;
nur die nach Palästina gebrachten Gebeine des
Stammvaters Josef hätten eine solche Ehre verdient, nicht aber die aus Babylon gebrachte
Leiche des R. Huna. j . Keth. XII, 35" ob. dass.
— Gew. 2) als Adv. während. Schabb. 1, 5.
6 fg. dli T\yon während es noch Tag ist. Jom.
81" Dil niyd73 nsyn73i binna er fängt an zu
fasten während es noch Tag Ist. Schabb. 151"
linid p i y wenn sie noch in deiner Gewalt sind,
vgl. yop und N3r73. j . Erub. VI, 23" mit u. ö.
Meg. 6"'u. ö. NbN'niy Nbi nicht blos das, sondern auch.
n i i y / . (arab. tXjLC, von niy nr. 1) Zusa mraengenähtes,
BündeL Sot 46* mby nisn
nbOB ypm bm nny wenn raan auf die rothe
Kuh ein Bündel Säcke gelegt hat, so machte
man sie untauglich; weil dies näml. als ein
„Joch" anzusehen ist (Num. 19, 2). Ab. sar. 23*
dass. Nach einer ErkL Raschi's: „Spinnr o c k e n , worauf man die Säcke s p i n n t "
n y (=TTy) stark sein. — HiL (mU nachflg.
DiSS=bh. Di'sB T?n, von TT?) frech sein, eig.
das Gesicht hart raachen. B. raez. 3* u. ö. yN
Idin bya ISBB rSB Tma onN. Niemand ist seinera Gläubiger gegenüber so frech, ihra die
ganze Schuld abzuleugnen, vgl. npTn nr. 4.
B. kara. 107* nur der Schuldner ist'nicht so
frech, selnera Gläubiger, der ihra durch das
Darlehn eine Gefälligkeit erwiesen hat, letzteres
ganz abzuleugnen, Tmai Tma ynpB las baN bei
einera zura Aufbewahren empfangenen Gute hing,
wird der Empfänger, da ihm durch das Aufbewahren kein Nutzen entstand, iraraerhin so frech
sein, den Erapfang ganz abzuleugnen.
Tly m. (=bh. nrT?) eine A d l e r a r t KeL
17, 14 Tiyn i\iO der Fl'ügel eines solchen Adlers.
Parchon in s. Machbereth sv. beraerkt: Das bh.
mSTy (woftir die Trgg. NTN haben, s. d. W.)
steht für nrTy raU eingeschaU. Nun, wie in
msTya (Jes. 23, l l ) . Nach einigen Coraraentt.
wäre Tiy, T1? = T1N Gans. ToseL Kel B. mez.
VH dass.
NTiy, N;Tiy od. N^ry ch. (=Tiy) eine Adlerart, s. TW.
TNniy 15siel, N. pr. B. bath. 133". 134*
bNriy p iby nmn der Sohn Uslel's (d. h. Jo-

nii?

nathan ben Usiel) beschimpfte mich.
u. ö. vgl. auch bNT? in NT?.
iy_, Pa. r ? (arab. ^ ^

Meg. 3»

Conj. III, syr.

]^)

s c h r e i e n , lärmen. Jom. 77" Ndibl vy r y
nm nsmNn alt. Agg. und En Jakob (vgl. Dikduke z. St. und Raschi zur nächstflg. St.; fehU
in spät. Agg.) er schrie iraraerfort, aber Niemand
achtete darauL Jeb. 71" r y a n Ndin wenn das
Kind bei seiner Geburt schreit. Schabb. 134*,
s. Niiibp. Sot 12* so oft die Egypter muthmass'teh, dass ein neugeborener israelitischer
Knabe irgendwo verborgen wäre, ipisi iaa73
iiyai insiy73mbn lain ia onn so führten sie
nach jener SteUe Kinder hin, damit jener Knabe,
wenn er sie hört, schreien soll; vgl. auch nda
im Piel. Chull. 53* Np insiNI iNiya Np iniN
inpnp73 wenn er (der Löwe, der in einen Stall,
wo die Thiere stehen, gekommen ist) brüUt und
sie lärraen u. s. w.
l y , n i y (=bh., arab. ^"y^), PI. nvy ( = b h .
ni?) eig. v e r d r e h e n , v e r k e h r e n ; übrtr. zerstören. ChuU. 60* niym ony D73m Nnps nab
p i p a nN Ar. und Raschi (Agg. iniiym) weshalb wurden jene Völkerschaften: Dny (Dt 2, 23
und Jos. 13, 3: „die Awwäer") genannt? Weil
sie ihren früheren Wohnsitz zerstört hatten.
Nach einer andern Deutung: nann ninbNb iimm
Ar. (Agg. irNm) weil es sie nach mehreren Gottheiten gelüstet h a t t e (iiy=iiN). Nach einer
dritten. Deutung: nny inTriiN DniN nNinn bam
weil j e d e n , der sie sah, Krampf vor
S c h r e c k e n ü b e r f i e l ; was das. erklärt wird:
nm nn bdb isim mn indmm inb niN jeder von
ihnen hat 16 Reihen von Zähnen. Genes, r. sct
26, 26*" wird Namens des R. Elasar bar Simon
noch eine vierte Deutung angeführt: yNipd m m
Nmy Nnnb yniiir Nbibsa Dimnsa ninoya weil
jene V ö l k e r , den S c h l a n g e u gleich (beim
Kosten der Erde, vgl. in) d e r verschiedenen E r d a r t e n kundig waren; denn in Galiläa nennt man die Schlange: Niiiy.
Nniy m. (=Niin) 1) Schlange. Genes, r.
sct 26, 26", s, vrg. Art — 2) Iwja, Name
eines Amoräers. B. bath. 129" Nny 'n R. Iwja,
vgl. auch NnN.
N i y . od.'Niy. w. ( = h b r . y?) V e r k e h r t h e i t , Stinde. PL Dan. 4, 24 y i y ; in einigen
Codd. iny; s. auch TW.
N'piy. m. ( = b h . bny, Stw. bm) Knabe,
Bube. Genes, r. sct 36 AnL (mit Bez. auf
Dnibny, HL 21, l l ) R. Lewi sagte: Nmnya
«bny Npismb y m p Ar. (Agg. nbny Npnb) in
Arabien nennt man den Knaben: Nbry ( j ü ^ ) .
Levit. r. sct. 5 AnL dass.
n i y . fem. (von iiy, niy; bh. Name eines
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idum. Ortes, Awith, Genes. 36, 35) Krampf,
eig. Verdrehung des Körpers, der Gesichtszüge.

ChuU. 60", s. ny, nm. GU. 70* ina73 maman
nry inTttN naiya j'emdn., der den Coitus stehend vollzieht, überfällt der Krampf, Raschi:
8B"3np. ToseL Schabb. VII (VIII) g. E. ymyaa
in73Nn mnna Nbi npmbi miyb ed. Zkrm. (ed.
Wilna npiobl niiyb) man darf Jeradn., der ara
Krampf oder an Zittern der Glieder leidet (um
ihn zu heilen) erschrecken; was nicht als heidnischer Brauch anzusehen ist Khl. r. sv. ana m,
75^ rby n r y bas iiby niiy ni73n i m m mNn
'31 hast du jeraals gesehen, dass ein Esel oder
ein Karael rait Krampf behaftet sei? nur der
Mensch ist mit solchen Leiden behaftet, vgl.
niaaN.

7iy (=bby s. d.) h i n e i n g e h e n , e i n t r e t e n .
R, hasch. 13* mas ma '511? die Reife der Früchte
trat ein, als das Feld noch dera Nichtjuden gehörte. Das. bbd bny Nb Nabini vielleicht ist
die Reife noch gar nicht eingetreten. Das. ö.
Suc. 45", s. na L j . Kidd. II, 63* ob. bNy er
ging hinein. Jom. 51". 52* fg. biyiS möge er
hineingehen.
Pa. bil? h i n e i n b r i n g e n . Keth. 101* «bny
N73ib5 nib wenn die Frau ihrem Manne einen
Mantel als Aussteuer mitbringt. Jom. 47* bnys
'01 bnys nnm sollte der Hohepriester am Versöhnungstage zuvor den Löffel und dann das
Räucberwerk in den Tempel bringen u. s. w.
Keth. 57" u. ö. — Ithpa. Jom. 51" bii?n73 Nb
nib er wird sich nicht hineinbegeben können.
N'^iy m., Nn'piy/em. (syr. ioi, hbr. bl?,
nbiy) U n r e c h t , U n g e r e c h t i g k e i t — Nbi?,
Nbr? m. Adj. (syr. \Q1, ^Q1, hbr. bi?) der
Ungerechte, S c h l e c h t e , s.TW.
l / i y / (bb, biy m. puer) M ä d c h e n , puella.
Esth. r. sv. inmi OS, 103** (mit Bez. auf onibbmb
Ps. 17, 14) nniN nimy ib nnnnmsm nnN nbiy
nbm nsiNm niob733 NaoiSN das eine Mädchen, das
ihm (Nebukadnezar, welcher der Urahn Wascbti's
gewesen sein soll) übriggeblieben, raachtest du
zur Augusta, Königin, in einera Reiche, das ihr
nicht bleiben sollte. — Der Name des Araoräers Nbiy (Jora. 9". B. bath. 9" u. ra.) ist
aram. (syr. (JcL^^bbr. bm puer) und also Ula
(nicht UUa) zu lesen, j . Keth. XII, 38" mU.
imm Nbiy (ed. Krot. crmp. Nbby) Ula, der
nach Babylon reiste.
|iy. oder ]1y m. (eig. U n h e i l ) ; insbes. yy
yibr (gr. suaYYsXwv) E v a n g e l i u m . Schabb.
116* mp y n r 'n irbs yN mb mp mNa 'n
yibs yy Ms. M. (fehU in Agg,) R. Meir nannte
es (das Buch der Häretiker): Awen Gilion; R.
Jochanan nannte es: Awan Giljon, vgl. yN.
= ]iy ( = b h . Grndw. iy=lN) sich aufhalten.
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v e r w e i l e n , sow. räumlich als zeitlich, and a u e r n , vgl. NSIN.
Pol. yiy denom. (vora flg. nsiy) die Z e i t
bestimmen, angeben. Sifra Kedoschim Par.
3 cap. 6 wird rsiyn Nb (Lev. 19, 26) von R.
Akiba erklärt: 'ai Dmy isms ibN diejenigen,
welche die Zeiten, nisiy, angeben: Diese Zeit
ist eine glückliche und jene Zeit eine unglückliche. Nach einer andern Ansicht (als denom.
von y ? ) : DiSiy DiTniN ibN diejenigen, welche
die Äugen durch Blendwerk t ä u s c h e n ,
vgl. TnN. Nach einer dritten Ansicht: mayan nT
Dism by derjenige, der gewisse Z a u b e r werke behufs N e k r o r a a n t i e über die
Augen führt. Sifre Schoftira § 171 und Snh.
65" dass., vgl. i m a t — PI. y m , s. d. in yy.
n J l y / . 1) Z e i t , und übrtr. ein bestirarat e r Theil der Zeit, die Ona und zwar
a) B r u c h t h e i l einer Stunde. ToseL Ber. I
AnL nnN nyni nyma yanNi Dinmya nnN nsiyn
yanNi ommyTs nnN ysnni nsma yanNi Dinmy73
nya die nsiy ist = 24. TheU der nym; die
ny ist = 24. TheU der nsiy; und der yan ist
= 24. TheU der ny. j . Ber. I, 2* ob. und
Thr. r. sv. Dab pyit, 64* dass. — b) die Hälfte
des b ü r g e r l i c h e n T a g e s = 12 Stunden,
j . Ab. sar. V g. E., 45" mn
nsiy Nm n a a
'dl nbib IN d r IN naiN Nun 'n nbib m m DII
wie viel beträgt die Ona? Einen halben Tag
und eine halbe Nacht. R. Chija sagte: Einen
Tag oder eine Nacht. Zwischen diesen beiden
Autoren jedoch waltet keine Meinungsverschiedenheit ob; denn ersterer spricht von einer
Zeit, in der die Tage oder die Nächte länger
sind; letzterer hing, von der Aequinoctialzeit.
Ab. sar. 75'^ dass. j . Schabb. IX, 12* ob. R.
Ismael sow., als auch R. Akiba sind der Ansicht:
nsiy nbibl nsiy oii der Tag sow., als auch die
Nacht bildet eine Ona. Nid. 65* nsiy n73d
d r lism nbib
n73ibm wie viel beträgt eine
v o l l s t ä n d i g e Ona? Eine Nacht und einen
halben Tag. — PL j . Schabb. IX, 12* ob. nisiy
niaibm vollständige Ona's. Schabb. 86*" fg.
Nid. 64" wird nibib 'n erklärt durch yanN
nisiy vier Ona's, — 2) nnbestirarate Zeit
u. zw. die ZeU, die ftir etwas bestirarat Ist, Pea
4, 8 ninmy73n nsiy die Zeit, wenn die Verpflichtung des Verzehntens eintritt; d. h. wenn raan
den Getreidehaufen glättet, vgl, nn73. Maasr.
5, 5 u. ö. j . M. k a t III, 83* ob. mnp nsiy
y?3m die ZeU des Verlesens des Scheraä. j .
KU. IX, 32* rait. dmms nsiy die Regenzeit j .
Schek. I AnL, 45*^ raan verktindet den Anfang
des Monats Adar, pibpm bNnmi iN^3im ind
p s i y a darait die Israeliten ihre Sekels in der
daftir bestlraraten Zeit darbringen. Sifre Haasinu § 307 dibd bm nsiy eine kurze Zeit Sifra
Bechuk. Par. 2 cap. 8 bm nsiy ndna bm nsiy
'31 myo bya die Zeit (der Abtrünnigkeit in)
79*
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der Wüste; die Zeit des Peor-Götzendienstes.
j . Erub. VIII g. E., 25" u. ö. j . Ber. II, 5" ob.
:3ipbb nsNn bm nnsiy mai« ynr nsNnn bya
bm psi? inTsiN ynn rf'apn i a napib Nim
pbd73 Nim Dbiyn p pbab DipmiS der Besitzer
des Feigenbaumes weiss, wann die Zeit ist, dass
die Feige abgepflückt werde und so pflückt er
sie ab; ebenso weiss Gott, wann die Zeit ist,
die Frommen aus der Welt zu schaffen und er
schafft sie dann fort. Cant. r. sv. nni inm, 27"
noii nb nsi nnsiyo napbsm pTO IT nSNnn
ym nb yn nnsmo napbs nsiNm ysToi nsNnb
nSNnb wenn die Feige zu ihrer Zeit (wenn sie
reif ist) gepflückt wird, so ist dies für sie sowohl, als auch für den Feigenbaum dienlich;
wenn sie aber vor der Zeit gepflückt wird, so
ist das sowohl für sie, als auch für den Feigenbaum verderbUch. Dasselbe gilt von dem Lebensende des Menschen. — 3) tibrtr. (=bh.) Beiwohnung, ehelicher Umgang, eig. die ZeU.
Mechil. Mischpat. Par. 3 R. Josaja erklärt
nnsiy (Ex. 21, 10) ynN inn IT darunter ist die
Beiwohnung zu verstehen, vgl. inn. R. Jonathan hing, erklärt es: nnsiya nnNi'nnN bd p i s
der Mann muss jedes Kleidungsstück der
Zeit angemessen geben; d.h. nicht Sommerkleider im Winter oder Winterkleider im Sommer. Rabbi erklärt es: nisra ibN nnsiy unter
nnsiy sind die Nahrungsmittel zu verstehen.
Keth. 47", vgl. iiT73. j . Keth. V, 30" ob. — Ab.
sar. 5* wird ddibnib (Dt 5, 27) erklärt: nnamb
nsiy „zur Freude des ehelichen Umganges",
vgl. Bez. 5". — Men. 64" nnsiyb crmp. aus
insmb, s. nsiy.

Nn;iy, Nn;y od. Nn;y ch. (=nsiy) zeit.
Stunde, tibrtr. Beiwohnung, s.TW. — Genes,
r. sct. 33, 32" Rabbi sagte zu R. Chija: ys
namsmN iniby I T nanm Nnsiy von der Stunde
ab, dass du deine Hand auf raeinen Zahn gelegt hast, wurde er gesund, vgl. oms. j . Ber.
II, 5* un. Nnibirn Nnsy die Zeit des Gebetes.
Das. III, 6* un. «bl oma niNimsn Nnsy nnN
nib ybNmi Nbdmn Nnsy nnN nib ybNm als
die Zeit zura Sprechen des Priestersegens eingetroffen war, fragten sie den R. Abahu nicht
(ob sie den Priestersegen in dera Studienhause,
in welchera sich eine Leiche befand, unterlassen
dürfen, oder nicht); als jedoch die Zeit zura
Essen kara, fragten sie ihn hierüber. Genes, r.
sct 11, ll«!, s. yaomN I. — PI. Nnsiy (hbr.
nisiy) Furchen, s.'TW
N^illiy. Awan ja, Narae eines Ortes in Babylon, 'j. Jeb. I g. E., 3".
^iy I 1) erraüden. — 2) verdoppelt
sein, s. ipy.
^iy II (=bh., syn. mUtiiit, Grndw. qy, Ejii:,
s, auch nos) Grndbedeut ist wohl: obenauf
sein; dah.' fliegen, schweben, flattern.

Uebrtr. Schabb. 26* weisses Bergöl darf raan
auch am Wochentage nicht brennen, «mm r a a
i\» weU es flackert, d. h. nicht am Dochte bleibt,
und Feuersgefahr zu befürchten ist, vgl ass.
Sot. 45* man nnm imb nnay isy Ar. sv. qy
(Agg. iBiS, das. ö.) die Garben Jemds. flogen
(wurden vom Winde getrieben) in eines Andern
Feld.
Pol S)Biy hin- und herfliegen, flattern.
ChuU. 14Ö" nsBiya «bi nisain „die Vogelmutter
lagert (auf den Küchlein", Dt 22, 6), nicht
aber, wenn sie flattert Das. ö. nBBiya nmn
wenn sie flatterte. Trop. Ber. 63* demjenigen,
der den Gottesnaraen im Gebet anruft, inosna
niBlSd ib nBBiya fliegt die Nahrung herbei wie
ein Vogel.
'liy ch. (=vrg. C|iy) fliegen, schweben,
s. TWr^iy m. (=bh.) Vogel, Geflügel B. kam.
92" (Citat aus Ben Sira) yami 15173^ qiy ij^
ib nainb dnN (1. p i ) isai jeder Vogel gesellt
sich zu seiner Gattung und der Mensch zu seines Gleichen, vgl. ninj II. Pesik. Schuba, 164*"
by n73yi nnN qiy Nai aibdo yns Ninm tiiyb
'ai iids ein Gleichniss von einem Vogel, der im
Käfig eingesperrt war und zu dera ein anderer
Vogel kara und sich neben ihn hinstellte u. s. w.,
s. npp. Khl. r. SV. nam, 97* dass. mit einigen
Abänderungen. Chull. 27" fg. R. Juda sagte
Namens des R. Jizchak ben Pinchas: nainm y«
anbvo namma iBmi naNsm nmnn p i\iyb
r o das Gebot: Geflügel zu schlachten, ist nicht
bibUsch begründet; denn es heisst: „Man vergiesse sein Blut" (Lev. 17, 13), was besagt, dass
das blosse Verglessen des Blutes genügt
Kidd. 71* u. ö. Chull. 113* R. Jose, der GaUläer, sagte: DN abn ib yNm tjiy Niti laN abna
„In der Milch seiner Mutter (darfst du das
Böcklein nicht kochen", Ex. 23, 19 u. ö.); davon ist das Geflügel ausgeschlossen, weil es keine
Muttermilch hat. Das. 116* m r 'n bm laipaa
abna S)iy nma ybaiN iin ibibsn im Wohnort
des Galiläers R. Jose ass man Fleisch des Ge-r
flügels, das in der Milch gekocht wurde. — PI.
Chull. 27" drnd inibsna ympmp p b mi nisiy
die Vögel haben an ihren Füssen Schuppen,
ähnUch den Fischen; ein Beweis, dass erstere
aus dem Sumpf erschaffen wurden, vgl. pip.
NSly ch. (eig. = j)iy Geflügel) Opha, Name
eines jerusalera. Thores, s. TW.
| i y perL yy ch. (=bh., arab. JbyS-, ge^yyi) rathen, Rath ertbeilen. Kidd. 80"
myn niity nib yim er ertheilt ihra böse Rathschläge. Jeb. 107* 'mainp nb litny ihre Verwandten würden ihr rathen u. s. w.; s. auch
TW.
piy (arab.

^LÄ=P1Ü:,

vgl. Np?) drücken,
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drängen. Git 78* 'ai mitnn nb pimn Ar.
(vgl auch qbm. R. Chananel liest pinNn; Agg.
yivi) er drückt seine Lenden an sie u. s. w.
AL d r ü c k e n = quälen. j . KIL IX, 32" mit
Rabbi sagte: ib npiya nsim nn einer meiner
Zähne quält mich. j . Keth. XII, 35* un. dass.
j. Ber. II, 4** ob. die Todten (deren Gräber raan
schändet) würden sagen: ysiNi p s ysi« nnab
ib ypma morgen werden sie hei uns sein, jetzt
aber quälen sie uns. j . Keth. XI, 34" un. die
Frau des GaJUäers R. Jose nib Npma m n
quälte, ärgerte ihn. Genes, r. sct 14, 15" Nb

NpNya mnNn NbN nmpy Nnas «mnb nnnpa
'dl nib hat denn dieser Mann (der Leidtragende)
nicht genug an seinem Leide, dass du kommst,
ihn noch mehr zu quälen? vgl. ipn III NBpn.

^

111?

Derech erez suta V «bl o r m m y a ny DnN «ni Nb
Ö"^"!"'?^ V^ V^' ^^^ Mensch soll nicht wachen unter
den Schlafenden und nicht schlafen unter den Wachenden; d.h. man beobachte stets den Brauch der
Nebenmenschen. Trop. Schabb. 55" „Gott wird
denjenigen vertilgen" u. s. w. (Mal. 2, 12) DN

nsiy Nbi Dmana iy ib nmi «b Nin bsnmi
'ai Nin i n a DNI Ommbna wenn er ein IsraeUte ist, so wird er keinen „Regsamen" unter den
Gelehrten (d. h. keinen Lehrer, welcher scharfsinnige Lehren vorträgt und die Schtiler anregt)
und keinen „Beantwortenden" unter den Schülern haben; wenn er aber „ein Priester ist, so
wird er keinen Sohn haben, der Opfer darbringt". — j . B. bath. III, 14* mit mmb für

mmyb s. Pol.

NiL a u f g e r e g t , m u n t e r g e m a c h t werden, j . M. kat. III, 83* mU. nbiba m y r er
wird des Nachts munter sein. Aboth 3, 4 u. ö.;
raögh Weise jedoch von n?S s. d. Khl. r. sv.
ISN mnan, 74"^ mys abn das Herz ist rege.
Sifre Haasinu § 314 so „wie der Adler" nicht
sofort in sein Nest fliegt, iiBsaa qnaa Ninm ny
imyim ma nnnmnb naio y a imanb ibiN y a
'ai 113 a bis er rait seinen Flügeln klappert zwischen einem Baum und dem andern, zwischen
nbiy bdd bm mm ism« apyib ri'opn namm einem Ast und dem andern, damit seine Jungen
gemacht werden und Kraft gewinnen, ihn
ypiiy dmmi Diman nbiy ina bmi ypny yyam rege
aufzunehmen; ebenso offenbarte sich Gott von
yiv «bl nbiy öinN bmi arami nNa yi bmi verschiedenen Seiten her, bis er auf den Sinai
nTso diese St. besagt, dass Gott unserem Erzkam. isp myi (Dt 32, 11) bedeute demnach:
vater Jakob gezeigt hat: den Schutzengel Babels „er macht sein Nest rege."
70 Stufen steigen, den Mediens 52 Stufen steiHiL rege raachen, r e i z e n . Snh. 25" wird
gen, den Griechenlands 180 Stufen und den
D1S11
inmda der Mischna erklärt: yniy73m ibN
Edoms (Roms) steigen, ohne dass raan weiss
Disim
nN Ms. M. (Agg. ynaam) diejenigen,
wie weit; bildl. für die Regierungsjahre der gewelche
die Tauben zum Fluge reizen; ein« Art
nannten vier Reiche. Levit. r. sct. 29 AnL
Hazardspiel, vgl. yi.
Pol nm'y 1) wecken, m u n t e r raachen.
n p i y / . (syn. rait nsiy s. d.) 1) Vertiefung, Maas, scheni. 5, 15 u. ö. der Hohepriester JoGraben. Mikw. 6, 1 nnyan npiy die Vertie- chanan 'ai Dmniy73n n« baa schaffte die Munfung in der Höhle; d. h. eine mit Wasser ge- terraachenden ab; was in Sot. 48* wie folgt erfällte Höhlung im Felsen, der sich in der Höhle klärt wird: Den Lewiten, welche an jedera Tage
befindet, eine Art Tränkrinne. ToseL Mikw. I den Psalm angestimmt hatten: „ E r w a c h e , waAnL aian npiy ein rait Lehm gefüllter Graben. rum schläfst du, 0 Gott" (nmy, Ps. 44, 24) verErub. 88*" imy Nb p i t p a i npiy imy p i t p a bot er dies, indera er ihnen zurief: Giebt es
dl npiy wenn ein TheU der Einwohner einen denn einen Schlaf vor Gott? rait Bez. auf Ps.
Graben anfertigte, ein anderer Theil aber kei- 121, 4 , VgL auch rjps L j . Ber. IX, 13"^ un.
nen Graben anfertigte u. s. w. Das. ö. ToseL DanN nmyi «in e r ' erwecke euch aus dera
Erub. IX (VI) raU. dass. j . Maasr. II, 50* ob. Todtenreich, vgl. ibs, nba Piel. Trop. j . Ter.
Mpiyb nnima p m n das Oel ist der Verpflich- V g. E., 42"^ ism nN nmya er macht das,
tung des Verzehntens unterworfen, wenn es in was zur selben Gattung gehört, rege, vgl
den Graben (in der Kelter) fliesst. j . B. raez. -,^yi3. — 2) erregen. M. kat 8* nmyi Nb
VII AnL, 11". j . Erub. VIII g. E., 25" u. ö. — 'ai ina by raan darf nicht 30 Tage vor
2) übrtr. Nid. 9, 7 (62*) mos npiy Hai in s. einera Feste Trauer wegen eines Todten erComment (Agg. npibn s. d.) der S c h l u n d i m regen; d. h. keine Trauerreden halten lassen.
— 3) Einwand e r h e b e n , w i d e r s p r e c h e n .
menschlichen Körper.
Git
2* u. ö. Dinmy rby mi DN wenn Widerl i y I (=bh.) m u n t e r , r e g e , wach sein.
sprucherhebende
da sind; d. h. die den ScbeldePart. B. kam. 26* imi i^^ n? y a sowohl wachend,
brief
als
ungiltig
erklären. — Pilp. n?ny s. d.,
als schlafend, vgl. n?ia. Fem. Nid. 12* niy yo
vgl.
auch
nn?.
nsmi ya dass. Das. 'pl. nin?. — PL masc. Tract

p1iy_ m. ( = piin s. d. von piy = pm eingraben) 1) Stufe, zunächst von einer Berghöhe, in welcher Stufen eingegraben sind, sodann Stufe überhaupt. PI. j . B. bath. III g. E.,
14" (1. Noaa) Noaa y p n ? nmbm iy bis drei
Stufen wird die egyptlsche (kleine) Leiter wie
ein Sessel angesehen; vgl. j . Schabb. III g. E., 6".
— 2) trop. Stufe = R a n g , R e g i e r u n g s z e i t
Pesik. Bachodesch, 151* „Jakob träumte, siehe
eine Leiter stand" u. s. w. (Gen. 28, 12) naba
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NithpoL und Hitbpol geweckt, rege ge- Fell, das raan auf den Esel legt und das FeU
raacht werden, sich e r m u n t e r n . Levit r. des Eseltreibers, worait er seine Kleider schützt.
sct 9, 152"* ysita nanmsm nbiy IT yBst miy Das. lap bm abn my nomyn my Nsinn nm
nniynsi imi «inm nan imy nniN Nmp n73bi 'dl das FeU des Arztes (worait er beim Auf„Erwache, o Norden" (HL. 4, 16), das ist das schneiden der Wunden seine Kleider bedeckt,
Brandopfer, welches an der Nordseite des damit sie nicht beschmutzt werden), das Fell
Altars geschlachtet wurde. Weshalb bedient der Wiege (womit raan sie bedeckt), das FeU,
sich die Schrift des Ausdruckes: iniy ? WeU es worait man das Herz eines Kindes umgürtet, damit
etwas Altes war und wieder geweckt wurde; ihm nicht eine Katze u. dgl. das Herz beschädige,
d. h. bereits die Noachiden brachten Brandopfer Brustlatz; vgb p d , qnd, pinp u. a. m.— PL
(nicht Freudenopfer) dar, was später durch die Kel. 26, 8 nmn \>ya niniy die Felle des PriGesetzgebung wieder erneut wurde, vgl. minri. vatraannes, die er zu seinen eignen Hausgeräthen
Das. R. Elasar, nach dessen Ansicht die Noachi- verwendet; Ggs. die Felle des Gerbers, die er
den Brandopfer nicht darbringen durften, er- zu verkaufen pflegt, vgl. p a ? .
klärt den gedachten Bibelvers: inmynimab
n y od. l i y . chald. blind sein, erblinDinna ismi INBI ydita msmsn nnbsn
Dinna biBr NBI yono ynsn sis nmymmab
wenn die Exulanten, die in den Norden geftihrt den (arab. 'Xjt einäugig sein). B. kara. 85*
wurden, erweckt werden, so werden sie kom- Nmiy NSiy Npinn NION wenn der Arzt entfernt
men und im Süden lagern. Nach einer andern wohnt, so erblindet das Auge.; d.h. bevor er
Deutung: Wenn Gog, der im Norden lagert, koramt; oder auch: er geht fort, ohne sich um
sich regen wird, so wird er nach dem Stiden den Kranken zu kümmern. — Ithpe. erblingehen und dort erliegen, mit Ansp. auf Jer. den. Genes, r. sct 17, 17" ynN i m n nnab
31, 8 und Ez. 39, 2.
i;]?riNi niby ymoi mehrere Tage darauf wurde
l i y II l''y ch. (=:vrg. my) wachen, mun- er (der Vogt, der die geschiedene Frau des
t e r sein. j . Ber. I, 2*^ mit. Nmma ynd ny R. Jose gehelrathet hatte) vom Schmerz heimyni? bis zu der Zeit (d. h. bis zur mittelsten gesucht, dass er erblindete. Gew. dafür lao
Nachtwache) sind die Menschen inunter. Gew. s. d. — Pa. ni? (syr. j ü , hbr. ni?) blenden,
s. TW.
jedoch (=syr. jJk^^ Pa.) wecken, s. TWIthpe. sich e r m u n t e r n , erwachen, j . Ber.
nny,' « T t X od. l i y . N l i y m. (syr. ^.o^,
I, 2'^ mit nnan nmpiN laip ys inpi m?niN hbr. ni?; über die VocaUsation, s. TW.) 1)
meine Ehre (Seele) erwache vor der Herrlich- b l i n d , ein Blinder (wofür gew. Nrsp s. d.).
keit meines Schöpfers; mit Bez. auf nniy, Ps. Git. 69* ob. als ein Heilmittel gegen Augen57, 9. j . Kidd. I, 61" ob. yz iiaN mynNn y m schmerzen nehme man sieben Milze u. s. w.
ninsim als sein Vater vom Schlafe erwachte. « a n iNnaa NsmnN misiNi iNisa iniN amibi
Levit r. sct. 12, 155* ninsim ys nyniN er er- Nnmo iiNn nib Naisi biaiNn ib an Nnry nib
wachte aus seinem Schlafe. Das. ö. "j. Snh. X, 'ai bmiN ao sodann setze sich der Leidende
29" ob. n?ni73 nin Nb i r s n nin ibiN y r NSN inwendig und ein Anderer (Sehender) auswendig
I T by ich weiss, dass er, wenn er gestorben nieder. Der Blinde rufe letzterem zu: Gieb
wäre, durch dich nicht erweckt worden wäre.
mir etwas zu essen! worauf ihra jener Sehende
Pol. wecken, rege machen, j . Ber. I, 2"^ erwidere: Nirara das und iss! eine Zauberforrael.
mU. (raU Bez. auf nmyN, Ps. 57, 9 als trnst. Genes, r. sct. 30, 28" Nnry s. Nmp. Thr. r. sv.
erklärt) Nb nnnm nnnm iiiyn
Nsrn NSN inan, 52* der Athenienser, de'r' in Jerusalera
nm ib n73iNi isnapa ini£i n m i i'b nnma n i n angekoraraen war, niiy Nim nay in pT kaufte
naN nNl inniy73 nnmn mmb oidb73 bm p n n einen jerusaleraischen Sklaven, welcher blind
nnm nniyN „Ich weckte den Morgen", der Mor- war. — Das. fem. Nnry Nnn NpSN ein blindes,
gen aber weckte raich nicht (d. h. ich stehe auf,
weibliches Karael. — 2) Awira, Narae eines
bevor der Morgen koramt). Da suchte sein
Amoräers. Suc. 52*. ChuU. 55* u.ö. Nnry n.
böser Trieb ihn zu verleiten und rief ihm zu:
David, die Art der Könige ist, dass der MorN ^ ' S ^ y , N ^ ' S i y m. (verw. mU bh. bsn?)
gen sie weckt, während du sprichst: „Ich wecke
Sprühregen.
Taan. 4* ob. ibmN «brnnm
den Morgen!"
miy Nbmniy iNa « r n a Nbp mmn Nnmimb
l i y III m. (syr. jva:^ pL) Spreu. Dan. 2, 35. ibiB Ar. (in Ms. M. und Agg. auch Nbisny)
j . Schabb. XIV, 14* rait ynyon nm Spreu (Hüb der Sprühregen nützt selbst dera Saatkorn unter
harter Scholle. Was bedeutet Nbrnrny? Regen,
sen) der Gerste.
der die Erdritzen rege raacht.
iVy m. (=bh.) H a u t , Fell, eig. was losniy. A w a t h , N. pr. Snh. 19* na Nimsa 'n
gemacht, abgezogen wurde ( = nbm, chald.
N3m?3)., Kel 26, 5 n73nn myi nmnn niy das my R. Menaschja bar Awath.
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niy od. n i y (=niN s. d.) eig. willfährig
sein. j . Ber. VIII, 12" ob. imyi naN bNiam
Samuel liest in der Mischna iniNb imyi (anst.
iniNi) wenn man das Licht geniesst; mit Bez.
auf niyb (Jes. 50, 4), vgl. niN L j . Erub. V
AnL, 22" und j . Ab. sar. I, 39" ob. dass.
niy Grndw. iy, s. r y , n i ? krumm sein. —
PI ni?, n r ? ( = b h . m?) 1) verkrümmen,
bes. übrtr. v e r d e r b e n . Nid. 10" ypma y «
piN niniiyam isaa ma p i « man untersucht
nicht die Scham der Jungfrauen mit der Hand,
weil man sie verderbt. Trop. Sifre Debar. § 1
ßiainan n« isiby niiya nnN nab warum verkrümmst du uns die Bibelverse? d. h. giebst
ihnen eine unwahrscheinliche Deutung? Dort
auf mehrere Deutungen des R. Juda angewandt,
vgl- "yiin, yniN73 u. a., s. auch nsp. Num. r.

sct 10,' 208^ nmnn nN ynama' ia ima
yin nN y n n y a i infolge des Weintrinkens vergessen die Gelehrten die Gesetzlehre und beugen das Recht Khl. r. sv. m y a , 74" DnNma

ipnb biai yN nmn inana ias:y mi?73 sobald
der Mensch sich krümmt (d. h. ablenkt) von der
Gesetzlehre, so kann er seinen Wandel nicht
mehr gut raachen, rait Bez. auf Khl. 1, 15. Part.
pass. Exod. r. sct. 2 AnL r n i n a am nma
rmbibyi iinin73 baN
p niniWTs imibibyi
'31 p n i r a n n H'apn bm des Menschen Eigenschaften und Handlungen sind verkrümrat (Dt.
22, 14); aber Gottes Eigenschaften und Handlungen sind erbarraungsvoU (Ps. 103, 8).
Nithpa. g e k r ü m m t , v e r d o r b e n werden.
Sot. 41" seitdem die Heuchelei überhand genommen hat, ysinn innyns wurden die Rechtssprüche verkrümmt. Khl. r. sv. m y a , 74" yN
miynsi nbnn ipin73 mnm lab NbN nima y m p
man nennt nur denjenigen verkrümrat (verdorben), der frtiher rechtlich, gerad, war, aber später gekrüramt wurde; d. h. ein Gelehrter, der
das Gesetzstudiura vernachlässigt hat.
niiy., Pa. nii? (=Piel) verkrüraraen, verderben, s. TW. — Ber. 14" mmn Nin Nnibm
der Bote hat es verdorben. Keth. 85* isipnb
iniiyb Nbi linnnm ura den Auftrag gut zu bestellen, schickte ich dich, nicht aber, um ihn zu
verderben. Kidd. 42" u. ö. dass,, vgl. auch
Ned. 36*.
niiy m. N, a. das K r ü m m e n , Beugen.
Aboth 5, 8 ym n n y das Beugen des Rechtes;
vgl. auch nny. Schabb. 33*, vgl. yn III.
Nniy, N r i l i y / . V e r k r ü m r a u n g , v e r k e h r tes. — «niy, NSniy m. Adj. V e r k e h r t e r ,

TT

Ty. Tiy^ ( = b h . , VgL auch tiy) s t a r k , fest
sein. HiL T?n 1) (raU flg. DrB = bh.) frech
s e i n , sich erfrechen. B. bäth. 131* Rabbi
sagte: Ich war noch jung iboon p s o r o mTyni
und war frech, anmassend gegen den Babylonier Nathan; d. h. widersprach ihra in einer
Halacha, vgl nmbr — 2) s t a r k sein, bes.
von der hellen Farbe. Sifra Neg. cap. 2 Tyn DN
'dl Tyn Nb ibNO n n a i wenn der Aussatz früher
hell war, später aber dunkel wurde, so ist es,
als ob er gar nicht hell gewesen wäre, vgl. ina,
nn'O.
T T

Ty m. (=bh.) s t a r k , f e s t Jora. 67" wird
bTNTy (Lev. 16, 7 fg.) erklärt: nmpi Ty Nnim es
soll ein starker und fester Berg sein, nämL zusammengesetzt aus bN-TTy. Trop. Aboth 5, 20
'ai nasa Ty iin sei stark, muthig wie der Parder, um nach dem göttlichen WUlen zu handeln.
Das. diso Ty der Freche, Ggs. Diso mio der
Schamhafte, vgl. nmio. — PL Bez. 25" n a iSoa
y-T? p m isoa bsnmib nmn n s n r weshalb
wurde die Gesetzlehre den Israeliten gegeben?
Weil sie stark, unbiegsam sind; d. h. keine
feindliche Macht und keine Ueberredungskunst
vermag, sie von der einmal erkannten Wahrheit
abzubringen. Das. niaiNO bNnmi yi yiy nmbm
'ai niBiyo bissnn n m a aba drei Klassen von
Starken, Muthigen giebt es: Israel unter den
Völkern, den Hund unter den Thieren und den
Hahn unter dem Geflügel. Manche ftigen noch
hinzu: Die Ziege unter dem Kleinvieh, den
C|biS, Kapperbaum unter den Bäumen. — Fem.
Neg. 1, 1 u. ö. sbma n-T? nnna der Glanzfleck
(eine Art Aussatz) ist stark, sehr weiss wie
Schnee; stärker als die Kalkfarbe, vgl. mp.
Ker. 6* vgl ypinssp.
niTy / (mU flg. oro) F r e c h h e i t Kidd.
70" o n a NbN 131N DISO n r y io mim p a ba
jeder Priester, der Frechheit besitzt, staramt
blos von ihnen ab, näml. von den Sklaven des
„Paschchur" (vgl. Jer. 20, 1 fg.), welche sich
mit den Priesterfamilien ehelich vermischt haben
sollen. Schabb. 30" Rabbi schloss gewöhnUch
sein Gebet wie folgt: Dein Wille, o Gott, sei
es, DISO niTyai DISO r y a Diin isbiisnm dass
du raich heute beschützest vor Frechen (dass sie
keine Gewalt über mich haben) und vor Frechheit (dass sie mir fern bleibe)! Nach Raschi:
dass ich nicht in den übeln Ruf eines Bastards
korarae, der gewöhnUch frech ist Ber. 16"
dass.
So,

Ty m., auch als N. epic. ( = b h . , arab. i ^
_
TT—'
T r : "
von TSy) Ziege. Bech. 3, 1 (19") nnsm no Ty
s. TW.
""NJn.iy, '10))l A w t h a n a I, Narae eines Ortes p a b INni wenn eine einjährige Ziege ein Jun(wahrsch. ähnlich mia nBd schlechtes Dorf, vgl. ges geworfen hat, so gehört dies unzweifelhaft
«niay). GU. i, 5 'Nsmy noa. j . B. mez. VII dera Priester; d. h. es ist bestimmt ein erstgeborenes, da eine Ziege im ersten Lebensjahr
§• E., ismy dass.

on'

—

632

nicht gebärt. Das. 20* fg. — PI. Chull. 113"
n. ö. o r ? , s. m^.
nT"'y/. weibliche Ziege, j . Bicc. II g.E.,
65" nTiy las by nbym lair ein Hirsch, der eine
weibliche Ziege besprungen hat; gew. nmnn,
s.d.
N r y ch. (syr. \}Z.=1S^ Ziege.
Esr. 6, 17,
s. auch TW. — Meg. 3* Nsmm m a a mn NTm
iN3ia die Ziege in der Fleischerei ist fetter als
ich; ein Zauberspruch gegen Beängstigung. B.
bath. 74* Nam NTm die Meerziege. — PI. B.
kam. 23" Npimn r m Ziegen, die man bis zura
Jahrmarkt hält, uin sie dann den Fleischern zu
verkaufen. Das. lann mn r m die Ziegen der
Farailie Tarbus. Taan. 25* min imiNn r m
innsnpa die Ziegen, welche (auf Befehl des R.
Chanina ben Dosa) die wüthenden Bären auf
ihren Hörnern herbeibrachten. Schabb. 77", s.
15p, vgl auch NbNB. — Uebrtr. Seb. 116" u. ö.
No'pmpn NTiy ein ziegenförmiger H o l z block, s. bana.
NTy., nTy. od. nTiy und '?NTy. Asa (Usa)
und Asael, Namen zweier vom Hirarael herabgestürzter Giganten. Jora. 67" noab Na bTNTy
bNTyi (nTiy) NTy nmya by Asasel (d. h. das
am Versöhnungsfeste dera Asasel entsandte
Opfer) diente dazu, ura die That des Asa und
des Asael zu sühnen. VgL Raschi z. S t : „Dies
sind die zwei bösen Engel, welche zur Zeit der
Naama (nTsys, Lieblichkeit, Venus), der Schwester des Tubalkain, auf die Erde kamen." Das
jer. Trg. zu Gen. 6, 4 nennt sie: bNiTiyi iNTnam
Scharachasai und U s i e l Pesik. r. sct 34,

64* ynNb mmma mN pism bNTyi NTy nai
pm bd Nb ISN INan wenn Asa und Asael, deren
Körper aus Feuer besteht, als sie auf die Erde
karaen, sündigten, ura wie viel raehr wir! Deut,
r. sct. 11 g. E. als Gott der Seele des Mose
aus dera Körper zu scheiden befahl, sagte sie:
ism mni Dina73 insmm bSNa dbiy bm isian
imnmni nrtnNn nisa m a m bNTyi nTiy oidNba
ynNn ya dniN mbnm iy yian by Ddnn
Nb nsoo rbN mbssm o r a onay p baN yipnb
inmNb N3 Herr der Welt, von deiner Schechina
in der Höhe stiegen einst die beiden Engel, Usa
und Asael, herab, sie gelüstete nach den Töchtern der Erde und sie verderbten ihren Wandel
auf der Erde, bis du sie zwischen Erde und Himmel aufhängtest.
Der Sohn Amrara's hing,
wohnte seiner Frau, seltdera du ira Dornbusch
dich ihra geoffenbart hast, nicht bei!
2Ty (=bh.) lassen, verlassen. Sot. 12*
bonm noiTy nam Nnps nTsbi dma IT n3iTy
nnbnna niOTy „Asuba" (1 Chr. 2, 18) das ist
Mirjara; weshalb jedoch wurde sie: Asuba genannt? Weil Alle sie (wegen ihrer Kränklichlichkeit, vgl. nNbn) verlassen hatten. — Hithpa.

NniTni?

v e r l a s s e n werden. Genes, r. sct 45, 44" «in
'dl naTynai nnyan73 sie erscheint ihrem Manne
hässlich und wird von ihm verlassen, vgl. n?S.
HiL V e r l a s s u n g , d. h. S c h e i d u n g b'ewirken. Git 32" wenn der Mann sagt: as

Nb aiT?73 ISIN yaiip iman aryi Nb

.

nt

Dibd naN dieser Scheidebrief soll die Scheidung
nicht bewirken, so ist sein Ausspruch giUig;
wenn er hing, sagt: Er bewirkt nicht die Scheidung, so besagt er gar nichts, weil der Scheidebrief doch richtig abgefasst ist.
^ty. ch. (=aTy) verlassen. Part Peil j .
Kidd. i, 61* mit o r ? yniisa das W- ynü:a (2 Sm.
3, 29) bedeutet: verlassen, aus dem Lager entlassen.
02'iy,_f. N. a. 1) das V e r l a s s e n , U e b e r 1 assen. j . Pea IV g. E., 19* n a r y das Ueberlassen der Früchte des Eckfeldes an die Armen.
Das. V AnL, 19" (raU Bez. auf aTyn, Lev. 19,
10) 'ai iTa nnnN n a r y i b mi es giebt noch
ein anderes Ueberlassen, das diesem (Ueberlassen des Eckfeldes) gleicht; dass näral. so wie
letzteres blos den Armen zugute korarat, ebenso,
nach Ansicht der Schule Schararaai's, das Freigeben eines Feldes rait dera Beraerken, dass
blos Arrae, nicht aber Reiche es gewinnen dürfen, GiltigkeU hat, vgl. npan. j . Ned. XI, 42"

un. naiTya ibiNi nuaTa ' p r r y nmy73 der
Armenzehnt wird durch das Einholen gewährt
(d. h. dass die Armen ihn vom Eigenthümer einholen); die Armengaben hing, (die vergessenen
Garben u. dgl.) durch das Ueberlassen. Genes,
r. sct 69, 68* nosno NbN n a r y y « der Ausdruck „verlassen" (d. h. die Worte: „Ich werde
dich nicht verlassen". Gen. 28, 15) bedeutet
nichts Anderes als Nahrung (d. h. du wirst
keinen Mangel an Nahrung haben = Ps. 37, 25).
LevU. r. sct 35 AnL dass. Thr. r. sv. nsrsb n73b,
70", s. npiN?3. — 2) Ned. 22* noiiyi ybm
etwas Hässliches, was raan unterlassen sollte.
lilTy m. (=n3TN s. d.) Bote, G e s a n d t e r ,
s. TWTTy (=bh.) s t a r k , raächtig sein. — HiL
T?n s. T?. — Hithpa. s t a r k , mächtig werden. Midr. Tillira zu Ps. 9 wird Tyi bN (Ps.
9, 20) erklärt: yTTym bNi p i o b a a yTT?ni ^N
pibma sie werden nicht raächtig sein in ihrer
Regierung und sie werden nicht raächtig sein
in ihrem Wohlstande.
T'Ty m., N r i y / . (syr. }{^yZ, hbr. TiT?) mächt i g , s t a r k , s. TW. — Snh. 7* ynamn n u n m
'dl NTiTy als noch unsere Liebe stark war, s.
"idBd.

^niTTy. / ( = b h . TIT?) Macht, Stärke.
Trop. Thr. r. sv. onb oimn, 66* ob nSS73 (Klgl.
3, 65) bedeutet: Ndib n r r y S t a r r s i n n .
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b'lf}).. m. (hbr. b.TNTy, syr. '^(fy^) Asasel
und bNriy U s i e l , s. TW,, vgl. NT?.
7Ty. (syr. ^y;., vgl bjN II) spinnen, nere.
— br? 1) P a r t pass. gesponnen. KhL r. sv.
bnon bN, 87", vgl. Nbi.Ty73, s. auch TW. — 2)
Sbst (syr. |i..][i^=NbTiy, g. TW.) Gesponnenes,
Gespinnst j.Ab.sar.I, 39" rait R. Bebai schickte
den R. Seira, ' a i p p bry nib yoTm dass er
ihm ein kleines Gespinnst kaufe, j . B. mez. II
AnL, 8" b r y nomN er fand ein Gespinnst, s.
«niBSN.

ry.( = dTn, Grndw. Ty=TS, s. DTa) abschneiden, a b l ö s e n , s. TWpTy (arab. ^J-y.^, bh. pT? Piel) 1) u m g r a ben, Furchen um die Pflanzen rings herura
ziehen. Stw. pTy = pTn, pmn s. d. W.: urageben. Men. 85" rniT nnn pTiy ninm iNira er
traf Ihn, als er unter seinen Olivenbäuraen Furchen zog. Ohol. 18, 5 onon mo pTmn wenn
Jem. einen Begräbnissplatz mit einera Graben
umringte. Maira. in s. Comment. z. St. bemerkt:
Es sei das arab. p r y n bN(?). ToseL Ahil XVII
g.E. r a nbms npmo ib yN ipTy wenn man
den Begräbnissplatz umgraben hat, so giebt es
keine bessere Untersuchung; d. h. so sind daselbst gewiss keine Todtengebelne mehr. — 2)
elnschliessen. ChulL 94* der Vater des Kindes (dem die eingeladenen Gäste die ihnen vorgelegten Brote gegeben hatten) kam herbei;
1T3 dmmi r o o nnN pTiym lN3£a und traf das
Kind, als es ein Brot mit seinem Munde und
zwei Brote mit seiner Hand umschloss, festhielt
Trop. j . R, hasch. II, 58* ob. omm
pTyi mo
nobnn nN ypTiy im Beth Jaasek (hiess der
grosse Hof in Jerusalem, woselbst das Zeugenverhör betreffs des Sichtbarwerdens des Mondes
stattfand), weU raan dort die Halacha (die Kalenderbestimraung) a b g e s c h l o s s e n h a t
pTy. m., n p t y . / . von Gräben e i n g e s c h l o s senes Feld. ToseL Dera. I AnL dn pTy nimo
m. Agg, (ed. Zkrra. npTy) die Frtichte komraen von
einem mit Gräben umgebenen Felde her. Jeb. 122*
tlpny. Nach Ar.: Die Frtichte rtihren nicht
von einem unbebauten, sondern vielmehr von
einem Ira Brachjahr gepflügten Felde her, weshalb
man sie nicht essen darL Nach einer Erklärung der TosaL zu Men. 84* wäre npr.?
(=bh. npT?, Jos. 10, 10 fg.) Aseka, Narae
eines Orte's,"'wo gute Frtichte wuchsen. — Ferner pTj>: W u l s t aus Baurawolle, s. piy_.
S'pjy m., NnpTy / (syr. \l^yl)
1) Ring.
Dan. 6, 18. — Git'68* pipnn Nnbrnim mb oni
'dl om nby pipnn NnpTmi dm nby Salorao
übergab ihra (dem Benjahu, um dera DäraonenObersten belzukoramen) eine Kette, in welche
LEVY, Neuhebr. u. Chald. Wörterbuch, I I I .

niTi?

der Gottesname eingegraben war und einen Ring,
in welchen ebenL der Gottesnarae eingegraben
war. Midr. Tillim zu Ps, 78, 45 dass. Das. ö.
Levit. r. sct 13, 156* Nnp73io NnpTy ein rother
Ring, Kranz, vgl. NnrSp73. j . Ab. sar. IV, 44* ob.
Bar Kapra NpTm nn nomN fand einen Ring, —
PI. j . Schabb. VI, 8" un. wird nyoa (Num. 31,
50) tibersetzt: Ni^pr? die Ringe; vgl auch
NpTm. — 2) tibrtr. '{—h^üv. nyoD, s. d.) der
Mastdarra, von der runden Form so benannt.
Khl. r. sv. n730nn, 88" NnpTm, s. Nnso L —
3) K e t t e , F e s s e l , s. TW
NlTy E s r a , N. pr. 1) der Priester und
Schriftlehrer, vgl noio. Nura. r. sct. 3 g. E. i o
'dl Nmy naN so dachte sich Esra bei dera
Setzen der diakritischen Punkte, vgl. nnips.
Aboth de R. Nathan XXXIV u. ö.; vgl. auch

niiy_. — 2) Men. 53* 'nn nm3 n3 NnTy 'n
Ninn nmTy p nTybN 'nb inimy Ninn oibi-JON
NnTyb immy R. E s r a , der Enkelsohn des R.
Abtolos (Ptoleraäus), welcher das zehnte Glied
des R. Elasar ben Asarja war, welcher letztere
das zehnte Glied des bibUschen Esra war.

llTiy m. PI ynnTiy od. ynmy Splerllng,
verwandt mit NnnnT s. d. Syr. jVJi-u dass. Ar.
sowohl, als auch die Agg. und Mss. haben
ynnTiy,- Ar. ed. pr, auch yiliy (mit Daleth),
das er durch das arab. ninyrbN erklärt. Wo
Low' Arara. Pflanzen, p. 287 fg, ynnTiy gefunden hat, ist rair unbekannt — KU. 1, 4 QinnTiyn,
neben dimino s. d. Maim. z. St. erklärt das W
durch arab. ninTy und msi'nim (lat. sorbus).
Maasr. 1, 3. Dem. 1, 1. Ukz. 1, 6. Ber. 40^

s. Nmbm. Schabb. 38* un. omm r r o b iNmn
ynnT'iyo mpai3£73 Ms. M. raan brachte uns Eier,
die eingekocht, so klein wie die Spierlinge
waren, vgl. jedoch nnm.
l l i y m. PI. ynnT? (verwandt mU iil,
yili)
v e r d o r r t e s R o h r , das dera dürren Baumzweig

gleicht Erub. 34" yiNmo p o ynnTyo yao
ymy Ar. (Agg. ynnTiy; Ms. M. ynnTiy, Var.
ynnniy; diese beiden Lesarten wohl durch Verwechslung mit vrg. nnTiy, nnTiy) die Mischna
spricht von dürren Rohren, die, weil sie unbiegsam sind, leicht abgebrochen werden könnten;
R. Nachman hing, spricht von nicht dürren
Rohren.
n i i y / . (=bh. von nT?) Hilfe. Taan. 14*.
19* wenn Räuberhorden oder Ueberschwemmung
drohen, so darf raan am Sabbat Lärra rufen
(oder: blasen); npyxb Nb boN nmyb jedoch
blos, um Hilfeleistung zu bewirken, nicht aber
zum Gebet. Nach einer Erkl. bedeutet nnTyb:
Gebet um göttliche Hilfe; npyjlb hing.:
Klagegeschrei.
niTy../. ( = s p ä t bh.) T e m p e l h a l l e .
80

Stw.

NniTr
T
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nTy = 1325' elnschliessen. St constr. nnT?, so
nach der traditionellen Aussprache und in älteren, punktirten Mischnacodd., vgl LIpman
Heller zu Midd. 2, 6 (wie von nnT?, weU auf
niiy, Rs. 46, 2 angespielt wurde).'' Midd. 1, 4

'NI dinna 'si yBita 's nnTya im amym 'T
nnT73d sieben Thore hatte die Terapelhalle,
näral. drei an der Nordseite, drei an der Südseite und eines an der Ostseite. Das. 2, 5. 6
dimsn nnTy die FrauenhaUe, die 135 EUen lang
und 135 Ellen breU war. Das. bNnmi nnTy
disnd nnTy
die HaUe der Israeliten, die
Halle der Priester, deren jede 135 Ellen lang
(von Norden nach Süden) und 11 Ellen breit

fel, Verzelchniss und 2) (vom nächstflg. Nay)
Rath, Plan, leuchten nicht ein.
Ntay. N£27., N n t p y / . ch. (von a?i; = hbr.
ni2y)^Rath, Verstand. Dan. 2, 14 Nay s.
auch TW. — j . B. bath. VI g. E., 15" nd
yipi? eig. Sohn der Rathschläge, als JV. pr.
Bar Etjan.
'12)!, ^ ^ y . (syr- U ^ , ^^^- ^ ^ ? ) einhüllen,
s. TW Grndw. ay, biegen, sodann: verhüUen,
dav. cia?, n a ? ; vgl. auch p ? .
N^tDy od. N^'tSy. m. Adj. (=hbr. b^?) der

war. Das. 5, 1 dis73mi riNa inN nmn nnTyn ba

Träge.

'dl m73ni dimbmi nN73 ann by y3mi die Terapelhalle ira Ganzen hatte (von Osten nach
Westen) eine Länge von 187 Ellen (näral. die
Frauenhalle 135, die Israelitenhalle und die
PriesterhaUe je 11 Ellen, wozu noch ein leerer
Zwischenraura kara) und eine Breite von 135
EUen. Suc. 51". Kel. 1, 8 u. ö. — M. kat 18"
nnTyn nso Ms. M. (Agg. NnTy) die PentateuchroUe der Terapelhalle, vgl N73a. Kel. 15, 6 u. ö.,
vgl. auch nss.

s. TW. — Dav. N. pr. Esth. r. sv. nNbaai,
102" bay p NSisn 'n R. Chanina, Sohn Atals.

NniTy. ch. (=nnT?) die T e m p e l h a l l e , s.
TW.' ' '
n^lTy. Asarja, N.pr. 1) Sot 21* mN iiy73m
ninTy Simon, der Bruder des Asarja. Vgl.
LevU. r. sct. 25, 168" poiy ninTy nmm mi by
nNnps lomb yyam bm imo p i s i NmTspnBB
mm by nBbnn weil Asarja mit Geschäften sich
befasste und seinera Bruder Siraon (der dera Gesetzstudiura oblag) Nahrung reichte, deshalb wurde
auch sein Narae bei den Halachoth seines Bruders genannt — 2) das. sct 10 AnL u. ö. 'n
ninTy R. Asarja, als Autor vieler Agadoth. —
Sehr oft mnTy p nTybN 'n R. Elasar ben
Asarja, s. njybN.
a y i m. (=bh.) Griffel
Stw. ay = an,
aan eingraben, eingraviren, s. TWtDy II m. ( = a n rait Wechsel der Guttur.)
Sünde. Schabb. 5 5 " bm r a y a in73 nysnN
'dl mns vier Männer starben infolge der Stinde
des Nachasch (d. h. es haftete an ihnen keine
andere Stinde, als die durch die Verleitung der
Schlange) und zwar Benjarain, Sohn Jakob's,
Ararara, Vater des Mose, J i s c h a i , Vater David's und Kileb, Sohn David's. Das. „AbIgaU"
wird (2 Sm. 17, 25) genannt: mnS n3, während
sie (1 Chr. 2, 16, 17): die Tochter Ischai's
(Jischai's) genannt wird! imy3 nam ia n3 NbN
mns bm allein: sie war die Tochter (Jischai's),
desjenigen, der durch die Verleitung des Nachasch starb. B. bath. 17* dass. mns bm imy
ist ähnlich bsy bm imn, s. ari. — Die Erkl.
Ar.'s und der Coraraentt. 1) (vom vrg. ay) Grif-

Stw. arab. J U P - Conj. V otiosus fult,

N n i ' ^ p y / . ( = h b r . nibi??) T r ä g h e i t , s.
TW.' •
TvCDy m. (=Tibap, s. d., gr. xaTaXua?, p
in y verw.) J a h r r a a r k t , B a z a r , eig. Wirthshaus, wo die Thiere losgespannt und wo auch
ftir die Reisenden ira Orient die Märkte abgehalten wurden, vgl. TibaN, Oiba.N. Ab. sar. 11"
nTy bm nTibay Ar. sv. öbaN (A'gg. nTibay, das.
2 Mal) der Jahrraarkt zu Gaza.
1?^y. »"• (=bh. Stw. bay, arab. J . £ i finster
sein) F l e d e r r a a u s , eig. die Nächtliche. Snh.
98" un. „Wehe euch, die ihr nach dem Tage
Gottes geltistet; wozu euch der Gottestag? Er
bringt Finsterniss und nicht Licht", Am. 5, 18;
auf die heidnischen Völker und bes. auf die
Häretiker angewandt.
qbayi bissnnb bm73
ISN cibayb brsnn ib n73N. niNb yoita imm
i b n73b nnNi Nin ibm nniNm nniNb nonn
nna ein Gleichniss von einem Hahn und einer
Fledermaus, die auf das Licht, den Tagesanbruch, harrten. Da sagte der Hahn zur Fledermaus: Ich hoffe auf das Licht, denn das
Licht gewährt mir Nutzen; was aber nützt dir
das Licht? Bech. 7", s. p r im Hifil.
i^B'bü^^^ chald. (=tlba?) F l e d e r m a u s , s.
TW.'
QtOy, N?2py m. (syr. ^ ü I , ^ = o a i N , N73aN
s. d.) F l a n k e , Braten. Grndw. da fest, dicht
sein, vgl. dtSN und daa. j . Meg. I, 70* mit
R. Judan Nasi schickte ' R . Hoschaja, dem älteren, als ein Geschenk am Purirafeste Day nn
n73nn ysb nni einen Braten und einen Krug
Wein. Meg. 7* steht dafür Nnbm Nbsmn NaaN
einen Braten von einem fetten Kalb, vgl. bs?;
s. auch TW.
p y (arab. jSi£.) e i n l e g e n , bes. die Oliven u n t e r die P r e s s e oder in den Bottich,
iay73, Grndw. üy biegen, s. my. Men. 86*
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'01 ion nioa isaiy imibm die je dritte OUve
legt man so lange in der Kelter nieder, bis sie
weich wird u. s. w., s. mno. ToseL Tohar. X
p a 13m y a i i n r p i y n wenn Jem. seine Oliven
zwischen zwei Pressbalken einlegt Das. imyn
ipia Iina DmiT wenn Jera. Oliven in seinera
Hause einlegt. ToseL ChaU. II Nni j^^^J nabai

yamir man löst die Gelübde nicht während man
geht, auf, sondern eingehüllt und sitzend. Nura.

jJs^) urabiegen, dah. urahtillen, einhüllen, j . Ned. III g. E., 38* ymnn imy nmy
'oi iniba Ciiayb der Bösewicht Esau wird in
der zukünftigen Welt sich mit seinem Mantel umhüllen, um als frorara zu erscheinen u. s. w.,
d. h. Roras Herrscher werden ihre Togas tragen,
vgl nibis und Nbod. Part. pass. j . Ab. sar. I
g. E., 40'* yorcy NbN iiobn73 omns iiniB73 Nb

f)1D''y m. N. a. das Einhüllen. Ber. 51»
der Becher zum Segenspruch beira Tischgebet
bedarf Cjiaiyi niam der Bekränzung und der
Einhüllung. Letzteres wird das. erklärt: R.
Papa oimi Ciay73 hüllte sich ein und setzte sich.
R. Asse hing, mmin by NnniO oma breUete ein
Tuch über seinen KopL Vgl. j . Ber. VII Ende,
11* i n o a i qayna 3073 boN wenn Jera, an der
SU*

r. sct 20, 240" oriayb oiNns bNnmi rnmo
ysiiiTa yNns DiONi73bi Dibmb Dioiay yNns

nanb73b als die Israeliten sich den Araraonitern
zeigten, so zeigten sie sich eingehüllt zura Frledensschluss; als sie sich aber den Moabitern
p NbN
rni by ysaiy p i poia
Nin zeigten, so zeigten sie sich gewaffnet zur KriegomT by p i y «im ypoia (ed. Zkrm. ysaiyi führung; vgl. Dt. 2, 9 fg.
piyi
•) jedoch nicht, dass er (der Pächter)
Nithpa. und Hithpa. sich einhüllen. Schabb.
die Oliven pflückt und sie nach ihm dieselben 31* 01 inNnpb Nitr tia?ns HUlel hüllte sich
einlegen; sondern vielmehr sie soUen sie pflücken ein und ging ihra (jenem Heiden, der ein Pround er sie einlegen. ToseL Schebi. IV g. E. selyt werden wollte) entgegen, j . Ab. sar. I
man darf nicht Oliven von ausserhalb Palästina g. E,, 40* R. Gamliel kara vora Berge herab,
nach Palästina bringen, ynNO p i N ysami ura mns nN mnm ib omii riayns hüUte sich ein,
sie daselbst einzulegen. Part pass. j . Dera. VI, setzte sich nieder und löste jenera das Gelübde
25" un. ysia? pmiT boib onN iso inn pflegen auL Schabb. 10* die Gerichtsverhandlung bedenn etwa die Menschen, ihre unter die Presse ginnt, ysiinn lBaynim73 wenn die Richter sich
eingelegten OUven (bevor sie ganz erweicht sind) einhüllen; nach einer andern Ansicht: innBima
zu essen?
ysin ibyo wenn die Processführenden ihre Anträge eröffnen. Das. 25" das Verfahren des
r p y od. ]'i2)ii. m. (eig. Part pass.) die un- R. Juda bar lUaj am Freitag war folgendes:
ter den P r e s s b a l k e n oder in den B o t t i c h imi rsB ynim imn nNb73 noiny ib 11N1073
eingelegte Olive. P I j . M. kat II AnL, 81* naim yi:iiii£73n ysinoo omir siaynai rbsm
l^snso Nim 'n isnn n a dism.yd iinrn73 die niNO^ 'n lNb73b man brachte ihra eine Mulde
Mischna („wenn Jera. seine Oliven umgewandt voll warraen Wassers, worin er sein Gesicht,
hat" u. s. w.) spricht von Oliven, die bereits seine Hände und Füsse wusch; sodann hüllte er
unter der Presse eingelegt sind; R. Chija hing, sich ein und sass in Ueberwürfen, die rait
in der Borajtha spricht von Oliven, die noch Schaufäden versehen waren; sodass er einera
ganze Beeren (nicht unter der Presse) sind. — Engel Gottes ähnlich aussah. Keth. 66" noayns
Das bh. Drmy (HL 21, 24: dbn iNba irmy) nnymo sie (die Tochter des Nakdiraon) hüllte
bedeutet höchst wahrsch.: „Seine Brtiste, In denen sich in ihr Haar ein. — Trop. Ber. 16" jqaynn
gleichsam die MUch oder der Saft [obn von imniona raögest du, 0 Gott, dich in deine
der Milch in der weiblichen Brust entlehnt, Liebe einhüllen. R. hasch. 17", s. nno.
vgl nOTn obri der Saft aus der Brust eines
Mannes] wie 'die Oliven im Bottich verarbeitet
»]tiy. ch. (=!:iay, syr. w,2^:I Rael) einhülwurden), sind voU Saft, Fett"; ParaU. n73
len, umhüllen, s'. TW. — Trop. M. kat 28"
linaijy: „Das Mark in seinen Knochen." Nach
ein KlageUed bei einera verstorbenen grossen
Delitzsch in s. Coraraent.: „Tröge (Milcheiraer)";
Mann: nin i73n noi lonon nan ini:31001 qmy
eine Erklärung jedoch, die bereits Kirachi in
verhüllet und bedecket euch, Ihr Berge (oder
s- hbr. Lex. widerlegt hat — j . Maasr. V
grosse Männer; d. h. leget Trauerkleider an),
AnL, 51" ysay. Richtiger ToseL Maasr. III
denn jener Verstorbene war der Sohn grosser
pidN (so in ra. Agg.; ed. Zkrra. ysmy),
und erhabener Ahnen!
entsprechend den p m o isitim Dibnm, vgl.
Ithpa. tiaynN, contr. tia?iN(syr. ^^Zi\)
sich
NSION.
einhüllen. Schabb. 10*R. Kahana kleidete sich an
n p y p y / (=n73iya s. d., y [ = N ] prosthet) ibi:73i fiayn73i und hüUte sich ein, um zu beten. Das,
was g e k o s t e t wird. j . Snh. II g. E., 20" un. 119* R. Chanina Nnom ibyan Nroo iNpi Eiaym
fidyay muN bringe etwas zu kosten. Sollte '01 htillte sich ein und stand ara Freitag vor
vIeU, n73ya73 (s. d. W.) zu lesen sein?
Abend, ura den Sabbat zu begrtissen, vgl. nbo.
fj'Oy ( = b h . Grndw. ay s. my) eig. (=arab. B. kam. 32* u, ö.
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biegen, dah. auch: urageben, u r a r i n g e n , bek r ä n z e n . Part pass. Pesik. r. sct 9 AnL
ma? Nmmi nnrs Nmm imii:73 nano bm om
^'12)^, ^12];^m. (arab. ^^Lkc) Hülle, U e b e r - Nb73' Nnmi der Becher, worüber raan den Segen
beira Tischgebet spricht, soU ausgesptilt, bewurL PL j . Pea VIII, 21" ob. inim onN ym kränzt und voll sein, vgl. mam.
nomb nnNi binb nnN ysiay r m ib der Mensch
PL nay b e k r ä n z e n , mit K r a n z oder
rauss zwei Hüllen haben, eine für die Wochen- K r o n e umgeben, und übrtr. schmücken.
tage und eine für den Sabbat. Ruth r. sv. Bic. 3, 9 Oimoon nN ynuya man bekränzt die
nimm, 41" steht dafür dma? rm.
Erstlingsfrüchte; d. h. raan uraringt sie mit
nS"'L?y./. N. a. 1) das Einhüllen, Ura- schönen Frtichten. j . Bic. III AnL, 65" rait. ia
htillen. 'M. kat 24* nomyo nsiNm n B m y b o orNn 11-oyn nm mnsms dmido ib r n m
noiay nsiN dibNy73mi eine Einhüllung, die nicht diosy inay73 nin dipi73in wer dürre Feigen
dera ElnhtiUen der Araber gleicht, ist nicht als als Erstlingsfrüchte hatte, umringte sie (wenn
eine Einhüllung anzusehen. Das. erklärt: ny er sie nach Jerusalem führte) mit frischen Feirpinn m r d. h. der Leidtragende rauss sich gen; wenn er Rosinen hatte, so uraringte er sie
bis zura Grübchen des Bartes einhüllen. — 2) mit frischen Weintrauben, j . Taan. IV, 68" un.
(=syr. 1^^^:^, bh. nDay73) H ü l l e , Ueber- Bez. 5*. Exod. r. sct. 5, 107* und das. sct 42,
wurL j . Pea VIII, 21" ob. diejenigen, welche 137*, s. omiaTino. Ber. 51* s. mai?. part
den Vortrag des R, Samlai gehört hatten, dass pass. Ab. sar. i2",' 13* ninaiy73 nrsn bekränzte
raan am Sabbat einen andern Ueberwurf tragen Läden zu Ehren der Götzen, j . Ab. sar. I, 39*
onno
mnaiya nno
mtisse, als am Wochentage (vgl. qm?), klagten mit bd nNmo
ihm: 'ai n3m3 isnomy p bma isnD'myo unser ysmn worait waren sie bekränzt? R. Jochanan
Ueberwurf ara Sabbat gleicht (infolge unserer sagte: Mit Myrten; Resch Lakisch sagte: Mit
Arrauth) dera des Wochentages. Der Lehrer er- verschiedenen Verzierungen.
NIthpa. und Hithpa. sich schraticken, ziewiderte ihnen: Nun, so ändert wenigstens die
Art des EInhüllens. Ruth r. sv. nisnni, 41" r e n , geziert werden. Genes, r. sct 52, 51"
dass. Genes, r. sct. 12 AnL nomy3 ionio Gott nbyoo nnayns Nb Nmi no nayns nbyo der
segnete den Sabbat, dass man an ihm eine bessere Mann der Sara (Abrahara) wurde durch sie
Hülle trage. Das. sct. 82, 80" zwei Schüler des geziert, sie aber wurde nicht durch ihren Mann
R. Josua 'oi n73mn nymo dnomy isim änderten geziert; rait Ansp. auf bya nbyo (Gen. 20, 3 =
ihre Hülle zur Zeit der ReUgionsverfolgung, ura nbya gedeutet, vgl. auch Nnn73).' j . Snh. II, 20"
nicht als Juden erkannt zu werden, vgl. aiin";D. ob." m r nmN Nmsm NbN'rnnp bNanm Nin
Cant. r. sv. inin n a , 25* inomyTs om nmo ib73 'dl na naynnb „Jerachrael" (1 Chr. 2, 26) ist
mN imnmai mN Nin Non dno n o r der raensch- derselbe, der oben (V 9) erwähnt wird; allein
llche König wird an seiner Hülle erkannt, hier er helrathete eine Heidin (nnay, eig. die „Atara"),
(bei Gott) hing, ist er Feuer und seine Diener ura sich durch sie „zu verherrlichen". Sie soll
sind ebenL Feuer. Tract. Derech erez suta V näral. eine Königstochter gewesen sein. Ruth
durch vier Dinge sind die Gelehrten kenntUch, r. g. E., 43" dass., vgl. auch nna?.
p o m y a i p y o o p i o a p i o o durch ibren Beui p y . I ch. ( = n a y ) uraringen, urageben.
tel (Massigkeit ira Geldausgeben), durch ihren
— Pa. na? b e k r ä n z e n , urahängen, zieren.
Becher (Massigkeit ira Trinken), durch ihren
Sot. 5* der Gelehrte rauss einen kleinen Theil
Zorn (Mässigung desselben) und durch Ihre
Stolz besitzen; Nnboimb NONO m nib Nnay73i
Hüllen (Erub. 65" steht letzteres nicht, vgl.
dieser ziert ihn wie die Aehre den Halra. —
Oio).
Ithpa. uraringt, b e k r ä n z t sein, werden,
NS'^LSy, NSp^y m. (=Naiy) sinus, XOXTCO?, s. TWeig. wohl: was umhüllt, b e d e c k t , dass,, was
IDy. II 1) (Grndw. ay, wov. syr. \p., Pesch.
hbr. pin u. zw. 1) der Busen eines Kleides.
für
hbr. nn73; Dt 9, 14. 25, 19 u. ö.) eig. ver— 2) S c h o s s , Busen eines Menschen, s.
decken,
v'e'rhtillen (hbr. n a ? , vgl. Michael
TW.
in Cast Lex. Syr.) verwischen (vgl. nia? nr. 2);
^t?y AL (=siiaN von Elia) schwiramen Intrnst weichen, aufhören, s. TW — Uebrtr.
raachen,
e r t r ä n k e n . Suc. 53* noayn by
Part. Peil Git 86* dieser Sklave niayi nmo
yBayi loayni i m a y Ms. M. und Ar. (Agg.
wurde freigegeben und vora Dienste entlassen,
'dl nBiaNn = Aboth 2, 6) weU du ertränktest,
hat man auch dich ertränkt; später aber wird vgl. ma?. j . Nid. II g. E., 50" may mnmn
raan auch diejenigen, die dich ertränkt haben, nisia sahst du ein Menstruura, das von dera
jetzt vorgezeigten Blut abweichend (eine hellere
ebenf. ertränken, vgl. :]m.
Farbe habend) war? — 2) (syr. j^ti,.) rauchen.
115y (=bh. Grndw. ay s. lay) eig. neigen, Adj. ma? r a u c h e n d , s. TW-

Tafelrunde gegessen hat, so hülle er sich ein
und spreche den Segen.
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lltSy, llb^y m. N. a. 1) das Umgeben,
Umkränzen, B e k r ä n z u n g . Bic. 3, 10 mam
Dmmon das Bekränzen der Erstlingsfrtichte,
s. na?, j . Bic. I g. E., 64" dass. j . Ber. VII
g, E., 11* der Becher, wortiber raan das Tischgebet spricht, mam iini: bedarf der Bekränzung, d. h. Verzierung rait verschiedenen Blumen
(mit Ansp. auf yom. Dt 33, 23); eine griechische
Sitte bei Trinkgelagen, cJTS9avoi)v, vgl. Frankel
Comment. z. St. In Babylon hing, war diese
Sitte unbekannt; daher heisst es Ber. 51* innay73
Dmabno R. Juda umgab den Becher (d. h. sich)
mU Schtilern; R. Chisda ibaso nib nay73 umgab Ihn mit kleinen Bechern. — PI, j . Suc, I,
51* un. 'oi y n m i ? j - ^ ^i^ip -^yenn raan in der
Festhütte Verzierungen anbringt, j . Bez. I, 60"
ob. noio imaiy die Verzierungen der Festhütte.
— 2) (von n"jy II, syr. \ll^) das Verwischen,
Entfernen, F o r t s c h a f f e n . Ned. 37" mam
131373 nm73b nobn
omoio das von den
Soferira herrührende Entfernen raancher Buchstaben (insbes. des Waw's) aus der Bibel ist
eine Tradition des Mose vora Sinai her. So
z. B. soU in Gen. 18, 5 und 24, 55. Nura. 12,
14. Ps. 68, 26 — In allen diesen SteUen die
frühere LA. gelautet haben nnNi; die Soferira
emendirten es in nnN; ferner anst. liaomai,
Ps. 36, 7, setzte raan später iiaBm73. (Die Urawendung des letztgenannten Verses, vgl. ono,
wäre nach der LA. Iia3m73l unmöglich gewesen.) Ar. hv. bezeugt: Die Dörfler hätten
noch bis kurz vor seiner Zeit: y73mi Nbi (Ex.
23, 13) fälschlich für y73mi Nb gelesen (Kennicot citirt mehrere Codices, die Nbi haben).
n i D y . / St c. nnay. PI. ninss? (=bh,) l)
Krone, Kranz, j . Ab. sar. III, 42" un. s. r|iiO.

Das. IV, 43* rait dibioim nmay non rim Nb
m r bm nmay r|N NbN nidit blos sind Kränze
von Aehren (welche gefunden wurden, zura Genüsse verboten, weil sie zura Götzencult gehören, Mischna das.), sondern auch Rosenkränze
sind verboten, j . Bic. I g. E., 64" ob. Sot.
49*, s. m?. j . Sot IX g. E., 24" un. R. Jirmeja mT bm nnay mob setzte sich einen Kranz
von Ollvenzweigen auf das Haupt, vgl. a-äam.
Thr. r. sv. nbos, 69* und Khl. r. sv. nyn idi,
94" dass. — Trop. j . Dem. II, 22" un. Rabbi
erlaubte mehrere Dinge, worait die Gelehrten
nicht einverstanden waren. Er sagte zu ihnen:
„Chiskija entfernte die eherne Schlange, weil sie
götzendienerisch verehrt wurde" (2 Kn. 18, 4).
Sollte denn von Mose an bis Chiskija kein
Froraraer erstanden sein, der sie schon früher
entfernt hätte! n'öpn ib msn nnayn nniN NbN
isb niipn n r n nNTn nnayn yNi na n-jynnb
n3 naynnb allein jene Krone hat Gott Ihm
(dem Chiskija) zurückgelassen, um dadurch verherrlicht zu werden; ebenso hat Gott diese
Krone uns zurückgelassen, ura dadurch verherr-
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licht zu werden; vgl. ChuU. 6". 7*. Aboth 4, 5
dn3 bnsnnb nnay dmyn bN verwende nicht
die Worte der Gesetzlehre zu einer Krone, um
hierdurch hohes Ansehen zu erlangen, vgl. Nsn.
Jom. 69", s. imii. Levit r. sct 13 g. E. s, n r n .
Meg. 15" pinit'bd mNn3 nnay n r n b ri'opn nm~y
pmiSi Gott wird einst eine Krone auf dem
Haupte eines jeden Frommen sein; rait Ansp.
auf Jes. 28, 5. Exod. r. sct 21, 120" der Engeb
der über die Gebete gesetzt ist, samraeU aUe
Gebete Israels, imNno y n n mnay piN nmiyi
bNnmi bm rnibono nayna n:ipnm
niopn bm
raacht aus ihnen Kronen und setzt sie auf das
Haupt Gottes; denn Gott schmückt sich mit den
Gebeten Israels; mit Ansp. auf Jes. 49, 3. Ber.
17* in der zuktinftigen Welt d i p i r : diomii
nsmmn i r a ysnsi ommNno ommn-Lsyi werden
die Fromraen sitzen, Kronen auf ihren Köpfen
tragen und sich an dera Glänze der Gottheit
laben. ToseL Sot XV raU dem Tode des R.
Elasar ben Asarja nnaym dmdn nnay nb^o
dnmy omdn hörte die Krone der Gelehrten
auf, denn die Krone der Gelehrten ist ihr Reichthura. Sot. 49" steht dafür nmay ibad pl.
Sifra Schemini AnL und Schabb. 87" dlin iniN
'01 mnay nmy bas jener Tag (näml der erste
Tag des Monats Nisan, nach dera Auszuge aus
Egypten, Ex. 40, 17) erlangte zehn Kronen,
Vorzüge; er war der erste Schöpfungstag, Sonntag, der erste Tag, an dem die Fürsten ihre
Opfer darbrachten, der erste, an dera der Priesterdienst begann u. s. w. Genes, r. sct. 4 Ende
u. ö. — 2) (=nT) eig. U r a r i n g e n d e s , E l n schllessendes, dah. L e i s t e n , Gitter. Kel.
5, 3 nnm nnay das Gitter, die Umkränzung
des Herdes. OhoL 14, 1 nmayn die Gitter
oder Gesimse, die an den Häusern oberhalb der
Thtir angebracht sind. Midd. 3, 8 ninioyn die
Fenstergitter. — 3) die Eichel oder das
P r ä p u t i u m des männlichen Gliedes, nach der
runden Forra so benannt. Jeb. 55" s. noson,
j . Jeb. VI AnL, 7" dass. j . Schabb. XIX g' K,
17" nnrsy bm nnBls die obere Stelle der Eichel.
— 4) übrtr. die Warze der weiblichen
Brust
Nid. 47* nnayn Siipnm73 wenn die
Brust die Warze umrandet, einschliesst, so ist
das ein Zeichen der Mannbarkeit, ninsB. Das,
52". ToseL Nid. VI AnL dass,
N l p y , NlJ2^y od. Nip\S* m. eig. das Circuliren

(vgl. arab. .^io\ circulum); Insbes.
/ ^
T h e l l u n g s p a c t zweier Socien, die gemeinschaftlich im Besitz von Sklaven oder Gegenständen sind, wonach letztere an dem einen
Tage diesem und an dera andern Tage jenera
Socius gehören sollen. B. bath. 29" Rarai und
R. Ukba kauften geraeinschaftUch eine Sklavin,
von welcher der Eine sich ara 1., 3. und 5.
Jahre und der Andere sich ara 2., 4. und 6.
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Jahre bedienen liess. Bei erhobenera Einwand
gegen den rechtraässigen Besitz der Sklavin
sagte Raba, dass ein solches abwechselndes
(nicht drei Jahre ununterbrochenes, s. npTn)
Innehaben der Sklavin den Besitz derselben nicht
beweist. boN «nam oino Nbn NbN pTSN Nbi
nib mN Nbp aimy oino Agg. (Ar. nmy Nbn
Nnam; Ms. M. und ra. äU. Agg. Nbn ibi73 isni
'31 Nbp NnaiN NnaiN omo boN NnaiN omo)
das ist blos In dera Falle gesagt, dass kein
Thellungspact geschrieben war; wenn aber ein
Thellungspact geschrieben war, so wird ein solches Docuraent allgeraein bekannt; d. h. in letzterra Falle ist der EInwand-Erhebende rait selnera
Anspruch zurückzuweisen. Denn, da er von der
Besitzergreifung, wie vorauszusetzen ist, Kenntniss erhielt, so hätte er früher seinen Einwand
erheben müssen. B. raez. 39* dass. hinsichtl.
der Grundstücke (Agg. crrap. Nnam). Die Etymologie der Coraraentt: von na? welchen, leuchtet ebensowenig ein, wie die Erkl, Ar.'s: Nnay
sei =: Nnam Document.
]ltpy masc. ein ü b e l r i e c h e n d e s B r e n n m a t e r i a l , ähnlich dera Naphtha. Vgl. Schwarz,
Das heU. Land, S. 318 „al K a t r ä n (^twiai')
heisst ein gewisses Harz, welches vora Zinnoberbaura, einer Art Fichte, ausfliesst", p ging in
y über (nach Sachs' Beitr. II, 48 wurde y
abgeworfen). Schabb. 24" R. Israael sagte: yN
nomn moo rB73 p u y o ypibna raan darf das
Katrän ara Sabbat nicht brennen wegen der
Ehre des Sabbats; d. h. weil es einen übeln Geruch verbreitet. Die Chacharaira sagen: ypibna
aosoi payB raan darf sowohl Katrän, als auch
Naphtha brennen. Das. 26* fg.
NJipy chald. ( = i n a ? , syr. \2f.^) ü b e l r i e c h e n d e s Harz, K a t r ä n .
Schabb. 20"
NnBrn NnblOO NSnay dieses Harz ist der Abfall vora Pech, vgl. nm73 I.
ti^SOy (arab. ^Jjasd niesen, durch die Nase,
ferner: Blähungen h a b e n , E r s c h ü t t e r u n g
h a b e n , sternuere. j . Ber. III, 6*un. mamn
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PL dass. niesen, Blähungen haben, j .
Ber. III, 6* un. ma?73i pnoa gähnend und niesend. Nid. 63* nm'üy73i npnB73 gähnend und
Blähungen habend, von einem Weibe, gew. kurz
vor Eintritt des Menstruuras. — Hithpa. dass.

Ber. 24" ib yn imo [naaba] mbono ma?n73n
ib noi p m [nby73ba) mbono mayn73n
wenn Jem. während seines Gebetes Blähungen
hat, so ist es ihra von böser Vorbedeutung;
wenn er aber während seines Gebetes niest, so
ist es ihm von guter Vorbedeutung. Das. 24*
un. •ma?ns Nithpa. dass. Das. 62* bo nypdoi

yTsim inion yNi maynam pT im Thale muss
sich (Jera., der seine Notbdurft verrichten will,
so weit entfernen), dass, wenn er Blähungen
haben wird, ein Anderer es nicht hören soU.
Num. r. sct. 9, 202* das Trinken des Prtifungswassers bewirkte, nponna Nrin nmaynTS Nnn
dinoN dass die Sota Blähungen hatte und dass
ihre GUeder erschtittert wurden, j . Suc. V, 55"
un. R. Lasar ben Dalgai erzählte: Mein väterliches Haus hatte ira Gebirge Achwar Ziegen
stehen, nnapn diaio nin73 nimayna r n i welche
durch den Geruch des in Jerusalera zubereiteten Rauchwerkes niesten. Jalk. zu Hi. 4 1 , 10

nmi maiy dnN anm Nb ynNi dmm iNnosm 011a
maynama mmnb dnN onn lomb
rbna
Dunb ni73 p iBnsm seitdera Hirarael und Erde
erschaffen wurden, gab es keinen Menschen, der,
wenn er geniest hatte, ara Leben geblieben wäre.
Daher rauss der Mensch, wenn er niest, Gott
danken, dass er vora Tode ins Leben gekoraraen ist.
t!/[2y. chald. (=may) niesen, Blähungen
haben, j . Ber. IV, 10* ob. Nbom is mmyn p N
Nmosn Nnsdd 13373 on namb moN Jeradra.,
der während des Essens niest, darf man nicht:
Zur Genesung! (iTjai^) zurufen, weil es Lebensgefahr verursachen könnte, vgl. nsdo. j . Jom.
III, 40* un. nibp yami may der 's'ohn des R.
Chanina nieste und R. Injani hörte sein Geräusch. Khl. r. SV. ban nN, 79* steht dafür
Npri Ninn mmy dass.

ti^'ltSy m. N. a. (bh. nrnm? /., syr. | l 4 ' = ^ )
das Niesen. Ber. 57" noi p m Oman nmm
'ai n y r miay p ibN nbinb sechs Dinge sind
für den Kranken von guter Vorbedeutung, näml.
Niesen, Schwitzen u. s. w. Pesik. Anochi, 140*
und Genes, r. sct. 20, 21" dass.; mit Ansp. auf
cap. 27 (citirt vom Ar.) maiy DnN nin apyi 1731 iy HL 41, 10.
dim ib naiNi maiy onN Nin pm ib ynn nai
N'^^l^ltSy. N. gent aus Atusch, j . M. kat
'01 0101a bis zur Zeit Jakob's starb der Mensch
III, 82" ob. Niimiay pnm n R. Jizchak aus
sobald er nieste; ein Beweis dafür, dass es sich
so verhielt: Wenn Jera. niest, so ruft raan ihra Atusch.
zu: Wohlzuleben; woraus zu entnehraen, dass
^5''^y ( = N i m mU Wechsel der Guttur.) Ija,
man früher beim Niesen gestorben ist Als aber urspr. eine verächtliche Nebenbenennung für den
Jakob kam, so schaffte er diesen plötzlichen aus Babylon abstararaenden R. Chija bar Abba,
Tod durch sein Gebet ab; vgl. auch HUhpa.
rait Ansp. auf seinen babyl. Dialekt, vgl. p n .

naab73 n73N nNn Nnn ib Nin yn p m inbBna

Nb nbyT3b73 baN wenn Jera. Erschütterung hat
während seines Gebetes, so ist es für Ihn von
böser Vorbedeutung; das gilt jedoch blos vom
unteren Körpertheil (Blähungen), nicht aber vom
oberen Körpertheil (Niesen). Jelamd. zu Gen.
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blaesus, irapeditus sermone.
^s•.xe
M. kat 16" y m a i b Nmp 173 Nim Ija, Jeraand
ruft dich draussen. Ker. 8* Nny inanb yBms:
man hat noch nöthig die Worte des Ija (R.
Chija, den Bar Kapra kurz vorher: ib33
nannte).
üy)l m. Adj. 1) vora Pa. a " ? (arab. i^L^
= aim) s c h u l d i g , s t r a f f ä l l i g . Thr. r. sv.
ami naiN, 60" wird Bmi (Klgl. 2,1) gedeutet:
imritn yinN mN
n r s i n a 'n ann naiN
Noiiy Ndimb wie hat Gott die Tochter Zion
bestraft! Denn es giebt Orte, wo raan den
StraffälUgen: Nany nennt. — 2) ( = N a i m )
schraerzhaft. Das. NnnN mN . ano'mN
NOiiy NBiidb yniiltn wie hat Gott die Tochter
Zion mit Schmerzen erfüllt! Denn es giebt
einen Ort, wo raan den Schraerzerfüllten: Nany
nennt.
N^''y chald. m. (syr. ^ ^ " . s ^ b b r 3y s. d.)
Wolke, dickes Gewölk. Ber. 59* mapn Nn
N3sy3 mapn Nn Nama wenn der HIrarael des
Morgens früh mit dickem Gewölk umzogen
ist, so hält der Regen lange an; wenn er hing,
mit d u r c h s i c h t i g e r W o l k e urazogen ist, so
wird er alsbald erhellt. Jora. 28" un. Naii
Nm73m mbia Nomn der wolkige Tag ist ganz
sonnig; d. h. die Schwüle eines solchen Tages
wärrat raehr als die heitere Sonne. Taan. 3"
Nnamo Nnam nnan «am dickes Gewölk, das
auf den Regen folgt, gleicht dera Regen, vgl.
ay. Das. 20" fg.
T'y m. eig. (arab. tXxc) ^^^ w i e d e r k e h r t ,
dah. F e s t = bsn s. d. — PL j . Ab. sar. I, 39"
ob. ors bm i m m ? (so nach e i n e r LA. in der
MIschna das. l ' i. 2; Var. immN s. d.) die Feste
der Helden, j . Erub. V AnL, 22" Ab. sar. 2*
u. ö. dass. Die Ansp. auf dmn? (Jes. 43, 9);
ihr Zeugniss, ist blos agadisch.
NTy ch. (syr. | 7 ^ = n 1 ? ) F e s t , s. TW.
n ' ' T y / . Adj. gut, das B e s t e ; insbes. als
Epitheton eines Feldes: mmoT n n s m mnm
das beste, das raittelraässige und das schlechte
Feld. Stw. niy verw. rait arab. 5Lt fest sein.
Git. 5, 1 (48") mn-yo dnb imm ypTsn bei
Schäden schätzt raan den zu leistenden Ersatz
vom besten Felde dessen, der zur Zahlung verpflichtet ist Das. 49*" fg. u. ö., vgl. mnioT. —
mnm ToseL Schebi. V g. E., s. nrnm.
IC^y m. (=CIIB) der w u l s t i g e Rand eines
Gewebes. Stw. aiy = iay biegen, urabiegen.
ToseL KU. V g. E. pmoo isnsm n733£ bm any
ed. Zkrra. (Var. am und iBiy) der wollene
Rand eines Gewebes, den raan an Leinen angebracht hat. Kil. 9, 9 steht dafür i\io s, d.

T-V
by.' N^^y, n^7 s. In 'by.
ah'V. I ^^n^^'y/(=Nbl?)

Unheil, Un-

r e c h t , s. TW
N T y II w. (syr. ]i*:^=hbr,ni?) eig. J u n g e s ,
pullus ( = b i y ) ; insbes. j u n g e r E s e l , E s e l ftiUen, s. TW —• PI. Schabb. 155* m a r mm
kleine Ftillen.
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I l i s c h , Narae eines Amoräers. B.
bath. 133", Git 45" nn3 mibm nn3 mibm
Ilisch entfliehe! lUsch entfliehe! vgl. nn^.
y'\!_ Pa. (von Diy, ähnlich arab. 'I.^) fortbewegen, j . Jeb. IV g. E,, 6" R. Chama sagte
zu Jeradra., dessen Mutter ihn von einera Nichtjuden geboren hatte: Nbn ny ibsn l a n y n p
ISibddr bNl73m m n siehe, dass deine Füsse
dich von hier fortbringen, bevor Sarauel korarat,
der dich als illegitira Verstössen würde.
Np"''y masc (vom vrg. oiy) das Z i t t e r n ,
S i c h h i n - und h e r b e w e g e n , von einem krankhaften Auge. j . Ab. sar. II, 40* mit. Nany IHN
NSiyn das Zittern des Auges; ähnlich nnn73m yy,
s. nn73. Mögl. Weise jedoch ist Stw. Diy=D;ay:
Dunkelheit.
P'^-fem. ( = b h . ) 1) Auge. KIL 9, 2 u. ö.
yyn mNna der Anblick des Auges, s. niNnn.
Schabb. 108" yitpn yyb ni die Hand, die man
des Morgens vor dem Waschen aufs Auge legt,
möge abgehackt werden; d. h. es ist sehr schädlich, j . Ned. IX g. E., 41" bm yy nb nmy
oni wenn man der Frau ein goldenes Auge eingesetzt hat. — Uebrtr. Aboth 2, 9 noia yy
nyn yy
eig. ein gutes Auge, ein böses
Auge; d. h. Z u f r i e d e n h e i t , U n z u f r i e d e n h e i t B. mez. 107" nyn yy ein böser Blick,
Berufung, s. no?. Das. „Gott wird von dir
fernhalten jede Krankheit" (Dt, 7, 15), yy IT
( = n y n yy) das Ist: den bösen Blick. Genes,
r, sct 91, 87" (mit Ansp. auf IN nnn, Gen. 42, 1)
Jakob sagte zu seinen Söhnen: oobio lOSon bN
yyn 13373 nnN nnso gehet nicht Alle nach
Egypten durch ein Thor, wegen des bösen
Blickes. Das. sct. 97, 94" Josua sagte zu den
Söhnen Josefs (Jos. 17, 14): iiNniin73 dnN yN
yyn ys fürchtet ihr euch denn nicht vor dem
bösen Blick? vgl. iby, nb?. — B. bath. 64" yy
nyn yy
noi ein gtinstiges Auge (das Anderen Gutes gönnt), ein raissgtinstiges Auge, vgl.
n373. Schabb, 140" u, ö. Das. 34* u. ö. p s
'01' 10 rsiy er richtete seinen BUck auf ihn,
Infolge dessen letzterer bestraft wurde, j . Hör.
III Ende, 48" u. ö. ycipn bNmmo omsm isns
'oi sie lenkten ihr Augenmerk auf Sarauel, den
Kleinen, vgl. auch p s , — Schabb. 108" yy ni:
eig. Jem., der betreffs seines Auges beschränkt
Ist; d. h. der in allen seinen Handlungen nur
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seinen eignen Vortheil sucht; dah.: der E i g e n nützige, E n g h e r z i g e . Sot 38" mom ibmN
yy iniJ3 Iini073 selbst die Vögel erkennen die
Eigennützigen, die ihnen näral. Futter vorstreuen,
um sie zu fangen. — B. kara. 79". Mechil.
Mischpat. Par. 15 u. ö. yy
nbyn bm yy
n'nn bm das Auge Gottes, das Auge der Menschen, vgl bioi. B. bath. 4* Baba ben Buta
sagte: poynr ibi
tj^ij» ^^ r m N73IO Nin
obiy bm ismo er, Herodes, hat „das Auge der
Welt" geblendet, verlöscht (d. h. die Gelehrten,
„die Augen der Gemeinde", Num. 15, 24, getödtet); darum soll er sich rait „dera Auge der
Welt" (d. h. mit dera Tempelbau, „eurer Augenlust", Ez, 24, 21) beschäftigen, j . Taan. IV, 69*
ob. bNnmi ^T^i QyinT iyni73n nTybN 'n nN nsnn
'oi 031731 yyi du hast den R. Elasar aus Modin
getödtet, „den Arra Israels und sein rechtes
Auge" u. s. w. (Sach. 11, 17). j . Ab. sar. III,
43* ob. yip yy nma ynp om yy den Götzen,
der früher: „Auge des Kelches" genannt wurde,
nennt raan (schimpflich): „Dornauge". Ab, sar. 46*
steht bd yy „das Auge des Alls", anstatt oio yy.
Genes, r. sct. 42, 40" fg. yy no s. d. — PI. j . Snh.
VII g. E,, 25* u. ö. d r m n nN TniNn Jem., der
durch Blendwerk die Augen täuscht, vgl. TiiN.
— 2) etwas, was einem a n d e r n G g s t
gleicht, wie ein Auge dem andern. B.
bath. 5, 11 (88") Iiy3 yy ib bpim m n wenn
der Verkäufer dem Käufer die Waare mit gleich
herabhängenden Wagschalen zugewogen hat, wobei näml. die Schale, in welcher die Waare
Uegt, der andern Schale, In welcher das Gewicht
liegt, gerade gegenüber sich befindet, wie ein
Auge dem andern. B. kam. 83" fg. yy nnn yy
y73a „Auge für Auge" (Lev. 24, 20), darunter
ist die G e l d e n t s c h ä d i g u n g zu verstehen,
d. h. das, was dem Auge gleich, ähnUch Ist,
vgl. iia73. — Dav. y.ysi. St c, yyz, öfter yi?;?
eig, im Auge, d. h. i n ' d e r ursprünglichen',
n a t ü r l i c h e n B e s c h a f f e n h e i t j . Ber. VI, 10*
mit. p yiiyB dN wenn die Früchte in ihrer
natürlichen Beschaffenheit (nicht zubereitet) sind,
j . Bic. II, 65* ob, p yiiy3 yainm Früchte, die
mit einander verraischt wurden, sind in Ihrer
nattirllchen Beschaffenheit da. Ggs. ybinis Gewächse, die aus jenen entstanden sind. — imo
eig. wie das Auge, d. h. Gleiches, Aehii11 ches. Ber. 58* Nni3b73 yyo ayiai Nnmba
Nyipm die irdische Regierung ist der hirarallschen Regierung ähnlich. — iiy73 eig. aus dera
Auge, d. h. theilweise Gleiches, Aehnllches. Snh. 105" nib n73Np yya er sagte zu
ihm: theilweise ähnlich; d. h. das 73 in I73ma,
iNOoa (1 Kn. 1, 47) Ist nicht als a comparationis aufzufassen, wonach der Sinn wäre:
„Salomo's Narae raöge grösser sein, als dein
Name, sein Thron grösser als dein Thron"; da
ein solcher Wunsch in Gegenwart des Vaters
unschicklich wäre; der Sinn sei vielmehr: Sein
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Name und sein Thron sei t h e i l w e i s e (von)
deinem Naraen und deinem Thron gleich. Auf
dieselbe Weise sei Ri. 5, 24 aufzufassen: „Theilweise ä h n l i c h den Erzratittern im Zelte sei
Jael gesegnet" B. bath. 16* ob. 17* dbm 1iy73
Non der zukünftigen Welt ähnlich. Ber. 4, 3
(28") nnmy n373m yya dem Achtzehngebete
ähnlich. Vgl. j . Ber. IV, 8* un. r n iNSn niN
'dl ri'i iiy73 n"i isn iNSn niNi ri'i iiy73 yom ein
Autor lehrt: Sieben Benedictionen inhaltlich des
Achtzehngebetes (d. h. man betet die drei ersten
und die drei letzten Benedictionen vollständig
und aus den mittelsten 12 Benedictionen eine
Benediction inhaltUch, näml. '01 ISSian; übereinstimraend rait der Ansicht Sarauel's). Ein
anderer Autor lehrt: Man betet 18 Benedictionen
inhaltlich des Achtzehngebetes (d. h. jede der
raittelsten Benedictionen wird abgekürzt; so nach
Ansicht Rab's, vgl. auch Ber. 29*). Ber. 9, 3,
s. lianq, vgl. N735in, yniN73 u. a. Ab. sar. 3"
Genes.'r. sct 5 1 . ' ' S o t 10* 'u. ö. — 3) Gegens t a n d , der dera Auge ähnlich aussieht.

Kel. 8, 7 nom bm yy nnm bm yy nrn bm yy
der Rauchfang (Esse) eines Ofens, eines Herdes, eines Kochbehältnisses. Das. 21, 2 yy, Hai
erkl. das W. durch arab. npbn ( ( l i ^ ) trita
vestis, vgl. nia?. Das. nona bm yy ein metallener Ring."" ToseL Kel. B. bath. I yyn

nminn73om yym ni3y73om der Ring am BeU
und der Ring an der Pflugschar. — 4) Quelle,
die gleichsam als das helle, thränende Auge der
Erde angesehen wird. j . Keth. I, 25" mU., vgl
noy. Keth. 14" ys ors niNb73b nnnim n p r i n
yyn ein Mädchen, das hinabstieg, ura aus der
Quelle Wasser zu schöpfen. — Oft bei Ortsnaraen. bio yy En Bui ToseL Nid. V g. E.
ToseL Ahil. II. - ChuU. 57" steht dafür biosy.
— oa yy En. tab R. hasch. 25* (Ar. Uest
oasy). j . R. hasch. III g. E., 59* oasny. j .
Taan. II g. E., 66* un. 3a r n y . Das. IV, 67"
un. dass. — amyi yy En J a r i t ToseL Schebi.
IV. — ymm yy En Kuschln j . SchebL V, 36*

ob. Ab. sar. 31* imm yy dass. — noio yy
En S o c h e r Sot 49". j . Schek. V, 48* rait, s.
noio und Nnoo. — oam yy En Etara Seb.
54". — n s N n ' y y En T e e n a KhLr. sv. ny
nnbb, 77". — ynn yy En T e r a j . Dem. II,
22* ob.
Nl-'y, N:;:y ch. (syr. ].L"1= yy) l) Auge.
Ber. 20* Nm^m Nsm ein böser Blick. Pes. 50"
NSiy mo Nabm der böse Blick übt GewaU über
sie. B. mez. 30*. j . Ned. X Ende, 42" u. ö. —
PI. j . Maasr. scheni IV, 55" un. Jera. sagte zu
R. Israael bar Jose: Nnbn ib niN iN73bno ni73n
i r m ynnn nmy nN ymsn nib n73N ysn?
Nnmn NSmi ich sah In raeinem Traume, dass
icb drei Augen hatte. R. Ismael deutete ihra
den Traura: Du wirst Oefen anfertigen, deine zwei
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Augen und der Rauchfang (Esse, vgl. y y nr. 3) des
Ofens. NSiy p^ s. d. — Uebrtr. Ned. 50* an jedera
Schiff N3iy y73 nib ynoy (Var. N'^N) bringt
man ein K ä s t c h e n an. Nbsm yy eig. K a l b s auge, Narae eines Edelsteines, s, TW
2)
Quelle. PL y r ? , N m r ? (hbr. nism, St c.
nisiy), s. TW
Bech. 55" iiibni73n Nnsm
QueUen, die auf Anhöhen entspringen.

hebt die Sünden (macht sie leichter, vgl mod
nr. 2 und yno), sondern: „Er hebt die Sünde"';
d. h. er nimmt eine der Stinden fort, infolge
dessen die Tugenden den Ausschlag geben, j .
Pea I, 16" un. dass. In ed. Krakau, Krotoschin.
(Frankel in s. Comraent. z. St. hält raU Unrecht
diese LA. ftir crrap., weil In ed. Ven. die Worte
y r y a mn fehlen, ohne welche aber der ganze
n r y . / (Nebenforra von y ? ) 1) das Auge. Satz keinen Sinn giebt). j . Kidd. I g. E., 61*
2) die Quelle, j , Schek. V, 48* rait nn73lN nnN y m n a crrap. aus yiiya. Vgl. auch Jalk. II,
nyoim n73i73 ynoo msmb nn73Nm IT
insiyb 109* zu Ps. 62 p a a nisiy yry,^ orTNa cio
nsoo nsiiyo yb n73N ymao die eine der Frauen, INOa nroTl die Wagschalen sind gleichhängend,
welche ihre Opfer in den Terapel brachten, da die Stinden und dort die Tugenden. Nura.
sagte: Das Opfer bringe ich insmb. Die Prie- r. sct. 10 g. E. (raU Ansp, auf yyo yy, Nura.
ster verstanden darunter, sie hätte einen Blut- 14, 14) Mose sagte zu Gott: iiiiy73 orTNa mn
nNns N3 nbo naiN rNi nono ISON n73iN nnN
fluss gehabt, der einer Quelle gliche. Der
inona mnbo 'n naNr^naNsm n73iy rs bm die
Terapelherr Petachja hing, (welcher in Sprachen
Wage ist gleich wiegend; du sagst: „Ich wUl das
gewandt war, vgl. imbo, s. bm) sagte zu ihnen:
Volk raU Pest schlagen"; ich aber sage: „VerSie war in Gefahr, das AugenUcht zu verlieren. gieb die Stinde dieses Volkes"; wir werden
Men. 64" msmb crmp., vgl. n a r und n72i.
sehen, wessen Ausspruch bestehen wird! Daher
heisst es: „Gott sprach: Ich vergebe nach deir > ' TV ^J'in (eig- Auge) Name des 16.
nera Worte" (Das. V. 12. 19 u. 20). Deut r.
Bstbn. im Alphabet, s. y. Cant. r. sv. ay73d,
sct. 5, 257" dass. Pesik. r. sct 5 AnL Mose hatte
17* u. ö. n r b n y y das y (in lym, Ps. 80, 14)
die Absicht, die MIschna ebenso, wie die Bibel
Ist über die ZeUe hinausgeschrieben, vgl niNi,
niederzuschreiben; da aber Gott ira Voraus sah,
j, Meg. I, 71" ob., s. 173b. — PI. j . Ber. II, 4*
dass die Völker die Gesetzlebre ins Griechische
mit. die Einwohner Chepha's sprechen yi'iiy
tibertragen wtirden, so sagte er: ynmy nm73
yNN die Ajin's wie die Aa's (Alefs), vgl. N.
dn ISN bNnmi dn ISN omaiN nrnb nrsiNn
Meg. 24".
p.'y Pi. denora. von p y 1) n a c h d e n k e n ,
nachsinnen, eig. rait dem geistigen Auge
ti t

scharf bUcken; ähnlich arab. ^.I^f. B. bath.
115* rby yiy, und Kidd. 4* nb yiy (mU Ansp.
auf yN, Nura. 27, 8 und Lev. 22, 13) forsche
nach, ob nicht irgendwelche Nachkoraraen (von
ihm, von ihr) vorhanden sind. Die Beweisführung für diese Bedeut. in letzt. St.: das bibl
W. hätte sonst IN lauten raüssen, da auch 1N73
(Num. 22, 13 u. ö.) ohne Jod stehe, ist durch
Missverständniss entstanden oder blos agadisch,
vgl auch yN. Ber. 55* oh. na y m a er denkt
über das Gebet nach; d. h. häU sich der Wirkung desselben versichert, vgl. p i ? . — 2) (von
liy nr. 2) rait g l e i c h h e r a b h ä n g e n d e n
Schalen wiegen, sodass sie einander gegenüberstehen, wie ein Auge dera andern; d. h.
genau wiegen. B. bath. 89* dipao ysima yN
01 liyino73m raan darf nicht genau wiegen an
einem Ort, wo der Brauch herrscht, einen Ueberschlag zu geben, vgl. yna. Das. y m a isnn
ich will genau wiegen. Part. pass. iiry73 eig.
Jem., dem mit gleichen Wagschalen gewogen
wird. Trop. j . Snh. X AnL, 27" iiry73 nm
dl yy Nmis NbN p o oms yN nisiy Nmis Ist
Jem., dessen Sünden ebensoviel wiegen, wie seine
Tugenden, als ein Tugendhafter oder als ein
Sünder zu beurtheilen? R. Jose ben Chanina
erwiderte: Es helsst (Mich. 7, 18) nicht: Gott I
LEVY, Neuhebr. u. Chald. Wörterbuch, I I I .

bm i r o on ISN omaiN bNnmr dip73 bm i r o
'dl iiiiy73 orTNan rmoyi dip73 Mose, die Vöb

ker werden einst sagen: Wir sind Israel, wir
sind die Kinder Gottes; Israel hing, wird sagen:
Wir sind die Kinder Gottes; sodann würde die
Wage gleich herabhängen; d. h. raan wird nicht
wissen, wessen Behauptung die richtige sei, vgl.
1inia073. Tanch. Ki tissa, 120* dass.
P''^_ Pa. ch. (syr. _ l l = i n ? ) n a c h d e n k e n ,
nachsinnen. Ber. 25*. 58* mo i3iiy73n ny
NSmo während sie über jenen Process nachdachten. Snh. 18" der König entfernt sich von
der Gerichtssitzung, msmo yN nib y i s i r m i
und [wir denken nach (urtheUen) über seinen
(des Hohenpriesters) Process. Git 60* R. Jochanan und Resch Lakisch NnnsNn Nnooa isnya
Nnomo dachten ara Sabbat über ein Agadabuch nach. Meg. 30" N73lin Nsbo ny NnB2£73
Nn73n ibi730 1Sisiiy73 vora frühen Morgen (eines
Fasttages) an bis zura Mittag denken wir über
die Stadtangelegenheiten nach. Mac. 8*. R. hasch.
16* u. ö.
]T'y m. N. a. (von ym) 1) das Nachdenken.
Ber. 55* ob. nbon ym das Nachdenken beim
Gebet; d. h. die Zuverlässigkeit Jerads., dass
sein Gebet erhört werden wtirde. B. bath. 164"
dass. Mögl Weise jedoch bedeutet bier yiy
nbon die Unachtsarakeit, eig. das Nachdenken tiber andere Dinge, Zerstreutheit während
81
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des Gebetes, vgb nno?, — 2) Ijun, Name
eines Grenzortes Palästinas. j.Dera.II,22*ob.iiiy.
:y^y masc Adj. g r o s s ä u g i g , Jem., der
grosse Augen h a t j . Nas, VII, 56" ob. Abba
bar Nathan fragte den R. Jose u, s, w. m m
'oi ims mnnNi yny da jener aber grosse
Augen hatte, so schien es dera R. Jose, als ob
er Ihn verlachte, weshalb er ärgerlich wurde.
— PI. Keth. 61* ob. r B nb r n mm nboNn
i33iiy eine Frau, die während der Schwangerschaft viel Eier isst, gebiert Kinder mU grossen
Augen.
i<0)l'yy.f. Quelle. — Nnism Winkel, s.
TW '
N m j ' ' y / . (für NmsiN, gr. ovTja?) Kaufbrief. Thr. r. sv. mi:', 68* nob mmsm nnm
ninio er schickte den Kaufbrief an seine Hausleute, In der Parall. steht m n r IN, S. riN I.
ti^ir"'y Ajnoscb, Grenzort Palästinas, j .
Dera. II,' 22* ob,
n C y . / (für nom? von on?: mischen, kneten, s. d.W., n eUdirt, ähnUch nbi3 = nbib3
u. a.; vgb Num. 15, 20. 21 noiny, LXX: 9^pap.a) 1) Teig, Mehlteig. Vgl. bes. Erub.
83" odiniom n730i oomioiy mo oonony mmNn
'01 non73n nom mo „das Erste oonony" (Num.
1, c), das bedeutet: soviel das Mass eurer Teige
ist; wie viel betragen eure Teige? Soviel wie
der Teig in der Wüste betrug, näml. „ein Oraer,
den zehnten TheU des Epha" (Ex. 16, 36); d. b.
von einem Teige dieser Grösse muss die Hebe
(Challa, nbn s, d.) entrichtet werden. An einigen Stellen, vgl. auch Ar. sv., lautet das W
ralnder richtig: noy. — Machsch. 2, 8 nOiy ns
Brot von Mehlteig, Ggs. noip no Brot von
Kleien, ToseL ChaU. I AnL mom mBn bya
n3in73 moiy omns
naiy73 der Privatraann
hat einen kleinen Teig; der Bäcker hing, hat
einen grossen Teig, vgl. dinns. Keth. 86" jede
Frau ist schon beim Leben Ihres Ehemannes die
Vormündin nnoiy byi nobio by wenigstens über
ihren Spinnrocken und Ihren Teig. — PI. Ab.
sar. 68^^ niom s, y73n, Sot 30* niom inm zwei
Teige, — j . ChaU. I, 57" mit. nimm mNn omy
Jem, knetete die Spitzen verschiedener Teige
zusammen. Maas, scheni 2, 4 nroiyb Agg. des
j . Tlmd. (Ms, M. u. Ar. nimyb; Agg, des bab.
Tlmd. moyb). Chull. 6*. j . Chall. II g. E., 58*
u. ö. — 2) der T r i e b zum Bösen, der das
Herz des Menschen aufwühlt, wie der Gährungsstoff
den Teig. Genes, r. sct 34, 33" nom noiby
nyn Nm^:; n r y niy73 n73inn3m ungUickUcb ist
der Teig (der böse Trieb im Menschen), dessen
Bäcker (Schöpfer) bezeugt, dass er „böse Ist
von Jugend auf (Gen. 8, 21). Num. r. sct 13,
218'! dass, Ber. 17* gern möchten wir dem
göttlichen Willen gemäss handeln; ooya 1731

no^y

niiob73 moymi nomom niNm wer aber verhindert es? Der Sauer ira Teige und die Unterjochung von Seiten der weltlichen Regierungen;
d. h. der böse Trieb und der Druck der Machthaber. — 3) übrtr. eine Familie, in der
eine Vermischung, Verraengung von illegitimen Ehen vorgekomraen ist, die Isa.
So vergleicht auch der MIdrasch die blutschänderische Handlung Lot's rait seinen beiden Töchtern dera Mischen des Teiges rait Schrot und
Kleie; vgl. Jalk. I, 261* mmyi aib mso in73y
noiyn nN die Töchter Lot's karaen und vermischten den Teig, s. dinm. Daher werden die
Mischehen mit Araraonitern und Moabitern, den
Nachkommen Lot's, In Neh. 13, 3 vorzugsweise
O'I? genannt, die raan zu entfernen suchte; vgl.
auch Esr. 9, 1. 2. Als Ggs. wird eine FaraUie
oder eine Provinz, welche von solcher Mischung
gereinigt wurde: nnps nbid reines und feines
Mehl genannt — Kidd. 69" nom nianNn bo
boob nom bNnmi y-i^i bNnmi ynab aUe anderen Länder sind Palästina gegenüber als eine
Isa anzusehen (d. h. in jenen war die Legitimität der Familien zweifelhaft; in Palästina
hing,, wo die GelehrtencoUegien öfter Prüfungen
der Priester, bevor sie zum Opfern zugelassen
wurden, hinsichtl Ihrer legitimen Abstararaung
anstellten, war die Legltiraität der priesterlichen
FamiUen unzweifelhaft); Palästina ist Babel
gegenüber eine Isa (weil näml. Esra vor seinem
Fortgang aus Babel die Legitimität aller babyl.
Familien prüfte, die Mischehen trennte und nur
ganz makellose FamiUen, „reines und feines
Mehl" zurückgelassen hatte, vgl. nbb. Raschi's
zweUe Erkl. des Ws. nom in Kidd.'71*: nbiooo
inbm npm73 anosm Oiosy „wie die Trestern der
Trauben, aus denen der Saft ausgepresst worden", nom od. - o y also von ooy erkl: Ausgedrücktes, Ausgepresstes, Ist nicht zutreffend),
Edij. 8, 3 R. Josua und R, Juda ben Bethera
bezeugten: nsinob nmmo Nmm nom n373bN by
onpbi pnnb nnübi Nar3b nmmo norm-a dass
die Wittwe aus einer Isa mit einem Priester
eine Ehe eingeben darf (d. h. wenn ein Mann
N. N., betreffs dessen ein Zweifel obwaltet, ob
er ein legitimer Priester oder ein Chalal sei,
bbn poo s. bbn, eine Frau aus einer FaraUie
gehelrathet bat und in derselben Familie em
Mann gestorben ist, ohne dass man weiss, ob er
jener zweifelhafte Chalal sei oder nicht, so darf
die Wittwe dieses Mannes von einera Priester
geehelicht werden; da hier ein doppelter Zweifel obwaltet, Npmo poo s. d., vgl. Kidd. 75*;
näml. 1) vieUelcbt war jener N. N. kein Chalal
und 2) vielleicht war diese Wittwe gar nicht
mit dem N. N., sondern mit einera andern Manne
verheirathet). Denn eine solche Isa ist fähig,
Unreinheit und Reinheit, sowie Entfernung (vora
Priesterstande) und Annäherung zu bewirken;
d. h. die Mischfamilie, von der hier die Rede
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ist, betrifft blos ein p r i e s t e r l i c h e s , nicht
aber ein allgeraeines Eheverbot. Wenn näml
ein Mann aus dieser MIschfaralie sich mit einer
legitimen Israelitin verheirathet, so darf die aus
dieser Ehe abstammende Tochter einen Priester
heirathen. Wenn er hing, einer, auch für den
Israeliten Illegitimen (z. B. einera weiblichen
Bastard, einer Nethina u. dgl.) beiwohnt, so ist
das Kind ebenL Ulegitim. Nur aus einer wie
der zuerst erwähnten MischfamUIe ist die Wittwe,
bei der ein doppelter Zweifel obwaltet, fähig,
sich mit einem Priester zu verheirathen. Aus
einer FamiUe hing., die mit Bastarden, Nethinim u. dgl. vermischt ist, darf eine Wittwe,
trotzdera raehrere Zweifel bei ihr obwalten, sich
nicht rait einem Priester verheirathen; da eine
Familie, bei der nicht blos keine priesterliche,
sondern nicht einmal eine israelitische Reinheit
vorhanden ist, nicht den Namen nom führt.
Vgl. ToseL Edij. III AnL onmnNbm yi mo
anpbi pnnb nnabi Naab nom ns73N3 inaN
1753 Nb noiy nS73bNO boN ein späteres GelehrtencoUegiura sagte: Die Isa ist beglaubigt
u, s. w. Aber die Isawittwe berührte man gar
nicht, d. h. von ihr war keine Rede. Hier fehlt
offenbar der erste Satz der oben citirten MIschna,
wonach jenes „Zeugniss" auf die Isawittwe sich
bezogen hätte, wozu die Tosefta bemerkt, dass
die Tannaiten, deren Decision R. Josua und R.
Juda referirten, nicht die Isawittwe, sondern
blos die Isa selbst betrat Rabbi hing., der
Redacteur der Mischna, hat, wie Dr. Rosenthal
(in s, lehrreichen Aufsatz über noiy in Grätz'
Monatsschr. Jahrg. 1881 p. 38 fg) richtig bemerkt, beide Relationen verbunden; d. b. er
hielt das Zeugniss jener Tannaiten für richtig,
fügte aber auch den Satz betreffs der GlaubhafUgkelt der Isa hinzu. ToseL Kidd. V AnL
Nbi nrins Dim73 Nb no yNm bo nom inTiN
13373
oiob73 moy dima Nbi ni-iTa73 dTa73
ybbn psom rB7s nsinob nbioo nom m73N n a
01 no iy73as was ist unter Isa zu verstehen
(die nach der oben citirten MIschna und Tosefta
für die Priesterschaft rein, nach Ansicht des R.
Gamliel hing. In Edij. l c. nicht rein ist)? Eine
Familie, bei der weder eine eheliche Vermischung
mit Nethinim (s. nisrns), noch mU Bastarden,
noch rait den „Sklaven Salorao's" (in Neh. 7,
57 zu den Nethinim gezähU; vielleicht: die
Nachkommen des Herodes, Sklaven der Makkabäer) stattfand. R, Meir sagte: Ich habe
eine Tradition, dass eine Familie, bei der
kein hier erwähnter Verdacht vorhanden ist,
für die Priesterschaft tauglich sei. R. Simon ben
Elasar hing, sagte Namens des R. Meir, und
dasselbe saytc auch R, Siraon ben, Menasja:
Weshalb sagten die Gelehrten, dass die Isa für
die Priesterschaft untauglich ist? Weil zwelfeb
hafte Chalals mit ihr vermischt sind, j . Keth.
I, 25* ob. wird diese ToscL citirt: n o r ' inTiN

l'V

nnmo, was jedoch minder richtig, da es in dem
oben citirten Schluss lautet: nbiOB no-^y. Die
Worte in j . Gem. l. c. bbn Nb no yNm bo sind
unzweifelhaft falsch; denn worin sollte dann die
nom bestehen? Keth. 14*", s. auch TosaL z. St.

— 4) nom (=nomy, NoniN) Gift

Levit r.

sct 13, 157* „De'r" Name' 'des zweiten Flusses
war Gichon" (Gen. 2, 13), nTay-m in73 nT
mnsd ndiy im7:m ymnn I73n nN das Ist Medien,
welches den Bösewicht Haraan erzeugt hat, der
Gift verbreitete wie eine Schlange ( y n r an yns
ansp.: Kriechendes). Genes, r. sct. 16, 16* ijm

nay crrap. aus nom.
^""y od. *]iy (syr. .^^) d o p p e l t sein. Ber.
56* rait. NOno Ipoy i\iy dein Geschäft wird
doppelt (vervielfältigt) sein wie Lattig. Chull.

51" ciyi73 tjiy

Naibs Ar. (Agg. cjoiyai qiy)

ein Mantel, der doppelt, zugefaltet ist.
Pa. verdoppeln. Schabb. 134* mb r|ir'
iNbmb man lege den Lappen nach oben zu doppeU, gefaltet. Keth. 67" un. insinnmi insmim
nibnis er verdoppelte die Summe Geldes und
schickte sie ihm; d. h. er schickte ihm die doppelte Summe. Erub. 96". Men. 42* inb Ciny
r|yi73 er legte die Schaufäden doppelt zusararaen. (Ber. 63* wird auch das bh. nisyin, Hi.
22, 25 erklärt: das doppelte Silber.) —
Ferner ipy m. (von tim) Erratidung, E r raattung, s. TWNS^y m. 1) Schleier, s. TW — 2) E f a ,
N. pr. Schebu. 28" Nom, Bruder des Abirai.
NJJ''y/. (von yi? oder yiy; = bh. nny von
y?i) R a t h , P l a n , consiliura. PI. lütm s. TW
'^"'y. ''*• {^^^ P""? od. piy s. d.; syr. j£oa*Ii./.)
B e d r ä n g n i s s , A n g s t — pi"? m. N. a. Bedrtickung, B e ä n g s t i g u n g . — Npii? i m.
(eig. Part) B e d r ä n g e r . — ll fem. b e d r ä n g t ,
angustata, s. TW
Nnp''y / B e d r ä n g n i s s , Leid. Genes, r.

sct 49i 48" ninn Nnpm Nmn mn mm iNa
nib Ipy wer jene Bedrängniss mit angesehen
hat, die ibn bedrängte u. s. w. Das. sct 94
AnL mBS npiy Seelenangst.
T x «• (=bh.) Eselftillen, s. TW., vgl.
auch Nbm IL Stw. my wach, raunter, rege sein,
s. d. Dav. auch
T y I m. (syr, \[^) Engel, eig. der Wachende, Muntere. Dan. 4, 10. 20. — PI. das.
V. 14 yni?; vgl. auch my II. — Snh, 29" iniy
inno ibs» r n i b lOOmi sollen die Wachenden und
die Schlafenden als Zeugen deiner Aussage gelten? MögL Weise ist mm zu lesen, s. nr'.
I i y 1 1 / (=bh,) Stadt. Chag. 13" my p
Stadtbewohner, Städter, Ggs. nod 10 Dörfler, s.
n-:3, Uebrtr, Schabb. 5, 1 (57*) oni bm nr81'

niT
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was das. erkl. wird: Nonnn dbmim ein goldner
Kranz, worauf die Stadt Jerusalera eingravirt
war; eine Putzsache der Frauen. Sot. 49" u. ö.
— PI. nimm (bh. om?, selten Dinm) Städte.
Meg, 1, 1 (2'*) nibins nmny grosse Städte, kleiner als Grossstädte, dmnd, und grösser als Dörfer, dmod. Das. 7" fg,, vgl iba3. Keth. 103"
ob. Rabbi hinterUess in seinem "Testamente: bN
mniiyd isinson betrauert mich nicht In kleinen
Städten.
Ol'V.f

Sttick Wolle. KeL 21, 1

(=NTN)

Jera. bertihrt nnmnb nmy isiNm nmyo ein
Sttick Wolle, das er nicht wieder In das Gewebe
bringen wird. ToseL Kel B. bath. I nnbin
nnmn nN nnnrm ein Wiesel, das ein Stück
WoUe fortgeschleppt hat — PL B.kam. 119"
y-ii? Ar,, s. NniN. — nmy j . Kidd. I, 58* un.,
s. niy, vgl auch nny.
'

*-'

T T

•"Ty od. I T y Irl, Iru, Narae eines Ortes,
j , Jeb. VIII, 9* ob. inmian mm (In einigen Agg.
miy) Iri (Iru) von Mesene, vgl. jedoch inmi73.
'll'y, '1)1']! m- ^dj- (von m? II) Städter,
bes. K l e i n s t ä d t e r . Genes, r. sct 50 g. E. eine
Grossstadt hatte zwei Patrone nnNi isimy nnN
n3in73n ys einen Kleinstädter und einen aus
der Grossstadt, vgb n3in73. j . Ned. VII g. E.,
40" isiniyo betreffs eines Kleinstädters, der
gew, eine kleine Wohnung, nicht Stube und Söller gleichzeitig, bewohnt Genes, r. sct. 19, 19"
'01 ssT bm imsn rob n73iy nmm n n m b bm73
ein Gleichniss von einem Kleinstädter, der vor
dem Laden eines Glasers stand. Levit. r. sct.
4, 148" didb73 no rms mnm r i n m b bm73 ein
Gleichniss von einem Kleinstädter, der mit einer
Königstochter verheirathet war. — PI. j . Snh.
V, 22* un. ibbn 1isni?n jene Kleinstädter, welche
näml. von der Intercalation des Monats nichts
erfahren. — Fem. Thr. r. sv, y m 133, 67*
msini? Nmsm i73bmini ein Jerusalemer, welcher
eine Kleinstädterin gehelrathet hat, vgl. nmpi.
j . B. bath. IX AnL, 16* un. msm?. — VI.
Schabb. 80* niimi? Kleinstädterinn'en, die gew.
keusch sind. Ber. 32* wird nrsnm yoobN erklärt durch misnm Ar. (Agg. crrap. niisny)
und dies wiederura durch Nnnbpn ms: erklärt:
Schüsseln der Dörfler, Kleinstädter.
n''Jl''y/. Adj. (von n? s. niy) g e i s t i g rege.
Erub. 53" nisniy eine geistig rege Frau, oder:
eine tiefsinnige H a l a c h a , Massechta. Ar.
liest msni? (s. vrg. Art.): eine draussen
stehende, eig. zura Dorfe gehörende Mischna,
vgl, n?3 Ira Hifil.
K i T i T y / Adj. (von nm? s. d.) Bast, der
sich, ähnlich der Wolle, fasert und aus dera
raan Dochte bereUet. j . Schabb. II AnL, 4" wird
iniN erkl, durch Nnrnm, wofür in babyl. Gera.
Nnisn73y dass., s. d.

^
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n''Ty od. n ' ' T y / e i n e L a u e b a r t ToseL
SchebL V g. E. n73no boNab napbm nmm ed.
Zkrra. (a. Agg. mTS') Lauch, den raan als Futter ftir das Vieh pfltickte.
lP''y_ m. (=bh.) B ä r e n g e s t i r n , der grosse
Bär, s. TW.; vgl. auch Gesen. hbr. Wrtrb.
SV. my.

^'^n''^y I j t e l u , Name eines Ortes, j . Nid. I
AnL, 48" ibniiyo nnN nBmo nmya einst ereignete es sich, dass ein Mädchen zu Ijtelu
u. s. w. Das. 49" un. dass. In den Parall. Nid.
9" u. ö. steht ibnin s. d.
2 5 y (syn. mU op?), PL od?, odm (arab.
^JJCÄ, Grndw. ^si)
zurtickhalten, abhalten, v e r h i n d e r n . Ber. 17* ooy73 mi wer
häU ab? vgl nom. Seb. 5, 1 (47*") nnN n3n73
nody73 eine (ausgelassene) Sprengung hält die
Sühne zurück. Das. ooy Nb ins Nb DN wenn
der Priester die Blutreste nicht (der Vorschrift
nach) auf den Jesod ausgegossen hat, so hält
dies die Sühne nicht zurück. Das. 48* ooyb
die Sühne zu verhindern, Ggs. n m a b was blos
geboten ist, vgl. oio?. Das. 52*. 39* fg. u. ö.
j , Pes. V, 31* un. die Blutsprengung, nooy73 Nmm
nnoon nN welche (wenn sie nicht vollzogen
wurde) die Sühne verhindert Men. 4, 1 (38*

fg.) ooya yN p b m pbn nN nooy73 yN nbonn
nbonn nN die blaue Wolle hält die weisse nicht
zurtick, die weisse WoUe hält die blaue nicht
zurück; d. h. trotzdera, dass eigentl. die Schaufäden aus weisser und blauer Wolle bestehen
sollen, so bringt man dennoch, wenn man blos
eine dieser Wollen hat, dieselbe als Schaufäden
an. Das. 27* fg. j . Sot II AnL, 17* u. ö. —
Hithpa. sich l a n g e aufhalten. Khl. r. sv.
pinmb, 75" 03?n73 i3om loia ms woher korarat
es, dass raein Sohn sich so lange aufhält? j .
Pes. VI, 33" un. n m a n ys ooyn73 anm er
würde dann vom Ausüben der Gebote abgehalten werden.
25y. c/i. Pa. 02? ( = 0 3 ? ) v e r h i n d e r n ,
a b h a l t e n , s. TW. (syr. -^ZZ in ders. Bedeut
Grndw. iy). — B. bath. 4* Nnm ooyib er wird
sich ein Jahr aufhalten, vgl. nno. Das. 12"
nios ni33y er hielt ihn bei sich zurück.
n s y , 212''y m. N. a. das V e r h i n d e r n ,
A b h a l t e n , j . Pes. II, 29" un. nnaNnN Biomb
jene Halacha (dass die Mazza, die am Pesacbabend genossen wird, ohne Getränke zubereitet
sein muss) wurde zur Verhinderung gesagt; d. h.
dass, wenn Getränke darin enthalten sind, die
Pflicht des Mazzagenusses nicht vollzogen wird;
Ggs.nn73NnN nis:?3b jene Halacha wurde blos festgesetzt, wie es eigentlich sein soll; die Nicbtbefolgung derselben bildet jedoch kein Binder-

N:2i3y
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niss. Das. VII, 34" ob. ammb dindn rby nsm
die Schrift besagt durch den veränderten Ausdruck („nur ara F e u e r gebraten" Ex. 12, 9)
eine Verhinderung; d. h. dass, wenn raan das
Pesachopfer nicht ara Feuer brät, sondern anderweit zubereitet (z. B. Ira Topf schraort, ibiE
mp u. dgl.) man die Pflicht verletzt, j . Jom. II,
39" un. Das. V, 43* ob. dass. auf ähnliche Fälle
angewandt, j . Meg. III, 74" un. nm73b yio iNa
omyb IN wie Ist es nun, ist jene Halacha als
ein blosses Gebot (wie es eigentUch sein soll),
oder im Falle der Nicbtbefolgung als ein HInderniss anzusehen? — Tem. 32*" dmBTSn didy
das Zurückhalten des Darbringens eines Opfers,
bis die Schatzmeister des Terapels koramen.
N^ISy ch. (=313?) das V e r h i n d e r n , Abhalten. Jora. 5*" Nin NBioy ndd der Ausdruck: „so (sollst du thun", Ex. 29, 35) bezeichnet eine Verhinderung, dass näral. jede Abweichung von der Vorschrift eine Pflichtverletzung ist Das. „Ihr sollt beobachten"
„so wurde rair anbefohlen" (Lev. 8, 35), Ndldy
bezeichnet eine Verhinderung.
122]!! f. 1) V e r h i n d e r u n g , A b h a l t u n g .

Jeb. 107" nsiNm ndoy miNn ys Nmm nooy
aiNn 173 eine Verhinderung, die vora Manne
ausgeht; eine Verhinderung, die nicht vom Manne
ausgeht; vgl. das. 108*. j . Ned. VIII g. E., 41*
n37373 nsiNm nooy eine Verhinderung, die nicht
von der Frau ausgeht — 2) das Sichaufhalten. Meg. 21* nooy ymb NbN naimi yN
der Ausdruck „Sitzen", „Verweilen" bedeutet
nichts anderes als Sichaufhalten, längere Zeit an
einem Orte bleiben; woftir D t 1, 46 als Beweis
dient. Uebrtr. Ab. sar. 71" y i naoy (Ar. nopy)
eig, das Zurückbleiben des Weines, d. h. eine
SteUe Im Gefäss, Trichter, wo ein Theil des Weines beira Durchgiessen zurückbleibt. Das. 72*"
dass.
SiT^iay., NiT;:3y masc l) s p i n n e (hbr.
mmo?, von aoy rait angeh. m). — 2) (syr.
i = a a l , bh. aimp?) O t t e r , N a t t e r , s.TW
0'222 fem. (arab. i-j^Xlc) eine e s s b a r e
Distel a r t , die ira heissesten Soraraer blüht,
gr. (j>t6Xup.o?, scolyraos. Genes, r. sct. 20, 21*
mady r yip Ar. ed. pr. (Agg. n i m s ? ibN pl)
yip (Gen. 3, 18) bedeutet: die essbare Distel.
Nach einer andern Erklärung das. IT nnnn
ni3dy (nimdy) bedeutet nnnn die essbare
Distel. — PI. Ukz. 3, 2 nims? zu mm mpm
den Feldkräutern gezähU. Bez. 34*
Iispn73
nimdyn nN man darf diese Disteln am Feiertage zubereiten, damit sie einen guten Geschmack
bekoraraen.
Ni733y., NiT^iay ch. (syr. ^ s a ^ = n i a 3 ? )
Distel, s. TW-'

nasr

0'l)2y^_fem.
dass. D i s t e l Genes r. sct
63, 62* „Die Knaben wuchsen heran" (Gen.
25, 27); dibns iinm nriBByi dnnb bm73
ims nT mmom ibinsnm y m i nT ms by nT
imn nTi imn Jalk. z. St. (MIdrasch Agg.
crrap. msiostyi) ein Gleichniss von einer Myrte
und einer Distel, die neben einander wuchsen; als sie aber grösser wurden und blühten, so verbreitete die erstere ibren lieblichen Geruch, die andere aber brachte Ihren
Dorn zur Reife. — PI. (in chald. Forra) Thr.
r. SV. im omia, 67* oma m m ymNnn p n n o
r n Nb ynnNn p n n o boN yisosiy mna
'ai yiSddiy bei der Zerstörung ' des ersten
Terapels, als die Israeliten vom Geruch der
Disteln starben („waren die vom Schwert Getödteten glücklicher, als die durch Hunger Sterbenden", Klgl. 4, 9); bei der Zerstörung des
zweiten Terapels hing., als in Jerusalem keine
Disteln raehr wuchsen, starben sie vora Geruch
der Böcke, welche von den Feinden an der
Westseite der Stadt gebraten wurden und deren
Geruch in die Stadt drang.
122'^_ masc. (=bh,) Maus. Stw. wahrsch.
ndd: stark, zahlreich sein. Chull. 126" nooy
n73nN listm nmo vnnm eine Maus, die zur
Hälfte Fleisch und zur Hälfte Erde ist. Das.
diom nooy die Seeraaus.
Das. 127* fg.
Hör. 13% s. bmn. — PI. das. omsio?, vgl. mss
und nio.
N13Dy ch. (syr. i^ci.aa:^, 3 und p verw.=
n a o ? ) ' i ) Maus. Ab. sar. 68" Nnonn Nnaoy
Nn73n Nnaay
die Feldraaus, die Stadtraaus;
erstere wird selbst für die königliche Tafel zubereitet, vor letzterer ekelt raan sich. j . Schabb.
I, 3" rait. n r n niayn73 Nman Nnasy die Bergmaus raetamorphosirt sich in ein Schwein. Trop.
Snh, 29" msmN Bmmn NnBdy eine Maus, die
auf Denaren Uegt; bildl. für einen Reichen, der
selbst keinen Genuss von seinera vielen Gelde
hat, das ibn vielmehr drückt und von dera auch
Andere nichts geniessen. — PI. j . B. raez. III
g. E., 9" imo n a n no Nmimn Nnnoo? ybiN
1in73y ybONi ynmonb ymp yso' die Mäuse
sind bösartig, denn, wenn sie viele Früchte sehen,
so rufen sie Ihre Genossen herbei, damit sie rait
ihnen essen! - Fem. Bez. 36" Nnnaoy Nmn jene
weibliche Maus. — 2) A c h b e r a ' Name eines
Ortes, j . Ter. X, 47" mit yo 'n m m r 'n min
nbNb nn Nnoayo R- Jose bar Bun lehrte in
Achbera, dass, wenn ein Mass Teruma mU tausend Mass profanen Früchten verraischt wurde,
die Mischung auch dera NIchtpriester zura Genüsse eriaubt ist; vgl. R. Ascher zu Chull. 100*.
B.mez. 84" Nin33y r B die Einwohner Achberas,
s. nN3in73.
TT

•"ISDy A c h b e r l ,

1)

(=Nnao?)

Narae

646 —

)2V

eines Ortes, j . Erub. VIII, 25* un. ypbo
inoos'b sie gingen nach Achberl. Das. zwei
Mal. — 2) Name eines Mannes, j . Ter. XI
g. E., 48" mooy no n r s n 'n R. Chananja, Sohn
des Achberl. j . Schabb. II, 4* ob. dass.
i s y (=bh.) A k k o , eine Grenzstadt im Norden Palästinas. Git. 1, 1 (2*) 'oi yono my
Akko wird binsichtl. der Scheidebriefe, wie die
Nordgegend Palästinas behandelt. Das. 7" u. ö.
Wie es scheint, war daselbst ein grosser Fischfang, Exod. r. sct, 9, 110* d m
liNi073 dibd
loyb trägt raan etwa Fische nach Akko? vgl.
isnii. Genes, r. sct, 5, 5* „die M e e r e " (Gen.

i','22); nbiyb i3y73 nbmn sn dyj n73in

ISIN

N173DON73 nbiybi inm73 der Fisch, der in Akko
herausgezogen wird, hat einen andern Geschraack
als der, welcher In Sidon oder in Aparaäa herausgezogen wird. — Mech. MIschp. Par, 2 nod
my wahrsch. zu lesen omy das Dorf Akos.
TlDy S. TIB?.
II

y2'^ Akkura, Abbreviatur 1) (für nni35>
nibT73i 01001b) eig. Dienst, Anbetung der Sterne
und Planeten, Götzendienst; öfter jedoch
(=nN"ii, s. auch nnio?) Abstractura für das
Concr'etum: der Götze. Seb. 40" fg. imym
oiby die Ziegenböcke, die raan wegen Götzendienstes opfern muss. Das. 47* u. ö. ammn
Oibyb wenn Jem. dem Götzen ein Opfer schlachtet. Snh. 53* fg. dlby noiyn wenn Jem. den
Götzen anbetet. Das. 63" fg, ül'oy innm73 die
Bedienten, Priester der Götzen. — 2) (ftir n3iy
nibT73i omoib) der Götzendiener. Snh. 59*
'01 - m n o poiyi oiby ein Götzendiener, der
sich mit dem Gesetzstudium befasst. Ab. sar.
3* steht dafür mos, s. d. Snh. l. c. inomN
niibm oio'y misyNn wir finden, dass die Götzendiener wegen Uebertretung dieses Verbotes bestraft wurden. — 3) (für nibT73i Qiooib nnoi?)
Götzendienerin. Snh. 64* nnN oioy eine
Götzendienerin. Das. ö., s. in73.
'75y (=b3N. Grndw. bd vernichten). Pi.
bor' v e r z e h r e n , aufreiben, oft vom Feuer.
Part. pass. Tarn. 1, 4 nib3iy73n Tlmd. Agg.:
die verbrannten, angebrannten 'Opferstticke, s.
bON. — NUhpa. und HUhpa. v e r z e h r t , verb r a n n t werden. Ber. 51", s. bON. Num. r.
sct. 14, 222° b3yn73 noon n73 mo' iNnp 10b
'31 om iboyns 10" moo deshalb nennt David
den Moab: „Kessel" (Ps. 60, 10), weU, wie das
Fleisch im Kessel (in welchem kein Wasser ist)
verbrannt wird, ebenso auch David's Mannschaften dort aufgerieben wurden, da der König
Moabs sie sämmtlich getödtet hat, vgl. 1 Sm.
22, 3 fg.
?">-., Pa. bm? (=b3y) verzehren, s. TW
l)2^y m. N. a. eig, das Verzehren, Ver-

PV

b r e n n e n ; übrtr. V e r z e h r t e s , V e r b r a n n t e s .
PI Seb. 83" nNan ibmm
nbiy ibrnm Ar.
(Agg. nnap anst nNan) die angebrannten
Stücke des Brandopfers, die des Stindopfers.
Jom. 45" dass. Chull. 90* ibmm
nmo ibiom
ni732:yi dinr die angebrannten Fleischstticke,
die angebrannten Adern und Knochen.
i^bp)'; m. (=NbdiN ftir Nbd, nb3 s. d. W.,
mit prosthet. y oder N) Hohlraass, und tibrtr,
Uchla, Narae eines Masses. B, bath. 90* n730
yomo nm73n73 nnN Nboiy Nin wie viel fasst die
Uchla? Ein Fünftel des Roba (d. h. 20. Theil
eines Kab = ^/j Log). ToseL Sot. III AnL und
Sot 8" Nboiy Uchla, ein sehr kleines Mass,
kleiner als der ysm (Vs Kab). Der Comraent.
z. St. hält das W. ungenau für ein Gewicht.
Num. r. sct 9, 202* dass. Erub. 29* yban Nboiy
pm Nnaibi eine Uchla ( = ^s Litra) Gewürze
und eine Litra Kraut. — PI. trop. B. bath. 85"
Nboiyo ibpiy nNa nb in73 eig. man schlug
darauf 100 Uchlas (Masse) für eine Uchla; d. h.
jener Ausspruch wurde vielfach widerlegt. Keth.
•53* dass. Nach Raschi: Man gab ihr 100
Schläge mit einera Riemen, woran ein Stück
Eisen vom Geviricht einer Uchla angebracht war.
n^7p''y m. gewebter V o r h a n g , Laken
oder Mappe am Eingange des Ziraraers (ähnUch arab. JIJCÄ. funis).

j . Ab. sar. I, 39" un.

NbN73mb Nsmm mbom l o m nin dbminmi In
Jerusalem herrschte der Brauch, dass man (wenn
Jem. Gäste zum Mahle eingeladen hatte, der
Speisesaal aber bereits gefüllt war) die rechte
Seite des Vorhanges nach links umkehrte; ein
Zeichen, dass nunmehr keine Gäste eintreten
sollten. In der Parall. j . Dera. IV, 24* un. n m
nmbm 11373 man kehrte das Gewebe ura, dass.
Vgl. ToseL Ber. IV yomo nm bms snsa nT
nomo nnoaanm ysT bo nnon ms by nnBa73
yosos ynniN das war ein schöner Brauch In
Jerusalem: raan breitete einen Vorhang vor der
Thür aus; solange der Vorhang ausgebreitet
hing, traten die Gäste ein; sobald aher der
Vorbang entfernt war, so war den Gästen der
Eintritt nicht mehr gestattet. B. bath. 93" steht
nB73 anst nnBa73.
'^122'^ -Ä-chmai, N. pr., wahrsch. = iNSoy.
j . Ter. XI g. E., 48" iNaoy p i n s r Jonathan
ben Achmai. j . Schabb. II, 4* ob. dass.
p y , PL p l ? (syn. niU Op?, bp?) urarlngeln. Trop. Snh. 44" Nnps n73bl rsm in73T
bNnmi bm omnisiy pmm p y lam „Simrl" war
der Name des Sohnes des „Serach" (1 Chr. 2, 6).
Weshalb jedoch wird er (Jos, 7, 24) „Achan"
genannt?
WcU er Israel mit Sünden umringelte.
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]5y od. p y m. Schlange, eig. die Sichringelnde. Thr. r. sv. nnioy on73i, 55" p y
nio die Hausscblange, die unschädUch ist. —
PI Sifre Haasinu § 321 wird noy ibnT (Dt. 32,
24) erklärt: nByB NbN yiabm yNm yso? ibN
das sind die Schlangen, deren Gewalt blos im
Staube ist. Jalk. I, 308* Uest ysm?.

13 r

vgl bms) eintritt Genes, r. sct. 98, 97* „Es
sass fest mmp" (Gen. 49, 24), Ninm ibmoy nT
nmp bT730 nmiy das Ist der Kislew, welcher ira
Sternbild des Bogen (Schützen) herrscht.
15y (=bh.; arab. 'XÄ trübe sein, vora ura-

gertihrten Wasser) t r ü b e machen. In Unordnung b r i n g e n ; Ggs. bb:£.: klar sein.
Sot. 5* mn ibmN m n n mos 10 mm onN bo
nrymn n a o 10 mim oi n a i
imor" - y a p
mymn NbN 13 yNm onN mnom ny73p mn
n730i n a o nnN by jeden Menschen, der Hochrauth besitzt, macht selbst ein unbedeutender
Wind trübe (d. h. selbst geringe Leiden treiben
ihn in Verwirrung und Verzweiflung). Denn es
heisst: „Die Frevler gleichen dera aufgewühlten
Meer, das nicht ruhen kann und dessen Wasser Koth und Schlarara herauftreibt" (Jes. 57,
20). Wenn nun das Meer, das so viele Viertel
Log (Wasser) enthält, ein wenig Wind trübe
raacht, um wie viel mehr verwirrt das Wehen
des Windes den Menschen, der nur ein Viertel
(Blut) enthäU! Vgl. ün und 173 IL j . Keth, I,
25" mit Jem,, der einer Unmündigen beiwohnt,
nbbmi nnTim yyn nN nomb gleicht demjenigen, der eine Quelle (vIeU.: das Auge) trübe
macht, die dann wieder klar wird. Ber. 25".
ChuU. 41" ob. j . Ter. V g. E., 43* mo? yi
trüber Wein. — Trop. Genes, r. sct. 80 g. E.
Jakob sagte (Gen. 34, 30): nmnn nnm nbibst
nniN Qnnoyi das Fass Wein (bUdl. für die Familie) war klar, ihr aber habt es (durch das
Tödten der Sichemiten) trübe gemacbt. Das.
''NJSy A c h n a i , N. pr. KeL 5, 10 bm imsn Simon und Lewi entgegnefen: nn^n nnmy
wSBy (Ar. ed. pr. iNSm? A c h i n a i ) der Ofen nniN isbbsri nmnn das Fass war trübe (d. h.
des Achnai, Name des Besitzers, wie iNSin p durch die That Sichem's hätte die Ausgelassendas. Ber. 19* miBipnm iNS3y 173m Nnps n73b heit leicht zugenommen), wir aber haben es
IT NSByB omBnB Ms. M. (anders in Agg.) wes- klar gemacbt Snh. 44" Josua sagte zu Achan o r n
halb wurde er: Achnai genannt? WeU man ihn (Jos. 7, 25): obiyb nmy nnN 1N1 nmy nnN n-n
mU Disputationen umringte gleich der Schlange. N3- „heute (d. h. In dieser WeU) bist du
B. mez. 59" dass. Diese Erkl. jedoch ist blos trübe gom.acht, unglückUch", aber in der zukünftigen Welt wirst du nicht trübe sein; d. h.
agadisch, vgl. iNSi3n.
du wirst ihrer theUhaftig werden. Levit. r. sct.
D5y masc (arab. ^IXs^, gr. &iic) Otter, 9, 152" dass. Sifre Ekeb § 48 „Trinke Wasser
1-1373" (Spr. 5, 15); -nmn bNi iNnm bm 0^:212
Viper. MechU. Wajjassa Par. 2 NbN nysN yN o r m n mon oy imam 01-my 0173 d. b. das
nniD Ni-m qiy b:c nNin nTn ooy-m inaN ooy Wasser deines Schöpfers (die Gotteslehre),
croN oin3N n m n n73 nia nrNo das W nyoN trinke aber nicht das t r ü b e W a s s e r (die Irr(Jes. 30, 6) bedeutet nichts anderes als Viper. lehre), damit du dich nicht von den Worten
Man sagte, dass wenn die Viper den Schatten der Häretiker hinrelssen lässt; ähnlich 01a
eines A'ogels, welcher in der Luft fliegt, er- oiyin, Aboth 1, 11.
bUckt, letzterer alsbald stirbt und gliedweise
NIL t r ü b e gemacht werden. Nid. 9* on
herabfäUt. Tanch. Beschal. 83* dass. Jalk. II, obn nmysi n^ys das Blut der Schwangern wird
60°; s. auch NSO?.
trübe und gebt "in Milch über. Bech. 6" u. ö.
ITCpy m. ( = i b p 3 mU y [ = N ] prosthet.) dass. j . Sot IV, 19" un. Nb.N noys nbnn yN
Kislew", der 9. Monat der Hebräer, ungefähr Qimnn nmbm nn.xb die Milch einer nährenden
December. Der Name dieses Monats rührt da- Frau wird erst nach den ersten drei Monaten
von her, weil in ihm die Sonne In das Stern- ihrer Conception trübe, zum Nähren untauglich,
bild des Schützen (Beiname des Nirarod, Orion, j . Nid. II g. E., 50". — Uebrtr. Men. 9, 5 (90*)

N3Dy, N r S y . chald. (=10?; syr. ]S^Zi gr.
ifj.h-'>a, vgl. auch NSmn) Schlange. B. raez.
81" nb in73N Nnny73b nb Nmnnn Nsoyb nmomN
r3N b2:N p osor I1731B nno NSoy NS3y raan
fand eine Schlange, welche die Höhle (in der
sich das Grab des R. Simon ben Jochai befand
und wohin man die Leiche seines Sohnes, R. Elasar, bringen wollte) uraringelte. Man sagte zu
Ihr: Schlange, Schlange, öffne dein Maul, darait
der Sohn zu seinera Vater korarae! Das. 85*
dass. von R. Jose, dem Sohne des R. Elasar.
Deut r. sct 6, 258" nmno by omv nmm NSmyb
Qioin ein Gleichniss von einer Schlange, die am
Scheidewege lag, vgl. y'ann. Levit r. sct 16
AnL wird nsooyn (Jes, 3, 16) als Denora. von
ooy, s. d., erklärt: „Die Töchter Zions" trugen
ein Balsambticbschen an ibren Fersen, auf welches sie beim Anblick von JtingUngen traten;
n3oy bm onNO ino yDyB73 nmn miN n i n i
infolge dessen drang jener Geruch in letztere
ein, wie das Gift der Schlange. Schabb. 62*
steht dafür: bm onNO ynn nxi ino nioi3073i
nsoy Ms. OxL (vgl. Dikduke z. St,, Agg. onNO
or'oo) jene erweckten In den JtingUngen die
Leidenschaft wie das Gift der Schlange.
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Joch, dessen man sich in Saron (einera tiefliegenden Orte, oder: in der Saronebene) bedient, das breUer ist als das Joch, dessen
raan sich beira Pflügen eines bergigen Ortes
bedient — 2) trop. Obliegenheit, Ver1(22 (^^' (=1?'') t r ü b e sein, s. TW. — pflichtung. Aboth 3, 5 biy rby bop73n bo
Chull, 55" in.ioy trübe Flüssigkelten. Trop. inn biyi niob73 bm 1373a ynmya nmn
Men. 53* ninyn N n r ? mnn n i r n er sah ihn, biy rby ysms nmn bm i3a73 pmon boi ynN
dass er (seine Gesinnung) betrübt war.
ynN inn bmi niob73 derajenigen, der die Obr\y2'j f. N. a. das Trübesein. Exod. r. liegenheit der Gesetzlehre (d. h. flelssiges Stusct. 22 g. E. das Gebet eines Menschen, dessen diura derselben) übernimmt, nimrat man die ObHände rait Raub besudelt sind, erhört Gott liegenheit der weltlichen Regierung und der Benicht; nnmyo mbonm nab weshalb? Weil schäftigung mit weltlichen Dingen ab (vgl. mnin);
sein Gebet bei getrübtem Sinn gesprochen wird. derajenigen aber, der die Obliegenheit der Gesetzlebre von sich abwälzt, legt raan die Obliegenpi'2'l od. C'TDy m. pl (=0ini3 s. d., raU heit der weltlichen Regierung und der weltlichen
vrges. y) grosse und runde Steine, die zum Beschäftigung auL Ber. 2, 2 (13*) weshalb wird
Auspressen der Oliven dienen. ToseL Kel. beira Lesen des Scheraä der Bibelabschnitt Dt.
B. bath. VII g. E. ommy. B. bath. 67" ynmy 6, 4—9 zuerst und dann der Abschnitt Dt 11,
Hai in s. Comment zu Kel. 12, 8 (Agg. ynmy). 13 — 21 gelesen? nmba biy rby bopim ino
Das. erklärt durch mBO, vgl. dmiO) und 'ai nmn bm rby bopa 10 nnNi nbnn di73m
darait der Mensch zuvor die Obliegenheit der
Cim-73,
Gottesregierung auf sich nehrae („Der Herr, un2Tü2y masc. eine S p i n n e n a r t , wahrsch. ser Gott, Ist einzig". „Du sollst lieben deinen
Gott" u. s. w.); und sodann die Obliegenheit der
Tarantel
Stw. moy, arab. ^IX-s. sich zu- Gebote übernehrae („Wenn ihr auf raeine Gesararaenzlehen. ToseL Par. VIII g, E. bos bote, die Ich euch befehle, hören werdet"
'01 oimoy p m b wenn eine Tarantel in das u. s. w.)
Lustrationswasser fällt Dass hier blos ein Insekt gemeint sein kann, erglebt sich aus dera
7 y (=bh., von iby, nb?) eig. Sbst Höhe;
Zusammenhang iNOid iNOim u. a. Das bh. oimsy,
öfter als Präp.: auf, über. — m by eig. auf,
Ps. 140, 4, das gew. durch Natter übersetzt
oder zur Hand. Nid. 1, 1 '01 ni by nay73a
wird, erklärt Raschi z. St. ebenL durch Spinne,
das Eine verringert durch, infolge des Andern.
mmoy; vgl, auch Lewys, Zool d. Tlmd. p. 309.
Schabb. 156* ob. ni by m by nach und nach,
NiTlCi^Py, NiT:if2'ii^py ch. / eig. (=vrg. einzelweise. Arach. 21" un. by nbpmn nmN
Bi'äoy) Spinne, aranea; Insbes. Geschwür In ni by m eine Frau, welche Zahlungen nach und
F o r m einer Spinne (ähnlich N3?nniy s. d.); nach, ratenweise annirarat. (Ar. citirt diese St.
vieU. Krebs, cancer. j . Ab. sar' 'll,' 40* raU. irrthüral. aus Keth. fol. 100, vgl. auch Haflaah
nSBO Nnrmmoy Nnn jene Spinne, Geschwtir ist z. St.)
gefährUch. j , Schabb. XIV, 14* ob. Nni3i73moy
'?y ch. (syr. ' ^ = v r g . b?) auf, tiber. Dan.
dass. rait Wechsel von 0 und 73.
3, 19. Esr. 4, 15 fg., s. auch TW. — Ferner
T'd'Py Adv. (etwa zusararaenges. aus ny
Nm nymo) jetzt, nun. Aboth 1, 14 Nb ONI b? gehen, s. bb?.
in73iN rmoy wenn nicht jetzt, wann denn? Git.
bl/,, N^'y m. (syr. | k , hbr. b?) das Obere,
72* in73 ON rmdya in73 dN dim73 . i m r nT Höchste, die Höhe; gew. jedoch als Adv.
hier hast du deinen Scheidebrief, der schon u. zw. rait flg. ys, -73 h ö h e r als, oberhalb.
heute giltig sein soU, falls ich sterbe, schon Dan. 6, 3 N^?; s.auch TW j . B. bath. VI Ende,
jetzt, faUs ich sterbe, j . Dera. I, 21* ob. rmdy 15" ynba Nnm bmba Nnn eines von oben und
jetzt, Ggs. nsimNno: vorraals. Uebrtr. Genes, eines von unten. — Mit vrges. b (=hbr. nby73b)
r. sct 12, 13* orinnnn by omn oisrbyn rmoy oben, hoch. B. bath. 45* Nbmb ypbon di'e
'01 omn orinnnn rmoy
jetzt (d. h. In nach oben (d. i. nach Palästina) wandern, vgl.
dera Falle) wtirden die Hiramlischen (die geistigen pbo. Schabb. 30* 'n73 Nbmb IT nbiNm biNm
Schöpfungen) raehr sein als die Irdischen; an- omsn eig. diese Frage fragte raan oberhalb des
dernfalls wtirden die Irdischen raehr sein u. s. w.
R. Tanchura; d. h. die Schtiler fragten. Da
j . Ab, sar, I g. E., 40* u. ö.
näral dieselben In der Akademie vor dera Leh^iy m. ( = b h . by, einraal biy. Stw. bb? rer, welcher sass, standen, so ragten sie tiber
s. d,) 1) Joch, ein kruraraes Holz, das auf den ihn hervor. ChuU. 51* das.«., vgl. nqS3. j . Ber.
Hals der Zugthiere gelegt wird, ura sie zusara- II, 4" un. ii?iy ys^a sie (die TefiUInJ liegen auf
men zu spannen. KU. 2, 6 n n m n bmn das Ihra. — PI. st. constr. iibi? oder iibm (syr.
nBys 131N mBmi nBys nbn Mischnaj. und Ar.
(Tlrad. Agg, npys) etwas Flüssiges wird ira
Masse aufgerührt, wodurch es trübe wird;
Trocknes hing, wird nicht aufgerührt.
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^iZZ, vjali^, vgl. Bernst. Lex. Syr. hv,, bbr.
iby). CbuU. 8" s. NbD3. Das. 111* Nnmo r b m
aiif dera Fleische, s.' Nbns. j . Ab. sar. V, 44*
mit nnnonN Nb nipi rmbiy n i n yN wäre auf
dem Fasse Wachs ( = n i p , cera) gewesen, so
würde es nicht geöffnet worden sein. — Keth.
99* mibm mam imoibn ib Nms Nb es Ist mir
unUeb, dass viele Wechsel auf mich im Umlaufe sind.

N^7' '^^'V, emph. n^b'i^, N;^^y m. Adj.
(syr. ^l;^£=hbr. y r ? ) e r h a b e n , hoch, der
Erhabene, O b e r s t e , j , Maas, scheni V, 36"
ob. nNbiy ^bibs iso die Einwohner Obergaliläas. Snh. 14" dass. Sot 40* nNbm der
Höchste, d. h. Gott, vgl. ys, y73 und obp. —
PI. B. mez. 107" mnm mbrn die Bäunie'^, die
oben und diejenigen, die unten am Flusse stehen.
Das. 108* s. Nmo. Taan. 10* rsbm 11373101
Ni?3 lyo Nb iNnn'Nm lyn als Merkmal diene
dir: Die Oberen bedürfen des Regen wassers, die
Unteren bedürfen nicht des Regenwassers. Dort
mit Bez. auf die Controverse zwischen Rab und
Samuel; nach Ersterera, dessen Wohnsitz In
Sura am Untereuphrat war, fängt raan das Gebet um Regen erst später an (ara 61. Tage nach
der Tekufa); nach Letzterera hing., dessen Wohnsitz in Nehardaa ara Obereuphrat war, fängt
man das Gehet um Regen früher (am 60. Tage)
an; worauf das Merkmal: Samuel und Nehardaa brauchten den Regen später als Rab und
Sura (so nach der LA. Ar.'s, vgl. auch Haflaah; anders nach dem Comment. z. St.). j . Kil
IX g. E,, 32* n'sm Nb [ny] N^mm nbm Nb
NiiynN bevor man die Oberscbuhe ablegt, kann
man doch nicht die Unterschuhe ablegen. Trop.
Thr. r. sv. nbN by, 58" Trajan liess die israelitischen Männer von seinen Legionen morden
und drohte hierauf den Frauen, sie ebenfaUs
morden zu lassen. n73 iNynNo nioy nm imsN
\^3r'3 nnoyn sie sagten zu Ihm: „Verfahre
mit den Niedrigen (d. b. den Frauen) wie
du mit den Oberen (den Männern) verfuhrst."
Das. sv. o r p , 68* dass. j . Suc. V, 55" mit steht

dafür Niibmo nioy NuyiNo nnByn na crmp.
— Ferner iNbr' I l l a i , N. pr. Schabb. 25"
u- ö., Vater des R. Juda. — Nbm U r s a c h e ,
Vorwand, s. nb".
'

T

-/>* (arab. ^kZ. Grndw.by) Jemdn. ü b e r treffen, demüthigen, n i e d e r d r ü c k e n , —
^if, Bbys g e d r ü c k t , gedemtithlgt werden.
Schabb.'"88" Diy73imn yobiy y m i yobysn
'oi y3im73 yiNi p s n n Ms. M. u. Ar. ( = G i t
36"; Agg. '01 y3iby) auf diejenigen, welche gedemtithlgt werden, ohne Andere zu demüthigen,
die ihre Schmähung anhören, ohne die Schmähung
zu erwidern, die aus Liebe zu Gott handeln und
die Leiden geduldig ertragen: auf sie Ist die
LEVY, Neuhebr. u. Chald. Würterbucli, I I I .

Ni''bv

SchriftsteUe anzuwenden: „Die Gott lieben gleichen der strahlenden Sonne am Firmament"
(RL 5, 31).
^?y. ch. (syr. ^cill^.= 3b;;) Jerandn, nied e r d r ü c k e n , b e d r ä n g e n . — Ithpa, 3i'?ynN
sich b e d r ä n g e n , beleidigen lassen',''s'.
TW.
m ^ y m., n ^ l ' ^ y / . (eig. Part pass.) bed r ü c k t , g e d e r a ü t h i g t , unglücklich. Pesik.
r. sct 40, 69" der Satan sagte zu Isaak, der bereit war, sich opfern zu lassen: n33 3iby Nn
noiby bm 0 Unglücklicher, Sohn der Unglücklichen! Sifre Haasinu § 306 AnL OnN nin oiby
3iby nmyi nab ibN n"!;733n 112 nrsbb ymm ni
'31 m n wie gederaüthigt ist doch der Mensch,
dass er nöthig hat, „von der Ameise zu lernen"
(Spr. 6, 6). Würde er von ihr gelernt und darnach gebandelt haben, so wäre er gederaüthigt;
allein er hätte von Ihrem Verfahren lernen müssen,
aber er lernt nicht. Trop. Genes, r. sct. 34, 33"
rby nma iniN Nnom 173m niNmn Nin 3iby
niy73 nyjso mm nyiasn noiby
yn Ninm
'oi nyn Ninm niby unglücklich Ist der Sauerteig, da der, der ihn zubereitet, bezeugt, dass
er schlecht Ist; unglticklich die Pflanze, da der,
welclier sie gepflanzt hat, bezeugt, dass sie
schlecht ist; bildl. für den Trieb zum Bösen;
mU Bez. auf Ps, 103, 14 und Jer. 11, 17; vgl.
auch ner;. Cant. r. sv. nNT m," 32" Nin nBiby
nnsm i i n 3 nbpbp73m nbon unglücklich die
Braut, die In Ihrem Hocbzeitsgemach unzüchtig
wurde; bUdl. für Israel, das ara Sinai das goldene Kalb angebetet hat Schabb. 88* steht
n3T73 anst. nbpbp73. Taan. 16* un. ,,DIe Einwohner NInewes riefen zu Gott mit Stärke" (Jon.
3, 8); sie sagten: Herr der Welt isr^mi 3iby
173 13073 nnns 173 yom pim oiby wenn ein Gebeugter und ein Nichtgebeugter, ein Frommer
und ein Frevler da sind, wer wird da vor dem
Andern zurückgesetzt? Doch wohl der Fromme
vor dem Frevler! — PI. Erub. 13" ymsm i3B73
'31 Iin y:iibyi weU sie (die Schüler HUlel's)
sanftmüthig und demütbig waren, deshalb wurden sie gewürdigt, dass die Halacha nach ihrer
Ansicht entschieden wurde.
i^yby, Nni'^y ch. (syr. l::„'.:^^.^-3i'r;) geb e u g t , gedemtithlgt, unglücklich, j . Taan.
III AnL, 66" NBry nmyi ^531 was soU der Unglückliche machen? j . Kidd. III, 64" mit iNSri
yminpa nbm bmm nN N3iby wie, den niedrigen Jannai (d. h. mich, den Unwissenden) fragst
du etwas In Trauungsangelegenheiten! Das. ö.
j , Ber. IX, 13" mit ein Schiff, In welchem sich
viele Heiden und ein jüdischer Jüngling befanden, drohte zu scbeUern. Erstere beteten vergeblich Ihre Götzen an, aber das Gebet des
Letzteren wurde erhört; sie wurden gerettet,
82
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stiegen aufs trockene Land, besorgten da ihre
Einkäufe und forderten jenen JtingUng auf, ein
Gleiches zu thun. ys yyB ynN n a ynb naN
noiby NrooN nN ib maN noiby NrooN ym
booo y n n r y ü i Non ysiN noiby NrooN ysrx
'01 er entgegnete Ihnen: Was wollt ihr von
(mir) dera gebeugten Freradling? Sie aber sagten: Wie, du solUest ein gebeugter Freradling
sein! Jene (d. h. wir) sind gebeugte Fremde,
denn sie sind bier, ihr Gott aber in Babel, der
Anderen Gott in Rora; und selbst wenn ihre
Götter bei ihnen wären, so nützten sie ihnen
nichts. Du hing,, wo du gehst, geht dein Gott
mit dir und erhört dich (Dt. 4. 7). — PI. Levit
r. sct 32 g. E. Nmib? ybiN jene UnglückUchen.
— Fem. Levit. 'r. sct, 37 g. E. u. ö. Ninn
Nnoib? jene Unglückliche, d. h. die Tochter
Jit'täch\, vgl. 100. Genes, r. sct 56, 55" Nno
Nnoibyn der Sohn der Unglücklichen, der Sara.
Pe'sik. "Aehre, 170" dass. j . Schek. V AnL 48*
u. ö. Nnoiby Nnn jene Unglückliche, d. h. die
Eselin des R. Pinchas, die keine Nahrung zu
sich nehmen wollte. Levit r. sct 5, 149*. Das,
sct 34, 177* u. ö.
]l27y masc B e d r ä n g n i s s , B e d r ü c k u n g ,
Deratithigung. Genes, r. sct 45 g. E. Hagar
sagte (Gen, 16, 12): bm y3by3 nNin Nin nnN
Omiby „du siehst" die Bedrängniss der Bedrtickten. Das. sct 60, 59" Hagar, „die ara
Brunnen sass" (Gen, 24, 62) Di73biyn mb nnaNi
riobyo nNn und zu dera „Ewiglebenden" sagte:
Siehe raeine Bedrückung! Das. sct 98, 95''
'dl yon laN yoby er (Rüben, Gen. 49, 4) ahndete die Demüthlgung seiner Mutter; weil die
Lagerstatt Jakob's stets neben dera Lager Rahel's
stand. Schabb. 55" dass. Ab. sar. 18* R. Chanina ben Teradjon, der verurthellt wurde, mit
der GesetzroUe zusararaen verbrannt zu werden,
sagte: Nin nnin noo bm isioby mpo73m 173
rioby mpoi derjenige (d. h. Gott), der einst
die Bedrückung, Beschimpfung des Gesetzbuches
ahnden wird, wird auch meine Bedrückung ahnden. Uebrtr. Exod, r. sct 41, 136" bm nsiBby
nmn die Vernachlässigung des Gesetzstudiums.

]3^iy, H12b)V ch. (syr.

li^^-^^y^by)

Bedrückung, Demüthlgung, s. TW — Git
36" der Prosbol (s. bioTins) Nin isnnn NS3biy.
Das. wird gefragt: Nin" NDüinn NSmib N33biy
Nin Nnmm NSmr IN bedeutet unser W. Anmassung (d. h. „der Prosbol ist eine Anmassung
der Richter", eig. Niederdrtickung des Rechtes)
oder: Sanftraüthigkelt?
n / y hinaufsteigen, s. iby.

Davon

n'^y m. (=bh,) B l a t t , eig. Aufschlössen des. PI Schabb. 109* Oima p o yN yby
nNion das Auflegen von Blättern auf ein krankes
Auge ist nicht als ein Medicaraent anzusehen,

n^y

weshalb es ara Sabbat gestattet ist. Nach
Raschi: yby Name eines K r a u t e s : das Essen
desselben heilt nicht die AugenkrankheU; vgl.
dag. TosaL z. St j . Schebi. V AnL, 35* nN2£ p
011 '2 i r o n nyi yby die Zelt vom Aufscblessen
der Blätter bis zum Blühen der Knospen dauert
50 Tage.
NJy. ch. ( = n b y ) B l a t t PL j . SchebL V
AnL, 35* y a r Nnim 11b? Nmm y a r ymm
nby ymm In den ersten 60 Tagen nach der
Pflanzung wachsen 6 Blätter, in den darauffolgenden 6 Tagen wachsen 60 Blätter. Trop.
Chull. 92* NiibdmN ii73iipna Nb Niby Nb73biN
wären nicht die Blätter, so könnten sich die
Weintrauben nicht erhalten; d. h. ohne die Unterstützung seitens der gewöhnlichen Menschen
können die Gelehrten nicbt bestehen, vgl.
NbsniN.

n j i y / (=bli, nby) Ganzopfer, B r a n d opfer, eig, das ganz zu Gott emporsteigende
Opfer (vgl. Chag. 6* Npbo niosb nbio nbm),
oXoxauffTOv. j . Jom. VIII, 45" un. nnooa nbiyn
dbn m n m n by das Brandopfer sühnt die
schlechte Gesinnung. Levit r. sct 7, 151" dass,,
mit Ansp. auf Ez. 20, 32 domn by nbyn „was
in eurer Gesinnung a u f s t e i g t " , j . Schebu.
I, 33" un, dass. Seb. 7" Nin ymn nbm das
Brandopfer ist ein Geschenk, vgl. nNan. Chag.
6* die Schule HUlel's ist der Ansich't: nbiy

INin ni73n nbiy nonao bNnmi lampnm das
Brandopfer, das Israel in der Wüste opferte
(Ex. 24, 5), war das beständige Opfer. Die
Schule Schararaai's ist der Ansicht: niNn nbiy
INin es war ein Brandopfer des vor Gott Erscheinens; ähnlich dera Festopfern der WaUfahrer, vgl. n^Nn, s. auch mmn.
N n i y ch. (syr. j.\!:^=nbiy; über die VocaUsation s. TW.) B r a n d o p f e r .
PI yby.
Esr. 6, 9.

n^y, n^v, i^b";fem. (=nbiby, stw. bby
s. d.) eig. E i n w i r k u n g , BewIrkung; [daher
B e w i r k e n d e s , U r s a c h e , Vorwand. Dan.
6, 5. 6 nby. — j . Pea I, 16* mit vn Nbm
1imp07i sie suchten einen Vorwand. j . Jeb. XV,
15* ob. 1100373 inmonb m:in mn nbm er
suchte einen Vorwand, um ibn aus seinen Gütern
zu verjagen, j . Keth. III g. E., 28* R. Gamliel
sagte: mnnmb nbm inNJia in3y 13a bei raeinera Sklaven Tabi fand ich (dadurch, dass ich
Ihm einen Zahn ausgeschlagen) eine Ursache, um
ihn zu befreien, j . Ned. XL 42* rait. j . Ter.
X, 47" rait Genes, r, sct 20, 20" und das. sct
45 g. E., vgl. PPT ira Nifal. Pesik. r. sct 28,
53" nbmo oniby ibos die Babylonier warfen
sich auf die Exulanten rait einem Vorwand.
Keth. 20" bNnmi y-^n -nnmi IN3£73 nbm man
fand irgend einen Vorwand (d. h. eine geringe
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Veranlassung), infolge dessen raan Palästina als
rein erklärte, vgl. Raschi: N73byo nbiby. Nas.
65" dass. Nach e i n e r Erklärung Ar.'s wäre
unser W- hier verk. aus Nyby: Seite. — St

•-^i;

hern Stande angemessenen Haushalt zu beanspruchen. Als Stützung hierfür werden die
Worte byo nbyo (Gen. 20, 3) gedeutet: innbyo
byo bm mnmm Nbi byo bm nach der Erhabenheit des Mannes, nicbt aber nach seiner Niedrigemph. Nn';7iy (syr. ]ih^Z, arab. i^i^). j . KU.
keit wird die Ehefrau behandeU. — Men, 22"
IX, 32" ob. lyo nN nnbm du suchst einen Vor- nT nN nT 1iba073 yNm ybmb IN373 daraus
wand, j . Keth. XII, 35* ob. steht daftir Nbm. (näral. aus Lev. 16, 18: „Der Priester nehme
— j , Maasr. V, 51* rait nbm, Nbm crrap. aus vom Blute des Farren und dem Blute des Ziegenbocks" u. s. w. Da aber diese beiden BlutNbiy Ula, N. pr.
arten zusammengemischt wurden und das Farrenblut viel mehr war, als das Ziegenblut, so sollte,
')b''^_, ')b'y s t constr. von bm s. d.
nach der Regel, dass die Minderheit in der
n r ? y . / • ^-^- (von Tb?) das F r o h l o c k e n . Mehrheit aufgeht, om s. d., die ganze Mischung
Pesik. Ronni, 141" zehn Benennungen giebt es „Farrenblut" genannt werden) daraus ist erwiefür Freude: 'oi nTiby n o r y das Jauchzen, Froh- sen, dass Gegenstände, die auf den Altar koraraen (darauf gesprengt werden) einander nicht
locken u. s. w.
annuUiren, vgl. ba3. Nach der vortrefflichen
n ö ' p y / ( = b h . von ab?, arab. ^Xk dick kritischen Abhandl. des R. Nissim zu Ned. 52*
wäre der Grund hierfür folgender: Da beide
sein) dichte F i n s t e r n i s s . Erub. 53" ib imy Blutarten zum Sprengen dienen, so sind sie,
nobyo ini573 ism bereitet mir zwei Verktinder wegen der Gleichheit Ihrer Eigenschaft, als zu
im Finstern zu; eine witzige Redensart ftir: einer und derselben Gattung gehörend anzuzwei Hähne, welche zu Ende der Nacht den sehen, weshalb das eine Blut das andere nicht
Tag verkünden.
annuUiren könne, ismo y73, s. d. W. Ter. 4, 7
'b'y', nj'y ( = b h . Grndw. by) 1) a u f s t e i g e n , nN73i nnNO nbiy n73inn die Teruma geht In
hinaufgehen, j . Pea V g. E., 19*, s. nins, 101 auf; d, h. wenn eine Seah Teruma in 100
Exod. r. sct 1, 101" u. ö., s. nnmi. j . Kidd. Ilf, Seah profaner Früchte hineingefallen Ist, so darf
63* mU. myn by nby Nb es kara" ihra nicht in die Mischung (101 Seah) auch von einera NIchtden Sinn. Ber. 29* u. ö. R. Jochanan sagte: priester genossen werden. Das. Mischna 10 fg.
Mir, dem Abkömmling vom Starame Josefs, Jeb. 81* u, ö. — M. kat 19* nsiNi nbm nom
schadet der böse Blick nicbt; denn betreffs d r i y yiNi lipioo73 Qibsn npOB73 der Sabbat
Josefs helsst es: yy iby (Gen. 49, 22); inpn bN wird bei der Trauerzeit angerechnet, hebt sie
liy ibiy NbN yy iby lies, deute nicht r y , son- aber nicht ganz auf; die Feste beben die Trauer
dern yy ibiy „die das Auge (den bösen Blick) auf, werden aber nicht angerechnet; d. h. wenn
übersteigen." Nach Erkl. des R, Gersora: Etwas, Jem. einen nahen Verwandten eine Stunde (kurze
was oberhalb des Auges sitzt, wo hinauf das Zeit) vor Sabbat beerdigt, so wird Ihm der SabAuge nicht blicken kann. Nach Ar. bedeutet bat, obgleich an Ihm die Trauergebräucbe nicht
ibiy: Der böse Blick gereicht Ihm eher zum stattfinden, dennoch als der zweite Tag der vorgeschriebenen sieben Trauertage angerechnet; verVortheil als zura Nachtheil. R. Chananel liest
nichtet aber nicht die Trauer, da er sie nach Sabyy ib": enthebe, entferne dich, o böser Blick!
bat fortsetzen muss. Bei den Festtagen findet das
— ChuU. 17" 'oi yooa n m r nbiy eig. Auf- Umgekehrte statt. Wenn näml. der Trauerfall
steigendes und Sinkendes ara Messer; d. h. ein (d. h. die Beerdigung) kurz vor dem Feste einMesser, das eine grosse Scharte hatte, deren getreten ist, so hebt letzteres die Trauer ganz
Spitzen aber so glatt geschliffen wurden, dass auf, dass näml. nach dem Feste die sieben
eine blosse Vertiefung zurückgeblieben ist, darf Trauertage gar nicht beobachtet zu werden brauals Schlachtraesser angewandt werden, vgl. chen. Wenn hing, der Trauerfall mitten Ira
N"4"ii'3. Schebu. 21* n m r nbiy p n p , wofür Feste eingetreten ist, so müssen die sieben
auch blos nmii nbiy, Hör, 9* u, ö. eig. ein stei- Trauertage nach dem Feste beobachtet werden.
gendes und fallendes Opfer, wobei näml die
Pi. nbiy h e b e n , v e r h e r r l i c h e n . Trop.
Vermögensverhältnisse des Opferers berücksichSchabb,
3'3" nbym nbmm nmni juda, der (die
tigt werden, vgl. nibn und nnr — Keth. 48*
röraische
Regierung durch die Lobrede) geho61* my nnnr nsiNi I73y nbm die Frau steigt
mit Ihrem Eheraann, sinkt aber nicbt rait ihm; ben, verherrlicht hat, soll hochgestellt werden,
d, h. wenn der Mann dem vornehmem, seine j , Snh. X, 29" ob. „Sararaelt mir raelne FroraFrau aber von Hause aus einem niedrigen raen, die meinen Bund geschlossen noT iby (eig.
Stande angehört, so Ist sie berechtigt, einen beim Schlachtopfer", Ps. 50, 5 bildl. auf die
vornehraen Haushalt zu beanspruchen. Sie ist Märtyrer gedeutet): iniN ibmm die mich veraber auch, wenn sie einera vornehmern Stande herrlicht haben. Part pass. n'jiy-s s. d. W.
Hif ( = b h . ) 1) heraufbrin"geh, a u f s t e l angehörte, als er, berechtigt, einen ihrem frü82 *
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gen lassen. ToseL Machsch. III AnL ibyn
ssb imniniB sie trugen ihre Früchte auf das
Dach. j . Ter. I AnL, 40* fg. dass. Snh. 65"
u. ö., vgl. iniOT. Genes, r. sct 9, 9* ein König
sagte beira Anblick des Hochzeitbaldachins seiner Tochter: nby73 nNTn n a m n Nnn iNibn ino
nyma r o b p mbynm omo ny boo isob p
INibn labiy i73biy labiyb ri'opn nax i o iTn
r o b p nibynm omo ny boo rob p nby73 Nnn
ITn nymo ( = b h . p Nios) raeine Tochter, o
dass dieser Baldachin zu jeder Zeit raeine Gunst
hervorbrächte, so wie du sie in dieser Stunde
hervorbrachtest! Ebenso sagte Gott zu seiner
ebenerschaffenen Welt: Meine Welt, raelne Welt,
0 dass du zu jeder Zeit raelne Gunst erhaltest,
so wie du sie jetzt erb alten hast! — 2) aufheben =:= aufgehen lassen. Ter. 4 , 8 fg.

ungenau durch NSOm (?) erklärt
j . Bez. I, 60" mU.

nibya msab nisabn nN nibya mnmm orNn

N^l^y chald. ( = r b y ) W e r t h . B. bath. 12"
'dl Niiby nib I3iby73 wir schätzen den Werth
des Feldes so hoch, wie die (daraals berühraten) Güter des Bar Marjon. Kidd. 42" Sibo
Niibma ein Feld nach dera Werthe desselben
theilen; Ggs. Nnnm73a sibo: nach dera Masse
theUen. Ber. 35" der Wein Nrbiyb iSnmN änderte sich zum Vortheil; d. h. er hat einen
grösseren Werth, als die Trauben Ihn hatten.
Das. 36* NSinnN Nrbm nib mN die Frucht hat
noch einen anderen Werth, z. B. Weizenmehl,
aus dem raan Brot machen kann.

mmnmn nN eig. die schwarzen Felgen heben
die weissen und die weissen Feigen heben die
schwarzen auf; d. h. wenn schwarze oder weisse
Felgen der Teruma in eine Masse von theils
schwarzen, theils weissen profaner Felgen hIneingefaUen sind, so darf die ganze Mischung
auch von Nichtpriestern gegessen werden. Die
schwarzen Feigen können näml. nicht die schwarzen, ebenso wenig die weissen Feigen die weissen
aufheben, weil sie zu einer und derselben Gattung gehören 13173a I173, s. d., vgl. auch Kai.

j . Ned. X, 42* mit. yNaan nN nby73m nip73
inN73ia73 der Wasserteich, welcher die Unreinen
(wenn sie baden) von ihrer Unreinheit reinigt, eig.
die Unreinheit aufhebt. — 3 ) a b s c h ä t z e n , t a x i
r e n , eig. den Werth oder die Belohnung heraufbringen. B. raez. 69" mmna ybo i b nbyN r N
ich werde dir zahlen, schätzen (den Lohn ftir
das Ackern rait deiner Kuh) einen Sela für je
einen Monat Aboth 2, 2 ddiby r N nby73
'dl ndnn ndm ich werde euch viel Belohnung
zukoraraen lassen. Davon elUpt. Jom. 81" u. ö.
'31 ibNd oinon iiby nby73 die Schrift belohnt ihm
diese Handlung so sehr, als ob er eine grössere
gethan hätte.
'b'yi Nby. ch. ( = n b y ) hinaufsteigen. —
Ithpa. i?ynN, N'r?nN (syr. >.»X:Iij) e r h ö h t , e r haben sein, werden, s. TW.
'P'^^masc (=bh.) 1) M ö r s e r k e u l e , S t ö s sel, vom Erheben so genannt j . Pea II, 17*
ob. mn3733 ibys wie der Stössel im Mörser,
vgl mn373. — 2) Holzblock, auf dem raan
Gegenstände zerstösst, zerschlägt. Bez. 11* yN
nmo rby 02£pb ibyn nN y b a r raan darf nicht
am Feiertage den Holzblock nehmen, um darauf
das Fleisch zu zerhacken. Vgl. Raschi zu das.
10*: Qi-on 10 iimnioi nooi oy l^n ein dickes
und schweres Brett, worauf man die Weizenkörner zerstösst; von den anderen Commentt.

Vgl. auch

')by, ')b''^, m. N. a. 1) das S i c h e r h e b e n ,
E r h a b e n h e i t . Cant r. sv. nNT m , 17* und
das. 32" nonan ys n r b y Israel's ErhabenheU
ging von der Wüste aus, vgl. pibm. — 2) (vgl.
Hifil nr. 3) A b s c h ä t z u n g , W e r t h . Arach.
8, 6 (29*) Iibm mnpn eine Heiligung des Werthes ; d. h. ein Thier, das Jem. geweiht hat, ura
dessen Werth dera Tempelschatz zu entrichten;
Ggs. n3T73 mnpn: ein Thier, das man als Opfer
für den Altar geweiht bat. Tem. 32* fg. dass.
j . Nas. II AnL, 51* iby ribm onNb n73N wenn
Jera. betreffs eines Menschen sagt: Sein Werth
soll rair obliegen, ich will ihn dem Tempelschatz entrichten.

n ; ; ^ y . / N . a. ( = b h . ) l) das Hinaufsteigen. B. mez. 117* n n m r mby das Hinaufsteigen (an der Leiter, um zura oberen Geraach
zu gelangen) und das Herabsteigen, j . Mac. II
AnL, 31" nnmi j^i^ niby Nm das Hinaufziehen
der Walze geschieht behufs Herunterziehens
(Fallens) derselben, s. nbi5?73. Mac. 7". Keth.
35* u, ö. Pes. 8" hätte Jerusalera wohlschraeckende
Frtichte und Warmbäder gehabt, so hätten die
Wallfahrer sagen können: Schon dieser Genüsse wegen würden wir hinaufziehen; N3t733l
n73mb Nbm nnby sodann würde das Wallfahrten nicht der religiösen Pflicht halber geschehen. — 2) übrtr. das Hochsteigen, Einnehmen eines hohen Ranges, j . Hör. III
AnL, 47* ib Nm nnmi mnby der hohe Rang
des Hohenpriesters ist zuw. seine Erniedrigung,
vgl. n n m r Keth. 61*, s. nb?. Suc. 45" imNn
1iayi73' lim niby 133 ich 's'ah die erhabenen
Menschen, deren Zahl ist gering. Snh. 97"
dass. B. kam. 1, 4 (16") dbm pTS dbma nyia
nibyn ys (In Gem. das. erkl durch nbiy73 s. d.)
beim stössigen Ochsen, der bereits dreimal gestossen hat, zahlt der Eigenthümer den vollen
Schadenersatz, von seinen besten Gütern, Ggs.
1B1573 von dera Erlös für den Stösser. Das. 91*
Nin nn73n nnby Ninm der Erlös ftir das Ackern
des Thieres ist Eigenthura des Besitzers, heisst
also nicht 1B1S73. — 3) das Aufheben = Aufg e h e n l a s s e n , vgl HIL nr. 2. j . Bic. II, 65*
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ob. niby p b mi omidB niby ib yN nmya für
den Zehnten giebt es kein Aufheben (wenn
Früchte des Zehnten In profane Früchte gefaUen sind), für die Erstlingsfrüchte aber giebt
es ein Aufheben. — 4) O b e r g e m a c h , Söller. B. mez. 116" fg. mbym nmn das Wohnhaus und der sich darüber befindende SöUer,
Ned. 56* aus den Worten ynN nmB (Lev. 14,
34) könnte man schllessen; ni73m NynN3 n3n73n
'31 NynN3 nBna Nb Nn nnby mB dass nur
das Gebäude, das an der „Erde" haftet, den
Namen „Haus" führt, dass hing, der Söller, da
er nicbt an der Erde haftet, nicht den Namen
Haus führe, daher u. s. w. Schabb. 13" nnby
yns p mpTn p n r s n der SöUer des Chananja ben Chiskija ben Garon, woselbst wichtige Edikte erlassen wurden. Das. Chananja
imnni nnbyo omi sass im Söller und stellte
hierüber Forschungen an. Men. 41" y m i nnby
Nnmo p der Söller des Jochanan ben Bethera,
wo die Zusammenkunft der Aeltesten Schammai's und der Aeltesten HlUefs stattfand, j .
Pes. III g. E., 30" nib3 dinN mo nnbyo 1373S
'oi die Gelehrten kamen überein auf dem Söller des Hauses Arura in Lydda, dass das Gesetzstudiura der Praxis vorzuziehen sei, vgl.
nioy73. Cant r. sv. insii, 15* steht dafür nnby
Omyr j . Snh. III, 21" ob., s. nini. — Uebrtr.
Nid. 17" u. ö. nibyn der Sö'lier, ein Bestandtheil der weiblichen Scham, vgl
nin. j . Nid. II, 50* mit. niby nno der Eingang
zti 'diesem Söller. — PI. B. raez. 117* mm
IT 05 by IT nii'::? zwei Obergeraächer, eines über
dera anderen.

NiTb^, Nnrby. C7J. ( = m b y ) 1) Söller.
B. raez. 14* ninnN73 Nnibm yOT er kaufte den
Söller von seiner Schwester. Genes, r. sct. 99, 97"
Nnninp Nnibiy der Kühlungs-SöUer (Ri. 3, 20).
Ferner Nmbm Narae eines Masses, s. In nb?.
— 2) Höhe, Hirarael Levit r. sct 26,169" die
Schlange sagt: üN NbN Oibd nmy NSNn nmoN
Nnrby ys ib n73Nna (1. NblbN) vermöchte ich
denn etwas zu thun (zu beissen), wenn es mir
nicht vom HIrarael anbefohlen worden wäre!
Tanch. Chukkath, 222" und Nura. r. sct. 19,
236" dass. In den ParaU. steht dafür amm p ,
vgl. mos.
]Vby m. Adj. ( = b h . ) e r h a b e n , d e r , das
Oberste, trop. der E r h a b e n e , j . Bic. II, 64*
un. y73ma3 irbyn mnpn „das HeiUge" (Dt
26, 13), darunter ist das Obenerwähnte, näml.
die Erstlingsfrüchte, zu verstehen. — PI. Levit.
r. sct. 9, 153" als Gott die Welt erschaffen, nmy
drinnnb di3iib?n yd dibm stiftete er Frieden
zwischen den Ö'bersten, Himralischen und den

Irdischen. Das. ysi drrbyn ys iNna nmy n73
n73ms . drinnnn ys n73nNn ys noy drmnnn
disrbyn ys dnn was that Gott? Er erschuf
den Adara von den Himralischen und von den

bbl?
Irdischen, näml. „Staub von der Erde", d. i.
von den Irdischen, „den Lebensodera", d. I. von
den Himralischen. Keth. 104* die Magd Rabbi's
rief bei der Krankheit des Letzteren aus: disiiby

im ion nN ympoa o n n n n m mn nN ymp373
d r r b y n nN o r i n n n n 13131m ym die Hirarallschen verlangen den Rabbi (seine Seele) und
die Irdischen verlangen ebenL den Rabbi (dass
er hienieden bleibe); raöge der göttliche WUle
sein, dass die Irdischen die Himmlischen besiegen! Als sie jedoch seine schweren Leiden
sah, rief sie wiederum: disiibyn 10131m imn i m
diSinnnn nN möge es der göttUche WiUe sein,
dass die HimmUschen die Irdischen besiegen!
vgl. o i p m r d r r b y n dm das Oberwasser, s.
"73. Pesik. BeschaUach, 70* R. Simon ben Jochai
sagte: o r i n n n n byi mmm d r r b y n by rN nTis
ibyim ich befehle, dass die Oberen hinuntergehen und dass die Unteren heraufsteigen sollen! d. h. der Samaritaner, der eine Leiche an
einer Stelle verscharrte, die R. Simon gereinigt
hatte, soll sterben, der Todte aber soll auferstehen! — PI. majest Dan. 7, 22. 25 ysiib?
der H ö c h s t e , Gott.
b b y (bh. bbiy Po.) 1) etwas thun, wirken. Khl. r. SV. nmm n a , 85* ib73b bma

'31 13 bibyb omNb ino73i ono ib nmm ein
Gleichniss von einera König, der einen Weingarten hatte, den er einera Gärtner übergab,
damit er darin arbeite. Part. pass. Nid. 7"

yNn ybBiN

.

nN73ia bopb ybibyn ypma

nN73ia bopb ybiby Getränke, welche pflegen
(eig. angetban sind), Unreinheit anzunehmen,
Speisen hing., welche nicht Unreinheit anzunehmen pflegen. ToseL Machsch. II mit dmms 173
'31 nN73ia bopb ybiby p m Regenwasser,
welches Unreinheit anzunehmen pflegt u. s. w.
(Bei den rabbinischen Decisoren: nbiby nNin
C|niOib die Lunge pflegt schadhaft zu sein;
daher muss raan sie ausnahrasweise untersuchen.) — 2) hineingehen. Khl r. sv. ds
m73m, 84* nsmab nnbby Nb n73b warura gingst
du nicht in die Stadt? Das. nbbyi nnnim nNi
'ai du, der du aus dera Schiff stiegest und in
die Stadt gingst, was sahst du? vgl. y^sr.
bby.) by ch. (syr. v l = b b y nr. 2) konimen,
hineingehen. (=hbr. Nio). Dan. 2, 16. 5, 10
u. ö. — j . Taan. 1, 64" ob. Nnm ys biby nNn no
'31 als du vom Berge kamst j . Schabb. VI, 8"
un. bby 173 Niinp Nnnb bbyiN n i n Nnop na
lyastNa bmas (die Form bbyiN=ianiN, s. i73n)
Bar Kapra ging nach einera Dorf; als er dort
eintrat, so verwundete er sich an seinem Finger.
ChuU. 53* by Nb N73IN by Nb pBO by p30 wenn
gezweifelt wird, ob der Löwe (in den Stall hineingegangen und den Thieren ein schädliches
Gift beigebracht habe, vgl. noinn) oder oh er
nicht hineingegangen, so nehme ich an, dass er
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Nbbl^

Das. ö. j .

test du solche Fragen wie an uns. Esth. r. sv.

linst Nbn nion dreizehn Jahre hindurch pflegte
R. Jochanan zu selnera Lehrer (R. Hoschaja)
zu kommen, ohne dass er seiner Belehrung bedurfte, j . Ned. IX AnL, 42", s. loioiN. Thr. r.

bNnmi by NO der Bösewicht Haman fiel mit
einem grossen Vorwand über Israel her; denn
er veranlasste den Ahaswer, die Israeliten zum
Mahle einzuladen, — PI. Nura. r. sct 20, 240*
„Die Aeltesten Moab's und Midjan's kamen zu
Bileam und brachten Zauberwerke mit sich"
(Num. 22, 7), nibib? ib p i Nbm um ihm keine
Vorwände zu lassen; damit er nicht etwa hätte
sagen können: Ich habe keine Zauberwerke bei
rair.
Nni^^ry. ch. (=nbib?) v o r w a n d , Ränke.
Schabb. 88" ob. Raba entgegnete einera Häretiker, der Israel wegen seiner Voreiligkeit tadelte
(vgl. NTip), indem er sprach: „Was Gott reden
wird, werden wir thun und h ö r e n " (Ex. 24, 7);
das Thun also vor dem Hören versprach: yN
imsiN i s n 'si n73in p oino Nniaibmo y r o n
'si tiboi ino omo Nnibibyo yon von uns, die
wir In Aufrichtigkeit wandeln, helsst es: „Die
Rechtlichkeit der Redlichen leitet sie"; von
jenen Menschen (d. h. von euch) aber, die in
Ränken wandeln, heisst es: „Die Verkehrtheit
der Treulosen verdirbt sie" (Spr. 11, 3).

nicht hineingegangen ist, vgl pso.

Erub. V AnL, 22" mip biby noy ysm nmy nbn 1b73n by DN, 107" nbms nbibyo ymnn ysn

SV. mm

im,

55" s. N3ND73.

j . Ber. I, 2" ob.

s. pos, vgl. auch nn3. j . B.'bath. VI g. E., 15".
Thi.r. SV. mon, 52*^ s. 5T73. — Uebrtr. (=hbr.
Nio) beiwohnen. Genes.'r. sct 40, 39" (mU
Ansp. auf ibbnr = ibbyr gedeutet. Gen. 12, 15)

ynsm nNa omi NSN n73N nn nabim nb?n73
bbyiNi inN73 omi ^{3« naN nm n73y bbymi
msy Sara stieg iramer mehr Ira Werthe; der
Eine sagte: Ich wtirde 100 Denare geben, wenn
ich ihr beiwohnen könnte; der Andere aber
sagte: Ich wtirde 200 Denare geben, wenn ich
ihr beiwohnen könnte.
b''by. m. ( = b h . Stw. bb?) eig. was ins Auge
fällt, oder worauf der Blick eindringt; daher
A u g e n s c h e i n l i c h e s , Anblick, Glanz, j .
Sot IX, 23° mit nmb bibyo NSias wenn der
Erschlagene in dem Anblick einer Stadt aufgefunden wird, d. h. in der nächsten Nähe derselben, wo also nicht zu zweifeln ist, dass „sie
der Mordthat am nächsten war" (Dt. 21, 3).
Snh. 14" dass. ToseL Sot IX AnL nmn bibyo,
dass., vgl nnin73. R. hasch. 1, 5 (21") yo

'31 bibyo nNns 'Nbm yo bibyo nNnsm sei es,
dass der Mond ira Glänze (ara heiteren Himmel)
oder dass er nicbt im Glänze gesehen wird. In
Gera. das. wird auch das bh. ynNb bibyo (Ps.
12, 7) erklärt: Nibsmn NSmib (von nbs nr. 1:
glänzen, k l a r s e i n ) , d. h. „Geläutertes Silber, das seinen Glanz auf der Erde verbreitet"
(vgl. Ez. 43, 2: „Die Erde leuchtete von seiner
Herrlichkeit").
nb'bV./' (='bh.) 1) H a n d l u n g . PL Exod.
r. sct. 2 ÄnL iinibib?i iinin73 die Eigenschaften
und die Handlungen Gottes, s. ni?. Genes, r. sct.
23 g. E. mbibyo i b Nn hier hast'du den Scheidebrief (von dera du geträumt hast) In Wirklichkeit.
— 2) (=nb?) eig. Um gebung, dah. auch V e r a n lassung, Vorwand, um Jeradra. etwas Böses zu

thun. Snh. 101" imy yp in ibai nbibyoiNo nmbm
'oi nmS73l drei Personen karaen mit Umgehung
(d. h. sie suchten die Erftillung ihrer Wünsche
nicht etwa bittweise, auf gradera Wege, sondern auf Urawegen), näral. Kain, Esau und
Manasse. Kain sagte: „Ist denn raeine Sünde
zu gross, um sie zu verzeihen?" (So nach der
Deut, Gen. 4, 13). Esau sagte: „Hast du denn
blos einen Segen, mein Vater?" (Gen. 27, 38).
Manasse „betete verschiedene Götter an", und
erst später „betete er zura Gott seiner Väter"
(2 Chr. 33, 3. 12). Genes, r. sct. 93, 91* Juda
sagte zura Josef: 'oi nbibyo isiby nNO nbnna
von vorn herein kamst du mit Vorwand über
uns; denn an keinen der Angekomraenen stell-

'b)b)l_ ch. (=nbiby) Einwand. Git 86*
iblby . y3 niayi mao der Sklave ist frei und
fern von jedem Einwand, vgl. inmn.
n b b i y , n j ' ^ l y / e m . (bh. pl. nibby) Weint r a u b e der N a c h l e s e . Stw. bby nr. 2, eig.
was in die Kelter koramt, was der Winzer (der
Arme) einheirast ( = b h . nNion sowohl vora
Getreide als vom Wein; vgl. Nbb?). Genes, r.

sct. 29 AnL nomo lanob N3£im n'nN nmnd nmy73
nbbiyn iNnd n73N mby inoi nnN nbbiy nNm
mby inosm im ein Frommer, der einst in
seinen Weingarten am Sabbat ging, sah daselbst
eine Weintraube der Nachlese und sprach den
Segen darüber, indem er sagte: Diese Traube
ist werth, dass wir dartiber den Segen sprechen! Pea 7, 4 'dl nbbiy nTiN was bedeutet
„Nachlese" (am Weinstocke, die man nach Lev.
19, 10 den Arraen überlassen rauss)? vgl Sind.
— PI. Pea 7, 5. 6. 7 nibbiy ibmm dnd ein
Weingarten, der blos Nachlesen enthält. Das.
nibbiyn io iyii3 Nbm ny mno nN minpan
nibbiyn mbbiyn io -lymsma onsyb mbbmn yN
diisyb wenn Jem. seinen Weingarten dem Heiligthura, bevor noch die Nachlesen kenntlich
sind, weiht, so gehören letztere nicht den Arraen;
wenn aber die Nachlesen darin schon kenntlich
sind, so gehören sie den Arraen.
Nbbiy ch. (=nbbiy) T r a u b e der Nachlese. — Denom. bib? ( = b h . bbiy) die Nachlese h a l t e n , s. TW.
Nbby masc, N n b b y / (syr, nC:^^^) Get r e i d e , F e l d e r t r a g ; tibrtr. E r t r a g , Ge-
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winn. Das W bedeutet eig. (=hbr. nNion):
was in die Scheuer kommt, eingebracht'wird.
Chag. 5* nmm Nb Nbbyb NTIT zum Einkaufen
von Nahrungsmitteln fehlt der Sus u. s. w., vgl.
NTIT. Ned. 55* Abaji sagte: y73m73 Nb nNion
yTsma ibrs b3 Nnbby ii3i73n nman73 NbN unter
nNion sind blos die fünf G e t r e i d e a r t e n zu
verstehen (Weizen, Gerste u. s. w., vgl. y73 II);
Nnbby hing, bedeutet aUe Nahrungsraittel. Das.
Raba sagte: 173 iNa msmo nami dmo n3m
N73bin IN Nm Nnbby iNb ymon y m ymaN
Nm Nnbby immno ymi Nbn y m wie verhält
es sich mit dem Gewinn, den raan von Häusern
oder Schiffen erzielt; sagen wir etwa, dass er,
da die Gebäude durch Alter oder Abnutzung
an Werth verUeren, nicht als ein bestlrainter
Ertrag anzusehen sei, oder dass er, da die
Werthabnahme blos nach und nach erfolgt und
also nicht kenntlich ist, als ein Ertrag anzusehen sei?
oby (=bh.) v e r b o r g e n sein. Grndw. by:
über etwas sein; dah. Part pass. v e r h ü l l t
Ab. sar. 35" wird maby (HL. 1, 3) gedeutet:
niaib? verhüllte Dinge, Geheiralehren.
PI. db? v e r b e r g e n , verheimlichen. —
Nif, und Nithpa. v e r h e i m l i c h t werden, j .
Jom. III, 40* un. Dm73 drT r n Nb ibNi ibN
oino dbyb
in73 db?n73 Ninm ny diese und
jene (d. h. sowohl dlejeiilgen, die im Tempel
dem Hohenpriester, während seines deutlich
Aussprechens des Gottesnamens, fern, als auch
die ihm nahe standen) waren kaura von dort
fortgegangen, als die Aussprache des Tetragramms ihnen entfallen, verheirallcht war; denn
es heisst: „Mein Narae obyb" (dbyb, Ex. 3, 15,
weU deL obyb zu lesen) ist geheini zu halten.
Pes. 50*. — ' j . Pes. VI AnL, 33* nobn r
nnmo iSpT73 n73bys jene Halacha entging den
Aeltesten Bethera's.
Pes. 60* steht dafür
n73byns. j . Ab. sar. IV, 44" ob. Dni3iy73 obyns
wenn er aus ihren Augen entschwunden ist; vgl.
auch nächstflg. ob? und dybd.
HiL v e r h e i r a l i c h e n , "geheira h a l t e n .

Exod. r. sct 1, 102* nmon nN n73ibynm n73byn
„das Mädchen" (Ex. 2, 8, nach der Agada:
MIrjara) hiess n73byn, weil sie ihre AngelegenheUen geheira gehalten hatte. Cant. r. sv. ninb,
6" (rait Ansp. auf maby, HL. 1, 3) „Sie lieben
dich" n n m n d r in73 n73bynm by weil du
ihnen den Todestag verheirallcht hast Nach
einer anderen Deutung: in73 in73 n73bynm by
tsipina bm pom weil du Ihnen die Belohnung
der Froramen verheirallcht hast.
•by_ m. (verk. aus db?n; ähnlich nns für
nnon) das E n t s c h w i n d e n aus den Gedanken, Vergessen, eig. das V e r d e c k t sein, j . Schabb. I AnL, 2" Jera. beging eine
zwelmaUge Sabbatentweihung nnN dbyd bei eln-

•bil?

maligera Vergessen, d. h. ohne Inzwischen die
Kenntniss der Sünde zu erlangen. Das. ö. Das.
VII, 9* un. (1. nnN) nnN dbyo. Das. 9" ob.
nnN dbyo i o n na^p n o r wenn Jem. dem
Götzen Opfer schlachtete, Rauchwerk dampfte
und Wein spendete bei einmaligem Vergessen.
• b i y m. (=bh.) eig, das V e r h ü l l t e , Verdeckte; dah. die E w i g k e i t , a'.ov. U n a b s e h b a r k e i t u. zw. sowohl die unendliche
V e r g a n g e n h e i t , die U r z e i t , als auch die
dem m e n s c h l i c h e n Blick v e r b o r g e n e Zukunft und übrtr. eine geraurae, lange
Z e i t Im Neuhebr. Ist die Bedeut Welt ftir
unser W- vorherrschend. Indem man die zeitl i c h e Unabsehbarkeit auf die r ä u m l i c h e
übertrug. Dah. a) nTn dbiy: diese W e l t ,
d. h. die vergängliche, von der Urzeit an existirende, aber doch endUche Welt; und b) übiy
Non: die zukünftige W e l t und zw. zunächst
die raessianische Zeit, in welcher die Leidenszelt der Froraraen aufhören wird. Da aber
die Ankunft des Messias nur durch allgemein
verbreitete Tugendhaftigkeit erhofft wurde, so
übertrug man den Ausdruck NOn dbm auch auf
die W e l t , In der die Seelen n a c h dem
Tode f o r t l e b e n und die Vergeltung der
menschlichen, guten wie bösen Handlungen stattfinden wird. — j . Ber. IV, 7" un. „Samuel soll
dort, im Tempel, bleiben obiy ny" (1 Sra. 1, 22)
nsm diman NbN iib bm labm yN Nbni „die
Ewigkeit des Lewiten" (d. h. seine Dienstzeit,
vgl. Nura. 8, 25) dauerte ja blos 50 Jahre, während Sarauel (vgl. M. kat. 28*) 52 Jahr aU wurde,
die er ira Tempel zubrachte! Das. V, 9* un.
u. ö. Ber. 17* die Gelehrten hielten folgende
Abschiedsrede an R. Ami (oder R. Chanina):
Non obmn nnb inmnNi i n n o nNnn i73biy
'dl dimn mnb i m p m deine Welt raögest du
während deines Lebens geniessen (d. h. alle
deine Wünsche raögen in Erfüllung gehen), dein
Ende (In dieser Welt) sei für das Leben der
Ewigkeit bestirarat, deine Hoffnung erfüUe sich
viele Generationen hindurch u. s. w.! Ber. 9, 5
(54*), s. onin. Pes. 50*: „Gottes Narae wird
ewig seIn"'(Sach. 14, 9). nnN INb NSnmn IÜN
nTn dbiyn Non dbiyn nTn obmo Nb .
Nin
Non dbiyo boN ribn tjb'NO Nnpsi Nh "iim onos
N"n nim Nnpsi N'H ni'm onos nnN ibio Ms. M.
(In Agg. Ist der letzte Satz geändert) ist denn
etwa jetzt der Narae Gottes nicht einig? Allein
nicht gleich dieser Welt wird die zukünftige
Welt sein; denn in dieser Welt wird der Gottesname mit Jod He (d. h, mni) geschrieben,
aber mit Alef Daleth (i^""*) gelesen; in der zukünftigen Welt hing, wird der Gottesnarae ganz
einig sein, da wird er sowohl geschrieben, als
auch gelesen werden rait Jod He. j . Meg. II,
73" rait. und j . M. kat. III, 83" un. obipy xiiTin
'31 nia 13 yNm dblJ> NnoSNnN AquUa über-
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setzt ni73-b? (Ps. 48, 15) durch cC^a-iaai , d. h.
die Welt, in welcher es keinen Tod giebt (näml.
pn73by=ni73bN) u. s. w., vgl auch ni73biy und
ni73iby. — ß- bath. 10" als Josef bar Josua
einst ohnmächtig ward und von seiner Ohnmacht
wieder erwacht war, so fragte ihn sein Vater: iN73
n:s73b o r r b y miNn i m n obiy mb n73N n r n
mNn mno dbm nib n73N nby73b d r m n m was
sahst du? Worauf jener erwiderte: Eine verkehrte Welt sah leb, die hier Hochstehenden
waren dort niedrig und die hier Niedrigstehenden waren dort hoch! Der Vater sagte zu ihm:
Eine klare (nach Gerechtigkeit geordnete) Welt
sahst du. Levit. r. sct. 29 AnL nTyibN 'n omo r n
obiyn Nnos bibNO ribo Namens des R. Elieser
wurde gelehrt: Ara 25. Tage des Monats Elul
wurde die Welt erschaffen; sodass näral ara
ersten Tage des Tischri die Schöpfung des Menschen stattfand. Pesik. Bachod. AnL, 150* isn
nTyibN 'n dass. R. hasch. 10" fg. R. Elieser
sagte: obmn Nnos mmno ira Tischri wurde die
Welt (d. h. der Mensch als die Vollendung
der Schöpfung ara ersten des Tischri) erschaffen, vgl. auch p i s . j . Ber. I, 2* ob. u. ö.
dbiyom smSB In der Führung der Welt, s. snis.
Ber. 3*. Suc. 29* u. ö. dbiyn nmiN die Vöb
ker der Welt, d. h. alle Völker, die nicht zu
Israel gehören, ähnlich ynNn i?3y s. d. — dbiyb
mit nachflg. Verb, a) s t e t s , b e s t ä n d i g . Snh.
14* u. ö. vn dbiyb sei stets u. s. w. — b) eig.
iraraerhin, z. B. ChuU. 101* u. ö. n30p dbmb
'ai er ist raögllcher Welse (iraraerhin) der Ansicht, dass u. s. w.; d. h. der gegen diese Ansicht vorgebrachte Grund ist auf folgende Weise
zu beseitigen. — PI. üi73biy (=bh.), öfter jedoch
ni73biy. Ber. 16" (raU'Bez. auf Ps. 63, 6) bms
N3n' dbmm nTn dbiyn dmbm r m er wird
beider Welten theilhaftig, dieser Welt und der
zukünftigen Welt Sifre Naso § 10 u. ö. ni3
di73biy eig. das Haus der Ewigkeit, d. h. der
Salomonische Tempel, ira Ggs. zu den in der
Wtiste, zu SchUo u. a. Gott geweihten Stätten,
die von kurzer Dauer waren; zuw. auch für den
zweiten Terapel, s. w. u. — Genes, r. sct. 3 g. E.
'dl p m n a i mabiy Nnm nmm n73b73 das besagt, dass Gott viele Welten erschaffen und sie
verstört hatte, bis er diese erschuf, vgl. ym.
Das. sct. 9 AnL u. ö. dass. Das. sct. 53, '53*
ni73biy ism3 nun Ninm 173 bs
ynn ri'13
'dl ynT ib Nnpi das a in pnmo (Gen. 21, 12)
bedeutet: zwei; was besagt, dass nur derjenige,
der an beide Welten (d, h. ausser an diese,
auch an die zukünftige Welt) glaubt, dein Nachkomme genannt werden wird, dass aber, wer
nicht an die beiden Welten glaubt, nicht dein
Nachkomme genannt werden wird, d. h. nur
Jakob und seine Nachfolger, nicht aber Esau
und seine Nachfolger; vgl auch nisp73. Das.
sct. 19, 19^b der Nacbasch (die Schlange) sagte
zur Eva: n73iN Nim dbmn Nnoi bdN nTn I'31N73

• /i/

dmnN mabiy iNnsn Nbm 137373 ibdNn Nb ddb
von diesem Bäurae (der Erkenntniss) ass Gott,
infolge dessen er die WeU erschuf; daher sagte
er euch, dass ihr nicht davon essen sollt, darait ihr nicht andere WeUen erschaffet — Uebrtr.
Pesik. BeschaUach, 85* Gott sagte zu Abrahara:
Du gabst dem Abimelecb „sieben Läraraer" (Gen.
21, 28); ny3m 1133a Bmnnb y r n y onm l i m
disi nbimi "-sbsi nyi73 bnN yn ibNi ni73biy
dism dmbiy moi yyosi so wahr du lebst, sie
(die PhiUstäer) werden von deinen Kindern sieben Welten (bildl. für Gotteshäuser) zerstören,
näml. die Stiftshtitte in der Wtiste, ferner die
zu GUgal, Schilo, Nob und Gibeon, sowie die
b e i d e n Tempel, d. h. den ersten und den
zweiten Tempel. — Ferner tibrtr. Khl. r. sv.
bon, 70* Koheleth sprach sieben Mal: bon

NIcMIgkelt, p nNin onNm nmbiy nyom nsso
'31 lb73b n73in nsm den sieben Welten (Zeitabschnitten), die der Mensch erlebt, entsprechend;
ira ersten Lebensjahre gleicht er näral. einera
Könige, der in der Sänfte ruht (vgl. loppN) und
den Alle umarraen und ktissen; ira Älter von
zwei oder drei Jahren gleicht er dera Schwein,
das nach allen Pftitzen die Ftisse (Hände)
streckt; zehn Jahre alt springt er wie ein Bock;
20 Jahre alt wiehert er wie ein Pferd, putzt sich
und sucht eine Gattin; hat er gehelrathet, so
gleicht er dem lasttragenden Esel; hat er Kinder gezeugt, so ist er frech wie ein Hund, um
Nahrung zu erhaschen; ist er alt geworden, so
gleicht er dem Affen. Tanch. Pekude, 127"
dass. mit einigen Abänderungen, vgl. auch 073?.
• b y , ND^y ch. (syr. yxl-1, iiill.::= übiy)
E w i g k e i t , sow. von d e r fernen Vergang e n h e i t , als auch der fernen Z u k u n f t
Dan. 2, 20. 3, 33 fg.; übrtr. die W e l t Die
Trgg. haben auch ob?, N73b?, pl. 1i73b?, s. TW
— R. hasch. 31* nm' Na'^y i m ism mbN Nmm
oinn 6000 Jahre wird die Welt bestehen und
ira siebenten Jahrtausend wird sie untergehen.
Khl. r. SV. ynm n a , 78" u. ö. mNn Naby die
zuktinftige WeU. LevU. r. sct. 2 6 , 170'' Saul
sagte zu Sarauel: Frtiher sagtest du zu rair:
„Gott giebt deine Herrschaft deinera Genossen,
der besser ist als du" (ohne Ihn zu nennen,
1 Sra. 15, 28); jetzt aber nennst du raeinen
Nachfolger, den „David" (das. 28, 17)! n73N
y73m n r m npmn obyo Nsrn los NSrn no mb
Namipn obyo NSNn ynoi
. ppm iibi73 13173
aimpn 1ibi73 NbN 13173 y73m nN nib Samuel erwiderte ihra: Als Ich noch bei dir war, so lebte
leb in der Welt der Lüge, darura hörtest du
von rair unwahre Worte, weil Ich gefürchtet
hatte, du würdest mich tödten; jetzt aber, wo
Ich in der Welt der Wahrheit bin, hörst du
von mir blos wahre Worte. Vgl. auch Jalk.
H, 20". — Thr. r. sv. mm m , 55" oby nm,
N73by mo B e g r ä b n i s s o r t . Levit r. sct 12

0'Lb)V

— 657 —

AnL u. ö. dass. — Chull. 98* fg. und sehr oft
in bab. Gera. N73by ibid eig. alle W e l t , d. h.
alle A u t o r e n , Alle. In j . Gem. steht gew.
dafür Nay bd. Vgl. jedoch j . Ber. I, 4" mit
yy-ji N73by bo Alle wissen. Das. ö. (Ist nicht,
wie Frankel z. St. raeint, crrap.). j . Schabb. VII,
10" ob. y n o nnia N73by ban ybia Dinge, die
AUe eingestehen. Kidd. 80" Nabyn imsiN irgendwelche Menschen. — Mit vorges. o als Adv.
Schabb. 9" u. ö. Nabyd y m b ura blos zu
schwitzen. Jeb. 37" 'di Nabyo inmi blos ura
zusararaen zu sein. — Ferner Almin, Name
eines Ortes. Snh. 94* un. maN Ii73by laa m
yabyB als sie (die Israeliten, die Aschur vertrieben hatte) nach Alraln karaen, so sagten sie:
Das ist wie die ewige Stadt, d. h. wie Jerusalera.
n''pbiy Adv. (eig. Sbst /.) ewig, in Ewigk e i t Das schwierige bh, nia-b? (Ps. 48, 15)
dürfte als ein W zu lesen sein: ni73by =
nmbiy: „Er wird uns ewig leiten." — j . Schabb.
IX g. E., 12" nrsbiy nspn ib yN es giebt dafür nie eine Besserung, j , Pes. VI, 33* rait yN
ni?3biy nnna ib es giebt dafür nie eine Reinigung, j . M. kat III g. E., 83* nnNa riN
niTsbiy raan darf den Riss nie zusararaennähen.
In bab. Gera, steht daftir dbmb. Ab. sar. 7*.
Erub. 54* u. ö., s. n3i73a73, poon u. a. Levit.
r, sct 29 AnL Gott sagte" zu Jakob, der sich gefürchtet hatte, dass auf seine Herrschaft der
Untergang bald folgen wtirde (vgl. pii?): Fürchte

nicht, Nb mabiy nnmi i^, yN nbm nnN dN
nby Nbi yaNn wenn du hinaufsteigen wirst, so
wird es für dich nie einen Untergang geben!
Da er aber nicht glaubte, so stieg er nicht
hinauL
• v y (syr. >al^i. = dibN) s t a r k ,

kräftig

sein; arab. iXs- stark, raannbar sein. — Pa.
üiby s t ä r k e n , k r ä f t i g e n . — diby m. Adj.
(=DibN) s t a r k , k r ä f t i g , s. TW

ü^biy, mb)); m., Nnip^biy/(syr.^u^.:I^

bii?by

tigkeit, raU HurtigkeU; ferner bedeutet maby:
wie die Mädchen, so schneU; raU Ansp. auf
ni73by (Ps. 68, 27). Levit r.'sct. 11 g. E. u. ö.
dass.,' vgl. ni73biy.
NniflS^bry chaU. (syr. ]L^.^lZ-^ = nimby)
J u g e n d k r a f t , J u g e n d s t ä r k e . — ii73ibiy,
Nrsibiy m. pL (bh. omib?) Jugend, J u g e n d a l t e r , juventa. — nTsb? Almath, eig. Jugend,
Narae eines Ortes (bh. 'oinno), s. TW'pb^y m., 0't2b');,J. N . gent elyraäiscb,
aus Elara (übm Elyraais, eig. Hochland, vgl.
Friedr. Delitzs'ch' Assyr. Studien I, 38 fg.)
Meg. 18* niabm nNnp wenn raan die Estherrolle in elyraäischer Sprache gelesen hat. Das.
üi73bi?b ni73biy raan liest sie elyraäiscb vor
Elymäern. Schabb. 115*
m a o r yomo im,
nmbm wenn die biblischen Bticher koptisch oder
elyraäiscb geschrieben waren.
n O v y / N. a. (von ob?) das F r o h l o c k e n .
Pesik. Ronni, 141", s. n r b ? .
yby., Nyby / (syr. ^ i ^ ^ , y und N verw.,
hbr. ybn, y und n verw.) Rippe. Dan. 7, 5
yby, s.'auch TW Chull. 22", s. den nächstflg.
Art. — Nnmby / ( = r i b y s. d.) Vor wand,
s. TW.
byby PUp. (von bb?) f o r t t r e i b e n , eig.
hineingehen lassen. KU. 7, 7 nbybym nmn
nNl3n 13s by diSBSn nN wenn ein Sturm die
Weinstöcke auf ein Getreidefeld getrieben hat.
— Uebrtr. Chull. 22" die jungen Tauben sind
als reif anzusehen, um geopfert werden zu dürfen, ibybyim53 Ar. (Agg. lybyima) wenn sie
flügge geworden sind. Das. wird jedoch auf
lybyi (HI. 39, 30) angesp. und zugleich erklärt:
N73n inNI nisia Nons ai73m 1373 wenn beim
Ausrupfen ihrer Federn das Blut aus Ihren
Rippen korarat, vgl. TosaL z. St Demnach
wäre unser W hier ein Denom. von yb?. Aehnlich erkl. Maim. das W in Kil. 1. c : „Der Sturm
brach die Zweige (Rippen) der Weinstöcke ab
und streute sie über die Weinstöcke."

b y b y ch. (syr. \ZZ^=^byby)
forttreiben,
s. TW.'
— j . Ber. II, 5" rait nd yso übiy'hin Nsno
biyby masc s t ü r m , Wirbelwind. Trop.
Nonb pibo Kahana war noch sehr jung, als er Cant r. sv. ayaa, 17* (mit Bez. auf Jes. 21, 1)
hierher, nach Palästina, kara; vgl. auch noiy. Ninm nTn bmbyn p nmi nmp bmby i b yN
— PL m. Genes, r. sct 79, 77* lin73bN Nms '31 ii32£n ys N3 einen stärkeren Wirbelwind
(Ps. 126, 6, auf Jakob gedeutet) li73biy yya mN als diesen giebt es nicht, der vora Norden her
Nn73'3iyi er kara beladen rait JtingUngen und kara und die Menschen, die Ira Süden wohnten,
einer Jungfrau (Dina); s. auch den nächstflg. aufwirbelte. Das ist näral. Nebukadnezar, der
Art.
vom Norden hereinbrach und den Im Süden gem D ^ b y . / J u g e n d k r a f t , Stärke, j . Meg. legenen Terapel zerstörte. — PI. Khl. r. sv.
n, 73" mit. und j . M. kat. III, 83" un. m73by om 01a, 85* wenn das Schiff aus dem Hafen
Nnaibiy ybiNO maby niTinTO ni73ibyo die ausläuft, weiss raan nicht, nsiinTa 01731 n733
Worte nm-by (Ps. 48, 15) bedeuten: mU Kräf- '01 ysiinTa p ybiyb? nao nb wie viele Weiss
LETY, Neuhebr. u. Chald. Wörterbuch. I I I .

il'iOili-I, hbr. dby, msby) J t i n g l i n g , J u n g frau, eig. der, die Kräftige, vgl nn?3, s. TW-
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len daran schlagen, wie viele Sttirrae es treiben
werden! vgl. irsib L Exod. r. sct. 48 AnL steht
nimn anst ybmby.
NbiybycÄ. (syr. ^Z:^QJZ= biyby) s t u r r a ,
Wirbel'wind, s. TW — PI j . Be'r. II, 5* mit

nni ys n n o a m iibiyb?i ymn ynN Winde
und Stürme karaen und "entrissen ihn (den Menachera , s. ons73) raeinen Händen. Thr. r. sv.
nbN by, 59'^ das"s.
5]by ( = b h . , arab. ^ J I Ä , Grndw. by, vgl
üb?) bedecken, verhüllen. Pual b e d e c k t ,
v e r h ü l l t werden. Genes, r. sct 54, 54* die
Bundeslade, dmino r m y d a nobiyTsn welche
verdeckt ist zwischen den zwei Cherubira. Jalk.
II, 15" dass. Ab. sar. 24" steht dafür nnN1B73,
s. yanN II.
liitlipa. nsb?nn und Nithpa. tib?ns ( = b h .
qb?nn; vgl. "das' 'Verbale nob?, Ez." 31, 15)
o h n m ä c h t i g werden, v e r s c h m a c h t e n , erschlaffen, eig. sich verhüben (das bh. qa?
verbindet ebenL diese beiden Bedeutungen). Nid.
69" der Schleiraflüssige verunreinigt auch, wenn
er gestorben ist, nBbym N73m n n r s denn raan
besorgt, dass er vielleicht blos ohnraächtig geworden (scheintodt) ist Schabb. 9" Nam n n r s
nBbym Agg. (=Ar. ed. pr.) er könnte im Bade
ohnmächtig werden. ChuU. 3" diniaN dinon n733
anm Nb boN rjbyns Nbi oi73yB 'si 'd isrdb anmm
dNi nBbym Nam ammi Nb di?3yB 'si 'o isrob
nnimo inamm mBbyns Nbm ib mo naNi anm
Ar. ed. pr. (Agg. qbym) nur in dera Falle (darf
Jem., der als Schächter bewährt ist, selbst wenn
man nicht weiss, ob er der Gesetze des Schlachtens kundig ist, schlachten), wenn er bereits
zwei oder drei Mal in unserer Gegenwart geschlachtet hat, ohne zu erschlaffen; wenn er
aber noch nicht zwei oder drei Mal geschlachtet hat, so soll er nicht schlachten, denn er
könnte erschlaffen. Wenn er jedoch geschlachtet hat und behauptet: Ich weiss genau, dass
ich dabei nicht schlaff geworden bin! so darf
das von ihm Geschlachtete genossen werden.
?]by ch. Pa. tib? ( = Hithpa.) ohnmächtig
werden, erschlaffen. Chull 3 " Nb mibyb
yimnn man ist nicht besorgt, dass Jem. beina
Schlachten schlaff geworden sei; so nach e i n e r
Ansicht.
^ b y (=bh. verstärkt von Tb?, ob?) frohlocken, v e r g n ü g t sein.
Erub. 53" yby
'dl nnysd er lebte vergnügt rait einer aharonidischen Jungfrau u. s. w., vgl. n?5 I ira Hifil.

Np^^y. npbv.' ^PpV-.: Nriipiby/m. (syr.
^ i a i i k , J I D O I ^ ^ =hbr. npib?) und mU Wechsel
der Uquidae: Npn?, Nnpn? eine Art Vampyr oder Blutegel, sanguisuga, arab. | £ C Ä

Nn^b"-!?
T

•

•

von (£jLe anhängen, sich festsetzen.

Ab. sar.

12" npby nsdd Ms. M. (Agg. npiby, Ar. Npny)
die Gefahr, einen Egel zu verschlingen, droht
derajenigen, der Wasser aus einera Kanal u. dgl.
trinkt. Bech. 44" Npby dima nib piomi (Ar.
Npny) wäre es denn nicht möglich, dass das
AufschweUen des Leibes eine Folge des Verschllngens eines Egels ist; woher ist also erwiesen, dass es durch Zurtickhalten des Urins
gekoraraen ist? Schabb. 109" Nnpny Ar. (Agg.
u. Ms. NnpnN). j . Ber. IX, 13"un. Nnplbyb momd
eine Wanze in Wasser aufgelöst, ist ein Heilraittel gegen das Verschlingen eines Egels. Nach
dera Coraraent Sirlio: Jerand., dera ein Blutegel in der Kehle steckt, wird beira Geruch der
Wanze den Mund öffnen und der Egel wird
herausfallen.
rti/biy m. pl. Endlvlen.
(Low, Aram.
Pflanzen p. 255 citirt arab. Ö*.JLÄ, x<2\hgCkt]7).
Dem. 1, 2 nnm imbiyi ymbiy Gartenendivlen
und Feldendivien. j . KU. I, 27* mit wird ymbiy
erklärt durch yaiopina, TpM^ip,ov (Garten-)
Endlvlen, die roh gegessen werden; nnm imbm
erkl. durch ynbiy andere Endivien, vgl.li?3ipona.
Pes. 39* ymbiy als bittere Kräuter. Das. imlsiy

nsr imbiy nnm. SchebL 7, l.
I'n'piy ch. (=iimbi5>) Endivien. j . Kil I,
27* mit. s. ymbiy. Thr. r. sv. isymo isns, 66"
yrsn Naioo p m a Nnibmn yN Ar. (Agg. losno,
s. d.) wenn die Endivien bitter sind, so ist der
Essig sauer; bUdl ftir: wenn die Handlungen
des Menschen bei Gott Erbitterung hervorrufen,
so erfolgt demgeraäss die göttliche Strafe.
n b y / der W e i n m i s c h e r , Heber.

Stw.

wahrsch. arab. ,jZXZ raischen. Erub. 53" Rabbi's
Magd sagte in witziger Redensart, naon ymb,

wie folgt: ynisipb Nmms yNni noa nops nby
der Heber schlägt schon an den Krug, so raögen
die Adler in ihre Nester schweben; d. h. der
Wein ist bereits alle, so dass der Heber schon
an den Boden des Weinkruges anschlägt; es ist
daher Zeit, dass die Schüler die Mahlzeit aufheben und nach Hause eilen. Wenn sie aber
wollte, dass die Schüler noch länger da bleiben
sollten, so rief sie ihnen zu: nnnan nna yniyi
Naia NbTNn NBbiNO noa nby mpim nsm Ms.
M. (Agg. iBpnm
inyi) möge man von einem
anderen Fass den Zapfen losmachen, sodann
wird der Heber im Fass herumschwimraen, wie
der Nachen auf dem Meere schwirarat.
^ P c j ? / - ein bestimmtes Mass (ähnlich
NBp).
Mögl. Weise ist unser W. in chald.
Forra dass., was vrg. nb?, I l l i t h a . Schabb.
119* Josef, der Sabbatverehrer, kaufte einen
Fisch, Nmbm ndibna nsBT Nmssna nia namN
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aonil msmn in welchera er einen Edelstein
(viell. Perle) fand, den er für 13 IlUthas Golddenare verkaufte. Nach Raschi: 13 SöUer voll;
was jedoch eine zu auffallende Uebertreibung
wäre; vgl. TosaL z. St. B. bath. 133" Jose ben
Joeser msmn Nnibm nib n m hatte eine Illitha rait Golddenaren, die er dera HeUIgthura
weihte. — PI. das. msinn NnNnbm noibna ni73m
man schätzte den Edelstein auf 13 IlUthas von
Denaren. — Snh. 108" Nniby s. NnibN HL
• y ( = h h . Stw. 073? verbinden) eig. Sbst
Verbindung; bes. als Präp. rait, bei. Schabb.
1, 8 mamn dy beim Sonnenschein, d. h. so
lange noch die Sonne scheint Das. 2, 7 dy
ndmn bei Eintritt der Finsterniss, d. h. gegen
Abend. Jom. 87" fg. ndmn dy ümiBdn oii
der Versöhnungstag kurz vor Abend.
•y> •''y ch. (syr. >(L.=vrg. d?) mit, beb
Dan. 7, 13. 3, 33 fg.; s. auch TW
• y )w. (=bh., mit vorges. Art. t2yn) Volk.
Stw. d73y, also eig. G e m e i n s c h a f t l i c h k e i t .
ynNn dy eig. das Volk des Landes, bezeichnet
das niedrige Volk, das nicht der Gelehrtengenossenschaft (dindn) angehört, plebs, und
übrtr. auf den Einzelnen der plebs: plebejus
niedriger Mensch, I d i o t (ähnlich iis ethnicus und dbiyn niaiN die Völker der Welt, die
nicht dem Israelltengeschlechte angehören), vgl.

auch d73?. Sot. 22* isiNm bd ynNn dy inTiN
inoT nmidnaB manyi mnnm yam nmp Nmp
ybiDn msa isiNm ba dmaiN d^sdm niNa 'n
m73im Nbi nsimi Nmp ibmN dinaiN dmnN
r n nsm Nbi Nnp ynNn dy inT dman imabn
. naiN aman iiby nsm Nbi Nnp Nb ma nT
nana ynTi onN ynT wer Ist ein Idiot? Derjenige, der nicht Morgens und Abends das
Schema mit seinen Benedictionen liest; so nach
Ansicht des R. Meir. Die Chacharaira sagen:
Wer nicht die TefiUin anlegt. Andere (die
Acherira) sagen: Selbst wenn Jera. die Bibel
liest und die Mischna lernt, aber keinen Gelehrtenuragang (d. h. die DIscussIonsweise unter
Leitung eines Lehrers) geniesst, so ist er ein
Idiot. Liest er die Bibel, lernt aber nicht die
Mischna, so ist er ein r o h e r Mensch. Auf
denjenigen aber, der weder die Bibel liest, noch
die Mischna lernt, ist das Schriftwort (Jer.
31, 26) anzuwenden: „Ich werde besäen das
Haus Israel und das Haus Juda mit Menschensamen und mit Viehsaraen." (Die dmnN hier
stehen neben niNa 'n, der sonst dmnN genannt
wird, s. nnN. Nach TosaL Sot 12* seien darunter die Referate zu verstehen, die R. Meir
Naraens des Elischa ben Abuja referirte.) In
der Parall. Ber. 47" fehlt der letzte Satz. Aboth

2, 5 nrnn ynNn dy «bi Nan Nni -na I^N der
rohe Mensch ist nicht sündenscheu und der
Idiot ist nicht fromm. Schabb. 63* un. dy dN

nf2v

insmmd mnn bN Nin nmn ynNn Ms. M. (Agg.
nmn Nin) wenn er ein fromraer Idiot ist, so
wohne nicht In seiner Nachbarschaft. LevU. r.
sct. 37 g. E, Pinchas ging nicht zu Jiftach, ura
dessen Gelübde, seine Tochter zu opfern, aufzulösen: IbNI bms p o p l bms p o rN n73N
nT ynNn oy b3JN denn er sagte: Ich, der Hohepriester, Sohn eines Hohenpriesters, sollte zu
diesera Idioten gehen! vgl. loO, NBO. — PI.

Pes. 44" inmbnb ynNri m? yNSimm riNsm nbms
bNnmi riN T"y moiy yNSimm nNsm73 nnr omon
p a n n r immmsi grösser ist der Hass, womit
die Idioten die Gelehrten hassen, als der Hass,
worait die Götzendiener die Juden hassen und
ihre Weiber übertreffen sie darin. Das. ö.
Nf-Sy ch. (syr. V ^ ^ = d ? ) Volk; übrtr. viele
M e n s c h e n , Alle. Ber. 45* Nay n a iTn pio
ndn siehe doch, wie das Volk sich führt, welchen Brauch es befolgt! j . KU. V AnL, 29* un.
iini73 Nay ba (In bab. Gem. steht daftir bdn
Üini73, auch ch. Naby ibia s. db?) Alle stimraen darin überein, dass u. s. w. j . Ter. XI, 47*
un. niN73 'nn by ymn Nay bd Alle sind gegen
die Ansicht des R. Meir. j . Schabb. VII, 10"
ob. u. ö. dass. Thr. r. sv. mBn, 52* monn Nay
bnp ein Volk rait gebrochenera Nacken, bUdl.
für hartnäckig. Sot. 48". 49* NynNn Nay Idioten, vgl. disn; s. auch 073?.
NI2y. s. 173?.
It2y I (=bh.) stehen, bestehen, bleiben.
Taan. 15* fg. nbono inTsy sie standen ira Gebet, d. h. sie beteten, j . Snh. VIII, 26" rait.
u. ö. yna n73y er stand ira Gericht, d. h. führte
einen Process. Kidd. 71* imi m n a n73iy er
steht in der Mitte seiner Jahre. Neg. 1, 3 fg.
'31 ymNnn yiam tiidd n73iyn der Aussatz, der
am Ende der ersten Woche stehen geblieben,
nicht zugenoraraen hat. B. mez. 47" nTSiy isiN
inidna er bleibt bei seinem Versprechen nicht
stehen, hält es nicht. KU. 4, 4 nain73 namn ON
ymBn by wenn das Stehengebliebene eines
schadhaften Zaunes mehr ist, als das Durchbrochene, j . KU. IV, 29" un. Ab. sar. 36*, s.
n n r s . j . Ber. II, 5" mit der Weingarten, in
dem 'früher 100 Weinstöcke wuchsen, by n73y
'ai dmanN by nay diman brachte später hervor (eig. stand auf) 50, sodann 40 Weinstöcke
u. s. w. — Uebrtr. Ab. sar, 35" naiy m n a abn
naiy ISIN N73a abn MUch von reinen Thieren
steht (d. h. gerinnt zu Butter, Rahm), aher Milch
von unreinen Thieren steht nicht.
HiL ni73?n(=bh.) 1) hinstellen. Tara. 5, 6
nnTan nym'3'aiN73an nN ni?3y73 ni.n n73yan mNn
der Oberste des Opferbeistandes stellte die unreinen Priester ara Ostthore des Terapels nieder. — Uebrtr. Jeb. 62" nmn inmyn dn dn
sie allein (d. h. die Schüler des R. Akiba, näral.
R. Meir, R. Juda u. A.) erhielten die Gesetz83*
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lehre. Aboth 1, 1 nann dini73bn inmyn unterrichtet, lasset erstehen viele Schüler, vgl. iin73.
Num, r. sct 14, 227* di33 mayn er erzeugte
Kinder. — 2) einera G e g e n s t a n d e einen
Halt, Bestand geben. Schabb. 60* ibin ban
niayan nnN bei allen Dingen richtet man sich
(liInsichtL der Reinheit und Unreinheit) nach
dem Hauptbestandtheil, vgl auch ni73?73. Ab.
sar. 29" weshalb hat raan den Käse der Nichtjuden verboten? n3ip3 nniN liniay73m iSB73
fy ibsy weil raan Ihn ira Magen der Kälber von
Götzenopfern anstellt Das. 34" fg. Chull 116"

u. ö. Orl. 1, 7 nidN nbnyn i\imo imynn wenn
man den Käse mit dem Saft der Frtichte von
den ersten drei Jahren der Pflanzung anstellt,
so ist er zum Genüsse verboten. Khl r. sv.
ynNni, 71* nn73y73 nnaiy nn was bedeutet
nnTsiy (Khl. 1, 2)? Sie erhäU, hält aus die Geschlechter. — Uebrtr. Snh. 72* dnN yN npTn
1317373 by I73j:y ni73y73 es ist mit Bestiraratheit
anzunehraen, dass der Mensch bei ihra drohendera Geldverlust (Beraubung) nicht an sich halten wird, d. h. ohne sich zur Abwehr zu setzen,

vgl. 11*7373. Das. 93" nymd yssty by ynnyn
dnmpsb ydnüsm sie hielten an sich, wenn sie
nöthig hatten, ihre Notbdurft zu verrichten.
Part Pual n73iy73 eig. h i n g e s t e l l t , d. h.
stehend. Sche'bu. "38" nrsbn nama nymm
3mra ddn die Eidesleistung muss stehend erfolgen, der Gelehrte darf auch dabei sitzen.
Ber. 30" n73iy73 nbon das Achtzehngebet rauss
stehend gebetet werden, j . Ber. II AnL, 4* 1in2£
n73iya di73m nmba biy rby b3pb (wird das.
erklärt: naiy lbn73 mn dN) raan muss die Obliegenheit der göttUchen Regierung (d. h." das
Schemä-Verlesen) stehend verrichten; wenn raan
näral geht, rauss man stehen bleiben, da man
das Schema auch sitzend verlesen darL M. kat.
20". 21* n73iya
nymp das Zerreissen der
Kleider bei einem Trauerfall muss stehend erfolgen. Sifre Schoftim § 155 n73iya
nmim
der Terapeldienst muss stehend erfolgen.
m ^ y m. (=bh.) 1) Säule. Exod. r, sct 1,
103" Pharao legte zehnmal das Schwert an den
Hals des Mose, p bm ni73y3 inNist nmysi aber
sein Hals wurde so hart wie eine Säule von
Elfenbein, j . Ber. IX, 13* mit wenn Jera. in
die Synagoge geht, bbBnai nmyn mmN nami
'31 nminba hinter der Säule steht und leise
betet u. s. w. — 2) übrtr. Ber. 1, 1 fg. nrsy
nnmn die Säule der F r ü h e , d.h. die Morgendäraraerung. — 3) Säule = P f e i l e r ,
Stütze. Ber. 28" limm, liny die rechte (d. h.
mächtige) Säule, ein Epitheton des R. Jochanan
ben Sakkai; mU Ansp. auf 1 Kn. 7, 21 may
i373in die rechte Säule des Terapels. Exod. r.
sct. 2 g. E. Gott sagte zu Mose (Ex. 3, 5):
imy nna dbiy bm mmy dip73a du stehst an
dera Orte, wo der PfeUer der WeU (d. h. Abra-

itl)!2V

ham) gestanden hat — 4) übrtr. die Stange,
um welche man die S c h r i f t r o l l e w i c k e l t
j . Meg. I, 71* mit nmnb iBidd noob nrsy ymmi
n m n m inbnnb noon ybbis lomb p m i lom
nniyi£73Nb man befestigt eine Stange an einer
PropbetenroUe am Ende, an einer PentateuchroUe aber an beiden SeUen, näml. eine Stange
am Anfang und eine am Ende der RoUe. Daher wickelt man die Prophetenrolle nach dem
Anfange, die PentateuchroUe aber nach der
Mute zu. B. bath. 13" wenn Jem. Pentateuch,
Propheten und Hagiographen in einer RoUe
hat, nrsy b r b ma imNio nmm so raache er
ara Anfange einen leeren Raum, der um die
Stange gewickelt wird, vgl. TosaL z. St Jad.

1, 4 nmyim ny N73a73

ISIN

tiioom

yibs

ni73y ib der Rand am Ende eines heUigen
Buches verunreinigt erst dann, wenn man an
ihm die Stange anbringt. — PI. j . Meg. I, 71"
ob. üini73yb omm nmn bm o n die Waw's der
Thora raüssen den Stangen gleichen, s. INI. —
5) ein l ä n g l i c h e r , eichelförraiger Kern
ira G r a n a t a p f e l , sowie in anderen F r ü c h ten. ToseL Teb. jora III (Ukz. I Anf.) y s m
ni73yo wenn Jera. den Kern bertihrt, s. pnp73.

Ukz. 1, 2. 3 bdiNn nsso yioa Ninm niayn der
mittelste Theil (das Herz der Zwiebel), der dem
Fleisch gegentiber ist — 6) der S t r a h l des
U r i n s , sowie die feste, l ä n g l i c h e E x c r e raentenraasse
während sie aus dera Mastdarra korarat Ber. 25* NbN nmn nnON Nb
nobo may nsso die Schrift verbietet das Verlesen des Scheraä blos dera Urinstrahl gegentiber; d. h. nicht aber an einer Stelle, wo der
bereits abgelaufene Urin sich befindet. Das.
nTinn niay der zurückgezogene Stuhlgang, vgl.
I/J'ii'lri- Das. 62" u. ö. (Ira Rituale bedeutet
imy': das V o r b e t e r p u l t )
Nni!2y ch. (syr. jjai>^-I=nm?) 1) Säule.

Keth. 17* Nnrn Nni73y pmoiN mmBS ns m
Nni73y pmoiN Nbn ini?35i N73by ibmb ninin yo
Nnn3 innb IN Nnnd nnb IN NbN «msn als er
(R. Sarauel bar Jizchak, der bei Hochzelten vor
den Bräuten verschiedene Belustigungen veranstaltet hatte) starb, so bildete eine Feuersäule
eine Scheidewand zwischen ihm und allen anderen Menschen. Nach einer Tradition bUdet
eine Feuersäule nur vor Einem, der einzig in
seiner Generation ist, oder wenn es höchstens
noch einen Zweiten giebt, eine Scheidewand.
Das. 62* als Juda bar Chija zu R. Jannai kam,
Nnrn Nnmy map r n so sah er eine Feuersäule vor ihra. — PL Ber. 8* R. Arami und

R. Asse Iinn Ndm inia? ism NbN ibi£73 Nb
idns beteten nur zwischen den Säulen, wo sie
lernten, d. h. ira Studienhause. Genes, r. sct
34 g. E. iini72? p n n die zwei Säulen im Mazaga, vgl. N5T73. j . Ab. sar. III, 42" raU. l a n na
ynoipn Nmia? p o inoN 'n als R. Abahu starb,
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weinten die Säulen Cäsareas. M. kat. 25" steht
dafür: Nm moipn miay imnN die Säulen Cäsareas vergossen Thränentropfen. (M. Joel, Blicke
In die Religlonsgesch. S. 8 citirt ein treffliches
Seitenstück zu letzterer St. aus Euseblus' [Bischof
in Cäsarea und Zeltgenosse des ebendas. lebenden R. Abahu] 2. Zugabe zura 8. Buche seiner
Kirchengeschichte, c. 9: Während der grausamen Behandlung der christlichen Märtyrer
„begannen plötzbch die raeisten Säulen, welche
die öffentlichen städtischen Haben in Cäsarea
stützten, wie eine Art Thränentropfen zu verglessen" u. s. w.) — 2) übrtr. S t r a h l Ab.

sar. 72* nion niniay mms Nbn p p

nnm

nini73y miBSn beira Glossen aus einer kleinen
Flasche entsteht kein starker Strahl; beira
Giessen aus einera Fasse hing, entsteht ein
starker Strahl. — 3) Am nda, Name eines
Ortes, j . Dera. II, 22" un. Nmayn Npnsio Pundeka (Gasthaus) zu Arauda.
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das Bleiben der Jebaraa ohne Vollziehung der
Leviratsehe, das Ist Ihr V o r t h e i l .
0112);J. (verk. aus nn73?n s. d., vgl. üb?
u. a.) das H i n s t e l l e n des Opferthieres.

j . Maas, scheni III g. E., 54" nonym nnay das
HInsteUen und das Abschätzen des Opferthieres.
Das. ö.
n i n p i y / p l das s t e h e n , bes. des Schülers beira Unterrichte seines Lehrers, j . Schabb.
X, 12" un. 'ai nin73iy mN nN mmam Ich genoss raeines Vaters Unterricht Im Stehen u. s. w.,
vgl. noimi. j . Chag. III AnL, 78* dass.
nil^y II (=n73N, Grndw. na) abmessen, a b schätzen, j . Nas. IX g, E,, 58* nm73b inin73y
nim wenn er (der von Jemdra. geschlagen wurde),
den raan abgeschätzt hatte, dass er sterben
würde, am Leben blieb. Das. ö. (neben inin73N).
j . Snh. IX, 27* un. dass.

112)); m. (=n73iN) A b s c h ä t z u n g , Muthmassung. Tara. 2, 5 d r n s diNO m73n n73iyo
un. obb nmp nniaym nniayo nonn bN stehe nach Muthmassung (ungefähr) fünf Seah Kohlen,
nicht zu viel, denn das Stehen Ist dem Herzen
j . Snh. IX, 27* un. mn mya bm n73iy es war
schädlich, vgl. auch noimi. j . R. hasch. I, 57"
eine irrthürallche Abschätzung (das. auch oft
ob. Gott befiehlt Gesetze, die er selbst befolgt:
n n m n73iy crmp, aus nin). j . Nas. IX g. E.,
„Vor dera Greise soUst du aufstehen" (Lev. 19,
58* iyi:73Nn n73iy die raittelste Abschätzung;
32). nbnn ipT nniay inanpm Nin rN ich
wenn man näml. den Krankheitszustand des Gewar es auch, spricht Gott, der das Stehen vor
schlagenen mehrraals abgeschätzt hat und die
dem Alten zuerst beobachtet hatte; näml. „Gott
Resultate der Abschätzungen von einander difstand vor Abraham" (Gen, 18, 22; Emend. der
ferirten, vgl. n73iN. — PL das. yn73iy ism zwei
Soferim: „Abrahara stand" u. s. w., vgl. ypn).
Abschätzungen.' Das. auch nsimNn nn73? fem.
j, Bic. III, 65" un. dass. j . Keth. IV, 28" ra'U.
die erste Abschätzung.
yi mo nniay das Stehen der Processirenden
vor dera Gerichte. Schebu. 30" ban inon üinyo
112); m. (von n73?; syr. }^-Z) Taufe. —
'dl nni73yo die Zeugen raüssen nach Aller AnNnm? m. (syr. |^.»ui:I) Täufling; ansp. auf
sicht stehen; beira Abschluss der gerichtlichen
Verhandlung findet nach Ansicht aller Autoren ccp.L8a (accus. Foi-ra von api'C) t'5oc) N a c h t nniayo ysm ibyoi noimio ysnn bei den Rich- g e s c h i r r . Genes, r sct 38,39*. j . Schabb.
tern das Sitzen, bei den Processführenden aber IX, 11* mit j . Ab. sar. II, 41" un. Das. III,
das Stehen statt. Num. r. sct. 2 AnL Das. sct. 43* un., s. y n n n .
11,212" u. ö. — 2) Bestand. Pesik.r. sct
nf^"'y/. Spinnrocken. KeL 11, 6 Ar., s.
10, 17" die Völker freuten sich, als Israel das
goldene Kalb anfertigte, ibNb yN nny73 n73lb n73iN.
nyimi Nbi nniay indera sie sagten: Ftir diese
ii012'12)lfem. (syr. | £ a | a ^ : ^ , Stw. a::?; =
giebt es nunraehr „keinen Bestand und keine
Nnai73N
s.d.) dicke F i n s t e r n i s s , s.TWHilfe" (Ps. 3, 3). Nura. r. sct 2, 185" (rait
Ansp. auf Jes. 33, 12) bin p i s nnN yN DN
'12);, NDy. (syn. mit 073? s. d.) dunkel sein,
n T p y . / N. a. 1) das Stehen. Keth. 111*

T

•

maiNn yN bNnmi I^N DN IO nnny ib yN nmo

nayb ybiai wenn du nicht Sand in den Kalk
schüttest, so hat letzterer keinen Bestand; ebensowenig könnten die Völker ohne Israel bestehen. — PI. j . Erub. V AnL, 22" b3m nab73
nay ibm ion isibimn mnN isob naym nini73?
nsmmn r o b die SteUe (1 Kn. 17, 1: „So wahr
Gott lebt, vor dera Ich stand") besagt, dass das
so vielraaUge Stehen des EUa vor seinera Lehrer Achija aus Schilo ebensoviel war, als ob er
vor Gott gestanden hätte, j . Jora. I, 38" un.
u. ö. — Trop. Jeb. 106* n n r a y Nm IT nnoimi

werden.

Vgl. arab. ' L i verdecken, verhüben.

Thr. r. sv. dyr ndrs, 67* Nonn N73y IIN wie
ist doch das Gold verdunkelt worden! Ber. 53"
eine Flararae, NbTNi Nrsyn die iramer dunkler
wird. Uebrtr. Chull 38* nbp i7sy ihre Stirarae
ist schwach. Ggs. nbp my ihre Stirarae Ist
stark.
HiL (aus einer hbr. Forra n7s?) schwächen.
Tanch. Haasinu, 277" ino n73y'n ibTss p bNmy
I733:yb b735l . „Aralel ben Gera'alU" (Name eines
Auskundschafters, Nura. 13, 12), welcher die
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göttliche Kraft verdunkelte (bN-my; isaa, vgl
yj), der aber sich selbst Unglück zuzog, dass
er näral. nicht nach Palästina kara.
N"'Py / D u n k e l h e i t . Ruth r. sv. bin5i yuSp,
38" Nmy piyb zur Zeit der Dunkelheit.
n^'Py (von lay, n73?=ü73?; bh. nur raUSuff.)
eig. fem. Geraeinschaft; übrtr. abstr. pro
concr. Nebenraensch, N ä c h s t e r ; bes. ( = n a r j
s. d.) G e n o s s e des Gelehrtenbundes.
Schebu. 30* un. nrr73ai nnma may r n a n Nbm
unser Freund Ula ist ein Genosse hinsichtl. des
Gesetzstudiuras und der Pflichtenerfüllung.
btty ( = b h . Grndw. wahrsch. ba) a r b e i t e n ,
t h u n , eig. (=arab. ^j^)

sich abmühen. —

PL abmühen. Schabb. 147" auf dem Grunde
eines salzigen Flusses (ni073lin) darf raan am
Sabbat nicht stehen, Nonai nb72?73m r s a weil
der salzige Lehra abratiht (erhitzt) "und heilt
HIthpa. sich raüde raachen. Schabb. 147*
man darf sich am Sabbat einreiben, Nb boN
1ib73yna aber sich nicht dabei abmühen, d. h.
nicht stark reiben, j . Pea VIII, 21* un. Hillel
kaufte für einen Armen aus vornehmer Farailie

imamb noyi ia b73?nnb nnN oio ein Pferd,
ura sich müde zu reiten "und einen Sklaven, der
ihn bedienen sollte. Tosef. Pea IV b73yna nmm
m dass. ToseL Schabb. XVI (XVII) g. E. yN
'ai bna73 boN b73ynnb mo nama imn man
darf am Sabbat nicht laufen, ura sich raüde zu
machen; aber man darf, selbst den ganzen Tag
hindurch, spazieren gehen.
b ^ y . ch. {syr. \:<a-^=bny) a r b e i t e n , s. TWbDy w*. Adj. (=bh.) Jera., der a r b e i t e t ,
sich abratiht. Ber. 28" (Dankgebet eines Gelehrten beira Verlassen des Studienhauses) ISN
oibay oni nam bdp73i b?3y rN dib73? dni b73y
ndm dibdpa dSiNI ich ratihe mich und auch
jene (die Idioten) ratihen sich; ich rauhe mich
für das, wofür ich Belohnung erhalte, sie aber
mühen sich ohne Belohnung zu erhalten. Aboth
2, 2 dnay dib73y i m i niasn dy dibayn ba
di73m omb Alle, die sich in Gemeinde-Angelegenheiten abmühen, sollen sich in religiöser Absicht bemühen.
NTipy, chald. (syr. ]iüi.-I= b73?) Jem., der
mühevoll a r b e i t e t
Genes, r. sct 39, 38*
und ParaU. Nbmy N3a Nbyiob yinp ysn dort
(in Syrien) nennt man den tüchtigen Arbeiter:
N'jiay.

btty m. (=bh.) mühevolle A r b e i t Ber.
17* '01 nmna ib73yi nmno bnsm m inmN wohl
dem, der im Gesetzstudiura herangewachsen,
dessen Mühe ira Gesetzstudium ist u. s. w. Genes.
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r . s c t 39, 38* b73yn mo Stätte der T u g e n d haftigkeit, s. y n n n .
b»yi. Nbpy ch. (syr. i<a"Z=bi2y) 1) Mühe,
m ü h e v ' o l l e ' A r b e i t — 2) Mühsal, Ungemach, s. TW. — 3) N u t z n i e s s u n g , M i e t h zins, eig. was erworben wird. B. bath. 67*
mon Nb73y73 ibioN 1310573 wir Hessen die Frau
ihre Kethuba (Hocbzeitsverschreibung) selbst
vom Miethzins der Häuser erheben. Keth. 69*
mion Nbay7s (1. man) dass. B. mez. 15* ysiN
'ai ynib73yi jene Gtiter sammt ihrer Nutzniessung. Nach Ar.: ihr K o s t e n a u f w a n d , s.
n T U p y , / (gr. a(JLuXov, araylura) Kraftraehl,
das auf sehr sorgfältige Weise zubereitet wurde.
Pes. 37* isiNm noa inaNi nbi73y nBa inaN DN
nbiay wenn man auch gestattet hat, dicke
Schaubrote aus Kraftmehl zu backen, sollte man
denn auch am Pesach solches Brot gestatten,
das man nicht aus Kraftraehl bäckt? d. h. bei
ersteren tritt nicht so leicht Säure ein, wie bei
letzterem. Nach Raschi bedeutet nbmy: Mehl,
das vielfach (eig. mit vieler Mühe, vom vrg.
b73?) b e r e i t e t wurde. — Trop. ira lasciven
Sin'ne. Schabb. 62" nbmy nB, s. n^O.
'

- r

]b''Py m. (viell. mit vrg. zusamraenhängend)
eine A r t K u c h e n , den man auf den Topf
w ä h r e n d des Kochens l e g t , damit er den
Schaum der Speisen an sich ziehe, etwa Schaumkuchen. Pes. 3, 1 (42*) Dmoa bm ibmy der
Kuchen der Köche, als Gesäuertes. Das. 42"
und j . Pes. III AnL, 49* wird unser W. wie
folgt erklärt: Kuchen von Aehren, die noch
n i c h t den d r i t t e n Theil der Reife erl a n g t h a b e n , u. s. w., vgl. liTba und nbib7v
B. raez. 86" dmoa bm lbi73yb ibbn jene Mehlarten dienten blos zu den Schaumkuchen der
Köche; während zum Mahle Salorao's viel mehr
Getreide verbraucht wurde.
DDy (=bh., arab. I l ^ Grndw. dy) eig. bedecken, v e r h ü l l e n , dah. verdunkeln. Part
pass. LevU. r. sct. 26, 170" i m dism nmm
'ai dbmima n i a m ? dibns p i N sechs Jahre
hindurch lagen jene" „Kohlen" (Ez. 10, 2) verdunkelt (dem Verlöschen nahe) in Jerusalem
u. s. w. Gew. dafür Part act in derselben Bedeut. Pes. 27* und 75" nia73iy d'bns (Ms. M.
ni7373lN) verdunkelte, verlöschende Kohlen, Ggs.
nimmb s. d. Das. wird gefragt: IN ni73aiy
ni7373iN ist ni73aiy oder m7373iN zu lesen? Die
erstere LA. wird das., mit Hinweis auf Ez. 31, 8,
als richtiger befunden. Ber. 53" u. ö. dass. —
Pi. dass. j . OrL III, 63* un. iTsamm nbny ibinr
die Zweige der Orla, welche (verkohlt und)
dunkel wurden. — Pilp. d?73? s. d.

y2V
• D y c7i. (=073?) d u n k e l ,
sein, werden, s. TW0)12);, öfter diy73? s.- d.
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verdunkelt

•Dy. m. {eig. — d? s. d., Volk, insbes. =ii5)
Heide, N i c h t J u d e , ethnicus; mögl. Weise an
das syr. ^iaaiai. ansp.: spurius. Thr. r. sv, man
52* ein Jerusalem. Sklave sagte zu dera Athenienser: Vor uns geht ein weibliches Karael
d7sy Nb725l und der Kameltreiber ist ein Heide.
Das. 'o'i'yni nN Nsa oay Nbasn woher weisst
du, dass der Kameltreiber ein Heide ist? s.
yom. — PL Schabb. 139" wenn eine Leiche
am ersten Feiertag zu begraben ist, m ipoym
y7373y so sollen sich Nichtjuden rait ihrer Bestattung beschäftigen.
R. hasch. 20* nmoiN
laayo es wäre raögUch (wenn der Versöhnungstag auf Freitag oder Sonntag träfe), dass die
Beerdigung durch Nichtjuden stattfände, vgl.
Npni. Jora. 7 1 " ya73y r o die Nachkoraraen
der'Heiden, d. h. Scheraaja und Abtaljon, die
nach Git. 57", Nachkoraraen des Sancherlb gewesen sein sollen, vgl. Nnaiy, s. auch 1in73.
— Fem. NniN7373y heidnisch, Heidin, s.TW.
^;i!:2y m., n ' : l D y / (=bh.) N . gent aramonltisch, Araraoniter, Aramoniterin. j .
Snh. X, 28* ob. isrsyn yi amraonitischer (sehr
stai-ker) Wein. j . Jeb. VIII, 9" ob. u. ö. isiay
maNia Nbi i3Ni73 msi73y Nbi „ein Araraoniter
(Ist zur Ehe verboten". D t 23, 4), nicht aber
eine Araraoniterln; „ein Moabiter", nicht aber
eine Moabiterin. Zu dieser Halacha sah raan
sich genöthigt, weil David (und also auch der
Messias) Nachkorarae der Moabiterin Ruth (4, 17
fg.), und weil ferner Rechabara, der Sohn Salomo's und Urahn des Messias, von der „Araraoniterln Naaraa" abstararate; vgl. 1 Kn. 14, 21,
s. auch mnti. — isaiy j . Ned. III AnL, 37* crrap.,

s. Nbaoioa!
DDy ( = b h . , verw. mit y73?, eig. zusammendrängen; s. die nächstfolgenden Artikel,
Grndw. dy) 1) b e l a s t e n , b e l a d e n ; übrtr.
beladen sein. Cant r. sv. iS73im, 32* i073iy
msns diejenigen, welche die Garben in die
Scheuern tragen. — 2) übrtr. s c h w e r f ä l l i g
machen. Part pass. Levit r. sct 10 AnL,

153" nmba oia? mnm omy lam Nnps nab
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012)); m. L a s t , T r a c h t , eig. was man mit
der Hand umfasst Snh. 100* p i b ri'apn nmy
loaiy Nba pinitl pms bab Gott wird künftig
jedera Froraraen seine Tracht voll (d. h. so viel
Güter, als Gott mU seinen Händen umfassen,
tragen kann) geben; rait Ansp. auf 073yi, Ps.

68, 21. Das. Nba p r ünN p n73ib nmoN mi
loaiy Nb73 ib pis ri'opn nTn obmo ryb loaiy
'dl Ndn dbiyb ist denn raöglich, das zu sagen
(dass Gott dera Menschen nach dera Masse seiner Tugenden die Belohnung zumesse), dass
wenn der Mensch seine Hand (Last) voll dem
Armen in dieser Welt giebt, Gott ihm auch In
der zukünftigen Welt seine Hand voll vergelte?
Es heisst ja u. s. w.
nO'^'lf

N. a. das Belasten.

Exod. r.

sct 4 AnL noiay ymb NbN nNims yN das W
Nms hier bedeutet nichts anderes als Belasten,

s. nNims IL
Diay od. Diypy (=DIN73N, gr. 'Ep.p.aouc)
Emmaus. Ker. 15* Oiyam bm OibaN der
Marktplatz zu Eraraaus.
•"JiOpy m. N. gent aus Eraraaus. Pes. 22"
isioayn yyam Simon aus Eraraaus. Das. nians
isioayn Necheraja aus Emmaus.
N\'2iDpy ch. (=rio73?). j . B. mez. IV Ende,
9* Niri073y dpyi 'n R. Jakob aus Eraraaus.
• y p y Pilp. (von d73y, arab. "|,) 1) v e r d u n k e l n ; dah. auch den w a h r e n Sachverh a l t n i c h t zura V o r s c h e i n komraen l a s sen, ihn u n t e r d r ü c k e n , j . Sot IX, 23* un.

ism by iS73yaiyi inisnsni inisiNn Nb „wir haben
ihn (den Erschlagenen, Dt. 21, 7) nicht gesehen",
dass wir ihn hätten liegen lassen, oder dass wir
sein Recht (den Mörder zu bestrafen) verdunkelt hätten. Num. r. sct 9, 200* „Es ist ihrera
Manne unbekannt" (Num. 5, 13), nbyd Nnim Nbi
Dy73y73l nNin nicht aber, wenn der Mann, der
die Untreue seiner Frau wahrnimrat, es verdunkelt; d. h. sich den Anschein giebt, als ob
er es nicht sähe. Part. pass. j . Snh. V Ende,
23* (mit Bez. auf die Mischna: „Wenn 36 Richter den Angeklagten verurtheilen und 35 ihn
freisprechen, so disputiren sie raltelnander, bis
einer der Ersteren ihn ebenfaUs freispricht")

weshalb wurde der Prophet: Araos genannt?
WeU er schwerfällig in seiner Sprache war
(=bh. ymb noo). Vgl. das. oiay nN innbm
Olbmo iniN y m p iini ich habe ihnen den
Arnos gesandt, sie aber nannten ihn vpeXXoi;,
St ara ml er. Khl. r. AnL, 70" dass. — Part
Pual Tanch. Pekude, 127" der Mensch im 40.
Lebensjahre nisoi u r o ys 072iy73 Nin ist von
Söhnen und Töchtern belastet

(l. Dy73iya) dy73y73 wozu disputiren die Einen
mit den Änderen (raan würde ja den Angeklagten, da keine Majorität von wenigstens zwei
Stiraraen der Verurthellenden vorhanden ist,
ohnedies freisprechen) ? Darait das Urtheil nicht
verdunkelt (ungegründet) erscheine. — 2) (von

• p y . ch. (=y73y) verschllessen, zusammendrücken, s. TW.

imnpb nNns Nbm by yayaya yNi indyb nNnsn

NStr nT yi nain «bm ibN nssd iba yn nabi

073?, arab. ^ ) aufhäufen, zusararaentragen. j . R. hasch. III AnL 58" by y a y a y a
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raan häuft Kreuz- und Querfragen beira Verhör
der Zeugen, welche aussagen, dass der Mond
(zur Zeit, d. h. ara 30. Tage des Monats) sichtbar wurde, daralt raan den Monat intercallre;
raan häuft aber nicht die Fragen auf Zeugen,
welchen der Mond nicht sichtbar wurde (ura
sie, wenn ein Kalenderbedürfniss vorUegt, zur
Aussage, sie hätten den Mond gesehen, zu veranlassen), damit man den Neumond verkünde;
da raan sie hierdurch zu einem lügenhaften
Zeugniss verleiten würde. (In bab. R. hasch.
20* steht daftir yanNa: raan jagt ihnen Furcht
ein, dass.) j . Schabb. I, 3" un. mby I73y73y
n m m n i die Gelehrten thaten sich zusararaen
(gegen das Verbot, das Brot der Nichtjuden zu
essen) und erlaubten es. Das. niby 173y73y
ninONl sie thaten sich zusararaen und verboten
das Brot der Nichtjuden, selbst an einera Orte,
wo jüdisches Brot nicht vorhanden ist. Das. ö.
j . Schebi. VIII, 38* un. j . Maas, scheni III AnL,
54* und j . Ab. sar. II, 41* rait dass. (Die Erkl.
der Commentt von d?73? nr. l: verdunkeln,
leuchtet nicht ein, da in bab. Gem. dafür oft
13733 vorkomrat, vgl. Ab. sar. 36* u. ö.) Uebrtr.
j . Ber. V, 9" un. dyay73 nnsm beim zweltraaligen
Auffordern zura Vorbeten schicke raan sich
zura Gehen an, vgl dimo.
OV.y; ch. Palp. (=ü?73?) v e r d u n k e l n , s.
TW• l y p y » ffl^''y m. N . a. das Sichzusamraenthun. Anhäufen, j . Schabb. I, 3" un.
Diyay bm nidbn (das. auch di73iy) die Halachoth, die beira Zusararaentreten der Gelehrten
beschlossen wurden. Das. moiNb üiyam mil
giebt es denn ein Sichzusararaenthun behufs Aussprechens eines Verbotes? j . SchebL VIII, 38*
un. u. ö.
I^üy (=D:ay, y73N, ähnb arab. C A ) s t a r k ,
fest sein. — Pi.y73?fest z u d r ü c k e n . Schabb.
151" ynynni .
nomo n a n nN ysraya yN
'dl imos nNmi dy Ms. M. u. Ar. (Agg. iia3ty73
dmyam
.) raan darf dem Todten ara Sabbat
nicht die Augen zudrücken; wenn Jem. die
Augen eines Sterbenden (auch am Wochentage)
zudrückt, so Ist es, als ob er Blut vergösse. —
Hithpa. z u g e d r ü c k t werden, sich schliessen. Das.
na bm i r m lüaynim nstinn
pibNa imayna p i Ms. OxL und äU. Agg.
(spät. Agg. iia3£yn73
I733:ynim) wenn Jera.
wIU, dass die Augen eines Todten sich schliessen, so flösse er ihra Wein in die Nase, giesse
Oel zwischen seine Augenwirapern und fasse die
beiden grossen Zehen seiner Füsse an, infolge
dessen die Augen sich von selbst schliessen
werden.

iipyv

bist ja beim Schminken der Augen behUflich,
indem du sie zudrückst und öffnest, ura die
Schrainke eindringen zu lassen, vgl. ?ip ira Piel.

Snh. 110* yiny bmi» nnbm Ninn nb rnn ba
bTNi iisiy Ar. (fehU in Agg.) wer sie (die Frau
des Korach) sah, dass letzterer sie nackt fortgeschickt hat, drückte sich die Augen zu und
ging fort.
pPy. ch. 1) ( = b h . p73?) tief sein. -(Syr.
waio.^ Pa. tief raachen). — 2) ( = d p ? trnsp.)
krurara sein. — AL p73?N verkrüraraen,
v e r k e h r e n , s. TW
piDy m., np)12);j. Adj. ( = b h . p ä ? , npny)
tief, profundus, profunda.
Uebrtr. von der
hochweissen oder h o c h r o t h e n F a r b e , die
tiefer zu liegen scheint, als die blassere Farbe.
Sifra Neg. cap. 1 AnL npiay piay ymb n a
bnn ys dipiay dnm n a n n nNnao was bedeutet
der Ausdruck pay, npay (bei Aussätzen, Lev.
13, 2. 3 fg,)? So tief wie der AnbUck einer
sonnigen Stelle, welche tiefer zu liegen scheint,
als der Schatten. ToseL Neg. I AnL, s. nNna.
Chull 63* wird nach diesera Sprachgebrauch erklärt ipayn omy: d e r weisse Rabe, Nnim,
ira Ggs. zura gewöhnlichen, schwarzen Raben,

NaoiN. j . Suc. III, 53* rait npTsy mnint
das hoch(tlef) schiraraernde Carraesin.

p^py oder p'y;_ m., Np;py. Nnp^py oder
N n p ' ' / 2 y / ch. (=pi73?, np,my) tief; 'übrtr.
unerforschlich.
Dan. 2, 22, s. auch TW.
— Genes, r. sct. 63 AnL Nnpiay Nnbia ein tiefsinniger Ausspruch, s. Nb73. Taan. 23" Nnoin
Nnpmy eine tiefe Stehe.'
p p i y m. ( = b h . p73is>) die Tiefe. Trop.
Pes. 54" ym pmy die Tiefe des Gerichtes,
d. h. die Vergeltung, Belohnung und Bestrafung,
s. m o , n03. Ferner übrtr. Meg. 3" ob. Josua
n3bn bm' hpTsmo ib weilte in der Tiefe (d. h.
vertieft in) der Gesetzlehre; rait Ansp. auf Jos.
8, 9 (nach dera raassoret. Text jedoch oyn, vgl
TosaL z. St). Erub. 63" nobn bm npaiya i b n
Josua wandelte in der Tiefe der Gesetzlehre;
rait Ansp. auf payn, Jos. 8, 13.

Nppiy ch. 1) (syr. U:<^^-Z=-pniy) Tiefe.
B. bath. 6 3 " qN nmanb Nnm pTan INa iNn
nib 3na73b ym amn apmy nib anan as by
N73ya 1N73 Nyipn oin nyi NynN dinna ib isp
N73ini Npaiy isnN r p Nb Nanoa Naim Npamn
nyi NynN Dinn73 r n N i N73mi Npaiy NSpiab
nibn73i nini mo NSpi73b Nyipn om wenn Jera.
ein Haus verkauft, so genügt es nicht, dass er
dera Käufer in seinera Contracte die Tiefe und
die Höhe des Hauses verschrieben, sondern er
rauss ihra auch (wenn er ihra auch die Gräben
I^py. CA. (syr. ^vai.=y73y) z u d r ü c k e n . Bez. und die Höhlen des Hauses raitverkauft) ver22* un. nnoi yi73? Npn yno73 Np na du (Herr) schreiben: „Du kaufst das Grundstück von der
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Nn^y
tiefsten Tiefe bis zur höchsten Höhe (vora Abgrund bis zura Hirarael). Aus welchem Grunde?
Ohne die ausdrückliche Bemerkung des Verkaufes von Tiefe und Höhe sind letztere nicht als
selbstverständlich raitverkauft. (Der Verkäufer
hätte dann das Recht, das rait hohera Gitter
versehene Dach und ebenso die Gräben unterhalb des Hauses zu benutzen; wenn sie dasselbe
nicht beschädigen.) Die Verschreibung „von
Tiefe und Höhe" nützt also dera Käufer, ura
diese käufUch zu erwerben. Aber auch die
Verschreibung „vom Abgrund bis zum Hirarael"
nützt ihra, darait er auch die Brunnen, Cisternen und Höhlen erwerbe. Der Ausdruck nyi
«yipn din ist freUIch, da schon N73ini steht,
bedeutungslos und dient blos als Schluss des
Satzes. Das. 61*. 64* u. ö. Genes, r. sct 50
g. E. nin Npaiyo dino Sodora lag in der Tiefe,
vgl. n r . Dafür auch Np73?, s. TW — Trop.
B.mez. 117" u. ö. R. Nathan war ein Richter,
NSm Npaiyb ninsi der in die Tiefe des Rechtes eindrang, vgl NSm. B. kara. 39* dass. von
R. Jose bar Chanina. — 2) (von p73y nr. 2)
Krüraraung, V e r k e h r t h e i t , T ü c k e , ' s . TW
Nppy, N p p r y / H a u t f l e c k , Glanzfleck,
s. TW."
:y masc (=bh.) eig. Tiefland, T h a l grund; sodann Eraek, Narae eines Ortes, j .

SchebL X, 38* un. pay

. . nmnmm pay

bibsam Eraek in Juda, Emek in Galiläa. Das.
ö. — N. gent Kel. 26, 1 ipTS? bnso die in
Emek g e a r b e i t e t e Sandale. Nach Maira.
z. St: Sandale, die man im morastigen Tieflande tragen konnte. Taan. 21* un. ip73y noa
Ar. (Agg. ipi73y) das Dorf, das zu Eraek gehört.
ChuU. 63* s. pi73?.
N r i i p p y / . V e r k e h r t h e i t , Tücke, s. TW.
Ippiy m. Adj. t ü c k i s c h , der Tückische.
Derech erez. suta VI, s. inpis.
Nij^pry chald. (=ip73iy) der T ü c k i s c h e ,
s. TW. •
^Py I (syr. ^Zii^) wohnen, sich i r g e n d wo a u f h a l t e n , s. TW. Ira Syr. hat j i L .
colere, incolere) auch die
(ähnlich arab.
Bedeut. arbeiten. (Ueber den Zusararaenhang
dieser beiden Bedeutungen vgl. Bernstein Lex.
Syr. hv.) Das bh. naynm (Dt 24, 7) wurde
in Sifre Teze § 273 von den dort erwähnten
Autoren, wie es scheint, nach syr. Sprachgebr.
verschieden gedeutet. Nach einer Ansicht ist
der Menschenräuber nicht eher straffällig, ny
inimnb r o r a i m bis er den geraubten Menschen
in seine (des Räubers) Besitzung gebracht hat
Nach Ansicht des R. Juda hing, isoroim ny
LEVT, Nouhehr. u, Chald, Wörterbuch,

III,

1)!2V

Id manmr immnb bis er ihn nicht hlos in
seine Besitzung gebracht, sondern sich auch
von ihra hat bedienen lassen. Die Erkl.
in Snh. 85" ist nicbt zutreffend.
NnilSy m. Adj. (syr. j f a i ^ incola) Arbeiter, j . Schabb. IX, 11* mit und Parall ysn

Nmay Noa Nbyab ynim

(so in einigen Agg.,

vgl. Nachraanid. Coraraent zu Dt 21,14; s. jedoch
y~"iri) dort (in Syrien) nennt man den Arbeiter: "Nmay.
1)12''^, I masc. N. a. das A r b e i t e n l a s s e n ,
S I c h b e d i e n e n l a s s e n . Snh. 85" ni73iy inn
die Art des Sichbedienenlassens.
N''ni2y. m. die A r b e i t , das G e a r b e i t e t e .

Thr. r.' sv. ipBo, 63* Nmay NSOTb pibo Naiaapno
ein Händler (xpa^p-atsuTK^t;) ging nach Jerusalera, ura seine Arbeit zu verkaufen. Exod. r.
sct52 g.E. steht dafür: ibm nNni073b seine Waare
zu verkaufen. (Syr. ^I^a^^ai^ nach Cast.: habitatio.)
n p i y m. (=bh.) Garbe. Grndw. Dy, s. D73?
häufen, zusammentragen; dah. eig. gehäuftes
G e t r e i d e . Pea 4, 3 fg. nnomn naiy die auf
dem Felde vergessene Garbe, die den Arraen
gehört. — Insbes. Oraer, die Garbe, die ara
16. Tage des Monats Nisan nach dera Terapelritus hin- und hergeschwungen wurde. Men. 6,

1. 2 fg. 'oi oinpn ys Nmnb naiyn nm73 nach
dera eigentlichen Gebote des Oraer sollte raan
es aus der Nähe Jerusaleras darbringen; war
jedoch das Getreide da noch nicht reif, so brachte
man es auch von anderen Orten. ToseL Dem.
I g. E. u. ö., vgl. nn^?. — PL Pea 4, 7 u. ö.
1in73iy Garben.
N I P i y , Nnpy ch. (=n73iy) Garbe, Oraer,
s. T W
i p y PL (=bh., denora. von imy) G e t r e i d e
zusararaentragen, zura Haufen
raachen.
Pea 5, 8 mmsb nayan
nmomb nayan
wenn Jera. Getreide häuft, um Schober daraus
zu machen; wenn er es zur Scheuer häuft, vgl
auch nnnn. Ukz. 2, 5 p73ym oibiro Ar. sv.
ysN 4 ('Agg. panm) Zwiebeln, die man zum
Haufen aufgeschüttet hat. Ber. 58* wie viel
Mtihe hatte Adam, bevor er Brot bekam! Er
pfltigte, 'ai n73yi nstpl erntete, raachte Getreidehaufen u. s. w. j . Ber. IX, 13" ob. n73iy dass.
Schabb. 73*. j . Pea IV, 18* mit u. ö.
"Ipy ch. Pa. (="i73?) G e t r e i d e h ä u f e n ,
s. TW.
"ney II 1)12'); m. N . a. das Zusararaen
t r a g e n . Häufen des Getreides. Pea 4, 6
mayn nymo NbN nnomn yN das Vergessen
(d. h. die vergessene Garbe, die den Arraen ge84

l'LV
hört, D t 24, 19) findet blos beira Zusammentragen der Garben statt Sifre Teze § 282 dass.
Schabb. 73" ypnp ibinso NbN nmm yN das
Häufen findet blos bei Erd gewachsen statt;
davon ist z, B. das Häufen des Salzes aus dera
Schachte ausgeschlossen, j . Schabb. VII, 10*
rait.
I't2); m. (=bh.) eig. Part pass. Schwade,
Haufen gefallener Halrae; gew. als Collect.
Aehren, Stoppeln. Schabb. 7, 4 (76*) may
nba 13 Nb733 Aehren soviel, wie ein Larara in
selnera Maul tragen kann. ToseL Dem. I mit.
msBb biaa Nnn ni73y i 3 i 13' so und so viel
Aehren sollst du dem Vieh vorlegen. Sifra Kedoschira Par. 1 cap. 3 ynbn nmpo nNion nsn
ninoo730 din73n ni73yo tiberlasse den Armen
(Lev. 19, 10) das Getreide an seinen Halmen,
das Fönnkraut an den Aehren, die Datteln an
den Kämmen, d. h. Ira Naturzustande, j . Pea
IV AnL, 18* dass. j . B. bath. V AnL, 15* pnT
ni7:yb er säete das Fönnkraut, um es zu
häufen.
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g. E., 26" un. na73b73 asm man schnürt die gerissene Saite einer Harfe von unten zusaramen.
Pes. 11* den Strick eines Eimers, der am Sabbat zerrissen wurde, lasiy NbN inmip Nni Nb
darf raan nicht zusammenknüpfen, sondern blos
mittelst einer Schleife schnüren. R. Juda sagte:
Man umwickele ihn mit einera Gurt u. dgl,
ISBSyi Nbm nBbBI darf ihn jedoch nicht schnüren. Schabb. 113*. j . Jeb. XII, 13" rait Men.
38" fg. Part. pass. ToseL Kel. B. raez. V raU.
3i3?i mmp geknüpft und geschnürt
• j y . ch. (=33?) ralttelst e i n e r Schlinge,
Schleife s c h n ü r e n , s. TW- — Ithpe. g e s c h n ü r t werden. Men. 38" iBSym Nbn laibN
1N73 i3Syi73 r i a p i m mi wie verhäU es sich
bei Fäden, die, weU sie stark sind, nicht zusammengeschnürt werden können, die aber, wenn
sie dünn wären, geschnürt werden könnten?
Suc. 3 3 " 33yi73 nmsyib möge der Palnrzwelg,
dessen Band aufgelöst ist, mittelst einer Schleife
geschnürt werden!

nyi);_f. N . a. das Zusammenschlingen
N T p y ch. (syr. Vt-^i^'^ oder i^*ia:^=ni73y)
m i t t e l s t einer Schleife, S c h n ü r e n . Pes.
Häufen der A e h r e n , Stoppeln, s. TW
11* n 3 r y . Ggs. nmmp: das Kntipfen. Schabb.
n p y H N I P y masc (syr. ^ ^ ,
V^Z=hhv. 111". 113* dass. Suc. 33" R. Juda sagte: n 3 r y
lim mit Wechsel von it und y) Wolle. Dan. Nin Nniiby73 nnimp das Zusararaenschlingen
7,'''9; s. auch TW. — B. bath. 74* u, ö. Noos ist wie ein förmliches Kntipfen anzusehen. —
Nnayn ein Bündel Wolle. Uebrtr. Chag. 15" j . Schebu. III, 34* raU. Nbmn n 3 r y wahrsch.
'31 n n r b nnsn n73y b3 jede Wolle, die in den crrap.; in der Parall. steht Nbyin NamnN, s. d.
Kessel kommt, s. nnii, j . Kidd. III, 64" un.
Nni:y_ od. N2i:y. m. Schlelfe, Schlinge,
N3B15 Nn73y Baurawolle, bildl s. n i r .
s. TW. •"
nNlitty m. Adj. der W o l l e h ä n d l e r . PL
21);., 21');,, rry m. (=bh.as?, arab. Z:u)
B. bath. 22* Nnay inuNn iNnia? insn jene
Wollehändler, welche Wolle brachten u. s. w.
1) W e i n t r a u b e , Stw. vrg. as? eig. zusararaenhängende Weinbeeren, gleicbsara Beerenbtindel;
N n ' ' ; ' i p y / . ( = N n r n i ? s. d.) wolllörral- ähnlich biso, NbrO, s. d.: Traubenkarara. j .
ger Bast. Schabb. 20" wird piNn nbms er- Ned. XI g.'E., '42^ nayia iSNm nsmn osip
klärt: r m i r m n Nnisn73y woUförralger Bast, osy niyi ich gelobe, keine Feige und später
der unterhalb der Cederrlnde angetroffen wird (nach 30 Tagen) auch keine Traube zu essen.
und den raan zu Dochten verwendet.
— PL Genes, r. sct 19,19" ib nsnsi oms? nano
Eva
presste Trauben und gab dera Adara den
j n p y (=nn72n nr. 2, n und y verw.) AraWein
derselben zu trinken; es wäre näral nicht
t h a n : = Chamtha, Name eines Ortes, nach seidenkbar,
dass Adara die Frucht selbst, deren
nen Thermen so benannt, j . M. kat. III, 82*
Genuss Gott ihm verboten hatte, gegessen hätte.
mit in73y73 nnN ein Gelehrtenpaar aus Amthan.
Snh. 99* mmNno iai nmm73 rosya n73iman yi
j . Schebi. IX, 38* un. in73y, 1. p a y dass.
der Wein, der von den ersten Schöpfungstagen
N j y / (syr. \iZ^hhr.
iNSt; Stw. yy, vgl an in den Trauben ftir die Froraraen ira zuIN?) Kleinvieh, d. L Schafe und Ziegen; ktinftigen Leben aufbewahrt ist Pes. 49* lasy
bes. Schafvieh, iraraer collect, grex oviura, s. p s Weinbeeren, bildl für die Nachkoraraen
TW — Thr. r. sv. nnN73ia, 56" NSya nn Einer der G e l e h r t e n , s. bma. — Uebrtr. Suc. 3, 2
der Söhne ist in der Schäferei beschäftigt, vgl. (32") iiby73 iiain73 im'sy wenn die Beeren
(einer Myrte) raehr sind, als ihre Blätter. —
Nil mpa.
2) A u g e n b e e r e , d. h. ein Fehler ira Auge,
• i y ralttelst einer Schleife od. Schlinge innerhalb der Hornhaut, aTa<puXop.a, von axacpuXv^. Bech. 38*" 3Sy Ar. (Agg- crrap. ony).
s c h n ü r e n , verw. rait bh. ny, arab. j ^ l ^ eig. Sifra Eraor cap. 2 Par. 3 ism (3 in i verw.,
biegen, dah. umbinden, Grndw. p . j . Erub. X Rabad liest 3Sy), vgl. mns nr. 3 (wos. jedoch
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Bech. 38 anst 45 zu lesen ist). ToseL Bech. IV
asiN, y in N verw.
N32y ch. (=33?) W e i n t r a u b e . PL yoiy,
sm!!? (syr. l^ZiZ), s. TW — Ned. 62* r n
'31 Nnm Nbm nmsiy nib mss jenem Manne
stahl man das ganze Jahr hindurch seine Weintrauben u. s, w.
n2iyi_, nijy. fem. (arab. §ZJ.s^) 1) Weinheere. Keth. 111" In der zukünftigen Welt ib yN
yi mns Dimbm no yNm nasyi nosy bo wird es
keine einzige Weinbeere geben, die nicht 30
Fass Wein enthielte, j . Nas. VI, 55* un. nosy
nnN eine Weinbeere. — PI. Das. niosy mm
zwei Weinbeeren. — 2) G e t r e i d e k o r n . j .
Snh. II, 20" un. pbm nosy das Korn der Linsen, vgl. nmn?. Ruth r. sv. nm Nin, 40"
posy dass. 'Pea 6, 7 ommm bm nBsy (Var.
nry, 3 in 1 verw,) ein Gerstenkorn. Das. 1, 2
(msyn) nBSyn oin iob nach der Grösse, Stärke
der Körner.
p

y

Nniiry.cÄ. (syr. (I\.:ii:i.=no5?) W e i n b e e r e ;
übrtr. (=03? nr. 2) Augenbeere. Ab. sar. 28*
Nniman Npsnno Nnosm iNn Ar. (Agg. NONb73n
NHian) die Augenbeere Ist der Vorbote des
Todes. Das. NS173 na Nnasm mib m m mnnN
'01 währenddess (bevor man das dort vorgeschriebene Heilmittel beschafft) bringe man eine
Weinbeere von derselben Grösse und derselben
Farbe der Augenbeere, rolle sie tiber letztere
u. s. w.
bi^jy m. (gr. s'p.ßoXov) eig. was man hineinschiebt, dah. Klöppel in der Schelle.

Kel 14, 4 Nmsmni biosmn Ar. (Agg. bosyn)
der Klöppel
biasym die
Schabb. 58"
der Schellen
bisSN.

und der Haken. Par. 12, 8 siTn
Schelle und der Klöppel. — PI.
imbiasr» ibais wenn die Klöppel
abgenommen wurden. Seb. 88" s.

11); z u r t i c k h a l t e n , z u r t i c k z i e h e n ; ähnUch arab. Z_xZ Part pass. B. kam. 80* nsisyn
Ar.: das zurtickgehaltene Thier, vgl. y ? .
PI 53? 1) (=bh.) weich, geschmeidig
machen.' ToseL Maas, scheni II AnL n5Sy73
nnyma nnym die IsraeUtin darf ihr Haar durch
das der Priestertochter (welches letztere rait
Fönnkraut der Teruraa eingerieben hat) geschraeidig raachen, d. h. durch die Bertihrung anfeuchten und geschmeidig machen. —
2) vergntigtes Leben ftihren.
Schabb.
118*" '31 namn nN ssyan wer den Sabbat
vergntigt begeht u. s. w. Das. I53y7s n733
'01 woraU begeht er den Sabbat vergntigt?
MU wohlschmeckenden Speisen u. dgl. Pesik,
r. sct 27, 47*" die Gelehrten, welche die ganze

—

1)

Woche hindurch mit dem Gesetzstudiura beschäftigt sind, '31 Di53y73i diNo on nomoi ara
Sabbat aber ein vergnügtes Leben führen u. s. w.
Das. ö.
jyy. ch. Pa. 53? ( = P L nr. 2) vergnügt
leben, sich ergötzen. Taan. 25* ich werde
dir Im zukünftigen Leben 13 Balsaraflüsse verleihen, m o n5Sy73n woran du dich laben wirst.
11)); m. ( = b h . ssy) Vergnügen, Wohl
leben. Schabb. 118" nom ssiy das Wohlleben
ara Sabbat.
1)1);_ masc N. a. 1) das Moduliren der
Stirarae, welcher Gesang. Cant. r. sv. nos,
23* isisiyo Nnp73 Nmpn wer einen Bibelvers
rait seiner Modulation liest u. s. w., vgl. y s r .
— 2) Vergnügliches. Khl r. sv. moso, 75*
„Die Vergnügungen" (Khl. 2, 8), p m mnsNn ibN
Nnp73 bm n s y das sind die Agadoth, welche
das Vergnügliche der Bibel bilden. Das. 76*
bNnmi bm yisy das Vergnügtleben Israels,
Vjy m. Adj. (=bh. 13?, Kerl i r ? . Stw. r y
s. d. — Die Form Ist wie ino, rno) deraüt h i g , sanftraüthig, eig. sich beugend. Ber. 6"
TOn IN rsy IN wehe, wo Ist der DerauthsvoUe,
wo der Frorarae, der da gestorben ist! Sot. 48"
iisy m dass. Kidd. 71* u. ö. — PI. j . Taan.
III, 66" mit Drs? n r n o n nN nmiy Ninm yy
ibNb ibN die Wolke helsst yy weil sie, infolge
der Billigkeit der Nahrungsmittel, die Menschen
gegenseitig sanftmüthig macht Genes, r. sct.
13, 14" dass.
n i ^ y . / ( = b h . ) Derauth, Sanftrauth. Sot
49* in der Mischna nisy nbao ion nam73
NOjn nNnr als Rabbi starb, hörte die Derauth und die Sündenscheu auL Das. 49" R.
Josef sagte zu demjenigen, der diese MIschna
vorgetragen: NSN NOiNn msy isnin Nb sage
nicht: Derauth (habe aufgehört), denn ich bin
noch da. Arach, 16" 0bi373 nbins msy die Derauth übertrifft alle guten Eigenschaften. Das.
n73mb Nbm msy die Derauth, die nicht um
ihrer selbst willen ausgeübt wird; wenn Jem.
z. B. die Zurechtweisung unterlässt, um jenen
nicht zu beschämen, j . Taan. III, 66* un. Choni's Gebet um Regen wurde anfänglich nicht
erhört, msyo N3 Nbm weU er es nicht mit
Derauth verrichtet hatte. — Ferner ni3y =
nasy s. d.
T T -1

Nm^y. oder Nnijy/e»?. L a g e , S c h i c h t e ,
s. TW. •

ii;y' py'V.' ^^W '^- ^^^- i^y^- I^^^=^T-:)
der Deratithige, Sanftmtithige. j . Kil, IX,
32* mit yso ysy nin mn Rabbi war sehr demütbig. j . Keth. XII, 33* mit. dass. Genes, r.
sct 33, 32* steht dafür pisy, j . Snh. VI, 23"
8-1*
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un. Simon ben Schetach r o nin ysm war sehr
demütbig. Das. X, 28" mU. u. ö.
]0)Ty m- Adj. (=ii3i?) der D e m ü t h i g e ,
Sanftmtithige. Snh. 88" NOn dbiy p imiN
1-10 bomi pisy wer ist der zuktinftigen Welt
theilhaftig? Der Demüthige und Gebeugte.
Schabb. 30" Nbi bbno pisy dnN Nm dbmb
iNamo yiop der Mensch sei stets sanftmüthig
wie Hillel, aber nicht aufbrausend wie SchamHiai. — PI. B. raez. 84" un. Rabbi sagte: nmbm
p p s n Nmna r a i NON p ibNi p y s n i r ?
blNm drei DerauthsvoUe gab es, näral. raeinen
Vater, die AeUesten Betheras (HUlel gegenüber)
und Jonathan, Sohn Saul's. Snh. 11" ob. iN73
iNnnB rmsiyb iNanp iNBipn im NOIN welch'
ein Unterschied ist doch zwischen den früheren
Gewaltigen und den späteren DerauthsvoUen!
d. h. Erstere benahmen sich oft, trotz Ihres
herrischen Wesens, weit bescheidener, als die
Letzteren bei all ihrer Derauth; s. auch den
nächstfig. Art.
niinijy./". (=m3?) Derauth, Sanftrauth,
B e s c h e i d e n h e i t Meg. 31* nnNm Dipa bd

inisnisy Nsria nnN dm ribpn bm mmas N3£173
'OI an allen Schriftstellen, wo du Gottes Macht,
Erhabenheit findest, findest du auch seine Sanftrauth; raU Bez. auf Dt 10, 17. 18 u. ra. Ber.
16", s. n^73 S. 26". Snh. 19" 20* fg. Git 56*
nN nomnn oibipoN p nm3T 'n bm inismsy
'BI ismo die Sanftrauth des R. Secharja ben
Eukolos (d. h. sein schwankendes Wesen, seine
Nachgiebigkeit) hatte die Terapelzerstörung
u. s. w. zur Folge. ToseL Schabb. XVI (XVII)
dass. Genes, r. sct 74, 73" niBN bm p r n o p
DISO bm pisnisy Nbi das Aufbrausen der Vorvordern war weit sanfter, als die Derauth der
Späteren. „Jakobs Zorn e n t b r a n n t e gegen
Laban und er haderte rait Ihra" (Gen. 31, 36
fg.). Aber er brachte nichts Anderes vor, als
dass er seine eigne Unschuld darlegte: „Was
fandest du beira Durchsuchen raeiner Geräthe"
u. s. w.? Wie ganz anders hing. David, indera
er zu Jonathan sagte: „Was ist nieine Schuld,
dass dein Vater rair nach dera Leben t r a c h tet"? (1 Sm. 20, 2 fg.) Er warf ihm also das
Ansinnnen des Mordes vor. Schabb. 31* inismsy
bbn bm die Sanftmuth Hillers. Num. r. sct 21,
243*. Khl r. sv. mn ON, 93* u. ö.
Nnijniry ch. (syr. jlQ.^ai:^=nisnr?) Derauth, Sanftrauth. Sot 40* 'nn mmsnisy
inON die Derauth des R. Abahu. M. kat 28*
u. ö.
" " s. NSiy.

•"^y, n^y (=bh. Cmdw. p ) Grundbedeut ist
wahrsch,: gesellig sein, op-iXstv, Uragang
pflegen oder raündlich v e r k e h r e n (vgl. bh.

-

'IV

ns? wohnen, s. auch ys?); dah. auch 1) Jeradn.
e r h ö r e n , einem Bittenden oder F r a g e n den a n t w o r t e n , Jemdra. beistimraen, ferner: zurufen. — Nach Fleischer in Delitzsch'
Jes. 2 A. 64 Anra. (vgl. auch Gesen. hbr. Wrtb.
8. Aufl. SV. yy) bedeuten die W. p , ^s. (riS? I):
entgegen t r e t e n , dah. e n t g e g n e n ; und, da
aus dera Begriffe des Entgegentretens sich der
des Zurückhaltens, Heraraens (vgl. " ^ vora ZurtickhaUen des Pferdes mit dem Ztigel

^JSs.)

ergiebt, r y nr.2 (ns? H) eig. z u r ü c k - , nied e r h a l t e n . — j . Sot V, 20" ob. R. Akiba sagte:
Der Vortrag des Gesanges am SchUfraeer (Ex.

15,1 fg.) noon moo bbnn nN Nnp73 Ninm ppb
naN nm73 nom non bo by imnN ysiy p i
p l r y n73N nm73 nmmN rnnN ysiy p i nmmN
iTy üin73lN geschah auf dieselbe Weise, wie ein
Kind das Hallel (vgl. bbn) in der Schule verliest, worauf die anderen Schulkinder ihra jeden
Satz nachsprechen; Mose näral. sagte: „Ich will
singen" u. s. w. (das. V. 1); worauf die Israeliten ihra den Vers: „Ich wUl singen" nachsagten. Mose sagte dann: „Meine Macht" u. s. w.
(V. 2), worauf sie Ihm den Vers: „Meine Macht"
nachsagten und so fort R. Elieser, Sohn des
GalUäers R. Jose sagte: nN Nnp73 Ninm binsb
ymNn non rnnN ysiy p i noson maa bbnn
n73N nm73 nmmN ysiy p i nnimN naN nma
nmmN rnnN ysiy p i iTy der Vortrag jenes
Gesanges war so wie ein G r o s s e r (der Vorbeter) das Hallel in der Synagoge vorträgt,
worauf die Geraeinde nach jedera Satze den
ersten Satz wiederholt. Mose näral. sagte: „Ich
will singen" (V- 1), worauf die Israeliten entgegneten: „Ich will singen." Mose sagte: „Meine
Macht" (V 2), worauf sie entgegneten: „Ich
wUl singen" (V 1) u. s. w. ToseL Sot. VI AnL
und Sot. 30" dass. rait vielen Abänderungen.
Vgl. Suc. 38" dmaiN p l nrbbn n73iN Nin
Nin
. n r b b n nisyb nmam p o a nrbbn
iniN Nnp73 ycp nm oNm p o a
NSN naiN
naiN Ninm n73 rnnN ysiy der Vorbeter trägt
das HaUel vor: „Haleluja" (Ps. 113, 1), worauf
die Geraeinde einstlramt: „Haleluja"; er trägt
ferner vor: „Preiset ihr Diener des Herrn", worauf die Geraeinde einstlrarat: Haleluja. Aus
diesera Brauch ist zu entnehraen, dass raan iraraer: Haleluja einstimraen soll. Ferner trägt
der Vorbeter vor: „0 Herr, hilf doch!" (Ps.
118, 25), worauf die Geraeinde einstlramt: „ 0
Herr, hUf doch!" Daraus ist zu entnehraen,
dass man einera Kinde, welches das Hallel vorträgt, dieselben Worte nachspreche, was es gesagt hat u. s. w. Ber. 45*" nnN p N nsmn
'oi imiond Jera., der ara Schluss seiner eigenen Benedictionen: Amen sagt u. s. w. Das.
46* fg. M. kat. 3, 9 s. r s ? nr. 1.
2) unterworfen,

gedrückt,

gebeugt
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sein; dah. leiden, arm sein. — HIL arra
werden, verarmen. Genes, r. sct 20, 21"
lay nnmi nsiN i3?n wenn der Mann arm geworden, so sinkt seine Ehefrau nicht rait ihm,

vgb iby, nby. Ber. 33* r y n

immyn sie

wurden reich, sie wurden arm. MeU. 17* die
römische Regierung verbot einst den Juden,
ihre Gesetze zu befolgen. R. Rüben, sich den
Anschein gebend, als ob er einer der Senatoren
wäre, sagte zu den Rathen: oilN ib mim i73

'oi ryi ib inaN mmyi IN isyi wünscht wohl
Jem., dass sein Feind arm, oder dass er reich
werde? Sie antworteten: dass er arra werde.
Nun, versetzte jener, so raögen doch die
Juden ara Sabbat nicht arbeiten, daralt sie verarmen; mögen sie sich auch beschneiden lassen,
damit sie schwach werden u. s. w.
NIL 1) a n s t i m m e n , einen A u s s p r u c h
thun; eig. zur Antwort veranlasst werden, erhört werden. Kidd. 40" naNi yona 'n nsys
bns nmy73 R. Tarpon that den Ausspruch: Eine
gute Handlung ist verdienstvoller, als das Gesetzstudiura. Das. dbm isys
noipy 'n nsys
'oi bms maib inaNi R. Akiba jedoch, sowie
alle Gelehrten stimmten tiberein und sagten:
Das Gesetzstudiura ist verdienstvoller u. s. w.,
vgl. niab nr. 4. Sifre Ekeb § 41 u. ö. Schabb.
30* Mose stand vor Gott: mbon n733 n^SNi

r a 'si ni3T naNmBi nsys Nbi vipb onsnm
nsys und hat vor ihra so viel gebetet und gefleht (die Stinde Israel's zu verzeihen), ohne erhört zu werden; als er jedoch gesagt hat: „Sei
eingedenk Abrahara's, Isaak's und Jakob's"
(Ex. 32, 13), so wurde er sofort erhört. — 2)
sich deraüthigen, sich beugen. Ber. 28*
ib bin73 i b imsys ich beuge raich vor dir,
verzeihe mir! Auch von Verstorbenen. Jora.
22" mip p biNm ni733£y üob imsys ich demüthige raich vor euch, ihr Gebeine Saul's, des
Sohnes Kisch. ToseL Ahil. V g. E. üob inisys
INam nia niaity ich deraüthlge mich vor euch,
ihr Gebeine der Schule Schararaai's. — Uebrtr.
j . Dera. II, 23* ob. ima isoi nmonb nsys Nin
ib ysys er (derjenige, der sich der Gelehrtengenossenschaft, omon, s. d., anscbllessen will)
muss sich dera Genossenbunde unterwerfen (d. h.
aUe Verpflichtungen der Genossen übernehraen);
seine Kinder und seine Hausleute hing, unterwerfen sich blos ihra; d. h. bei ihnen Ist die
Erklärung des Beitritts zum Genossenbunde unnöthig. Das. R. Chalafta sagte: ysys Qibins
ib ysys Oisap nmonb die erwachsenen Kinder
müssen sich dem Bunde unterwerfen, die kleinen
hing, unterwerfen sich ihm.
PL nsm 1) ein Lied anstiraraen. M. kat
3, 9, s.'rs? nr. 1. — 2) quälen, beugen.
Snh. 35* wenn raan den Verbrecher einen Tag
nachdera sein Todesurtheil gefällt wurde, tödten
sollte, 'ai ism nN nsy73 nnN anm so würdest
du ihn urasonst (eig. sein Recht) quälen. Das.
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89* iniN yniaa NbN nT bm r m nN ysya yN
im raan quält, schiebt nicht die GerichtsvoUstreckung dieses VerurtheiUen auf (d. h. eines
widerspenstigen Gesetzlehrers, Nnaa ipT; nach
einer Ansicht näml. wartet man rait der Vollziehung einer solchen Todesstrafe bis zura Feste.
bsn s. d. darait eine grosse Volksraasse bei der
Einrichtung zugegen sei); sondern man tödtet
ihn sofort, d. h. bald nach der Verurtheilung.
Part. Pual Jeb. 48" nTn ysTO oms n73 ro73
'dl dniby yNO y m o r iriy73 weshalb sind die
Proselyten In unserer Zeit gedrückt und mit
Schraerzen behaftet? Weil sie nicht die noachldiscben Gesetze befolgen u. s. w.
'Ty, Njy^, m y . ch. (syr. iiL.=n3?) 1) erhören, a n t w o r t e n , a n h e b e n zu reden.
Dan. 2, 7. 10. 3, 14 fg. — Snh. 26" in73 r y
'oi antworte rair, raein Herr! d. h. dein Lehrsatz leuchtet nicht ein, denn u. s. w. B. kara.
49" u. ö. dass. — 2) arra, deratithig sein,
w e r d e n , l e i d e n . Dan. 4, 24, s. auch TW- —
Ithpe. (=:Nif.) 1) v e r a r m e n . Taan. 23" un.
ryiNl ryib naN er sagte: Sie mögen arm werden! und sie wurden arra. — 2) sich in die
Länge ziehen, säuraen. Num. r. sct. 9, 201*
'oi mnn isyiN ysT nn eines Tages zog sich der
Vortrag lange hin, vgl. Nminn. j . Bic. III, 65"
un. poi73 isy 173T nn (wahrsch. isyiN zu lesen)
eines Tages versäumte er (Juda bar Chija) zu
komraen. (Keth. 62" steht daftir: Nny73m ninom73
sein Studium hielt ihn zurtick). = 3) A u s l e e r u n g h a b e n ; ähnlich arab. XÄ Conj. V

j . Schebi. III, 34" un. Nbi noni3:b nib brNn inn
isyn73 Nim nnNb nnN ys bTn isyn73 wenn Jem.
geht, um seine Notbdurft zu verrichten, kann
aber keine Ausleerung haben, so gehe er hin
und her, wodurch er Ausleerung haben wird.
SoUte viell iSBn73 zu lesen sein? Schabb. 82*
steht dafür n r o b inisin s. nSB.
'1); m. Adj. (=bh., syn. rait 13?, iis?; im
bib. Hbr. hat das Keth. öfter ü i r y st onsy)
eig. g e b e u g t , gederatithigt, dah. arra, leidend. Ned. 64" n730 dimn r y der Arme Ist
dem Todten ähnlich. Das. 41* NbN isy yN
nyma arm Ist nur derjenige, der arm an Wissen ist Pes. 118* Gott bestraft immo mmy
vmo isy den Reichen mit selnera Ochsen, den
Arraen rait seinera Larara; d. h. die Strafe entspricht den Verraögensverhältnissen der Sünder,
vgl. Dinr Levit s. sct. 34, 178" u. ö., s. i?]. —
PI. Aboth 1, 5 imB i33 Dir? r m i die Armen
soUen deine Hausgenossen sein; d. h. behandele
sie nicht geringschätzig, weil du sie ernährst;
oder: Anstatt dir Sklaven zur Bedienung anzuschaffen, nirara Arrae in dein Haus auf, die dir
auch einige Dienste verrichten könnten. B. raez.
71* i r y i i n m i r y yanip insy inm i r y i insy
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1i73nip iniy i-;;^ nnnN nm wenn deine (rait dir
verwandten) Armen und die Armen deiner Stadt
ein Darlehn verlangen, so sind die Ersteren
vorzuziehen; unter den Armen deiner Stadt und
denen einer fremden Stadt sind die Ersteren
vorzuziehen; mU Bez. auf Ex. 22, 24. — Fem-.
j . Keth. IX, 33* ob. m r y n nniN j e n e Arme.
Keth. 62" u. ö. Auch 'von Thieren. Genes, r.
sct 60, 58* u. ö. nnsyn nniN jene Arme, d. h.
die hungernde Eselin.
N'^y od. ^^"2y. ch. ( = r y ; über die Vocallsatlon s. TW.) Armer, Leidender. Schabb.
155" Noboa Nryn mb es giebt keinen Aerraeren als den Hund, s. Nnrn. Meg. 7" vgl yBd.
— PL B. mez. 83* 'oi 'yN i r ? wir sind arrae
Leute. B. bath. 8" u. ö.
'l);,'l));m.
( = b h . r ? ) Arrauth, Dürft i g k e i t , Elend. Aboth 4, 9 nN Oiip73n "m

'31 nmma nanpb noio isma nnmn wer die
Gesetzlehre in Armuth erfüUt, wird sie später
im Wohlstande erfüllen; wer sie aber ira Wohlstand vernachlässigt, wird sie später In Arrauth
vernachlässigen. Pes. 115" 116" ysmm r m Onb
Dmon rby das ungesäuerte Brot heisst deshalb
isy (Dt 16, 3), weU man bei dessen Genuss am
Pesacbabend Worte (näml. die Erzählung von
der Befreiung aus Egypten, vgl. nnsN) a n stimmt, also von ns? nr. 1; eine agadische
Deutung. Das. mehre're Deutungen, s. TW- hv.

—
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qoi73 nnNi Namsn 'n (das W nmmo gehört
zura nachflg. Satz) warum sechs Arten von
Kastelungen? (Die j . Gem. zählt näral. Essen
und Trinken für zwei.) Den sechs Ausdrücken
vora Kastelen entsprechend, die in den betreffenden Bibelstellen erwähnt sind (näral. Lev. 16,
29. 31. 23, 27. 32 und Num. 29, 7). Worauf
entgegnet wurde: Hier stehen ja blos fünf Gebote (näml. omsyi und isyn)! R. Tanchuma
erwiderte: Das eine (näml. nsyn Nb nmN, Lev.
23, 29) ist, obgleich es nicht ein ausdrückliches
Gebot des Fastens besagt, dennoch als eine
Hinzufügung anzusehen.
^')T); chald. (syr. |Ija-I=i13?) 1) Anstimmung eines K l a g e l i e d e s , W e h k l a g e . —
2) Qual, L e i d , E l e n d , s.TW.
n"l);,f
N. a, (=112? nr. 1) das Anstiraraen. j . Bic. III g, E,, 65* un. NbN nnsy yN
nnN 1073 „das Anstiraraen" (des Dankgebetes
beira Darbringen der Erstlingsfrtichte, Dt. 26, 5
msyi) erfolgt blos aus dem Munde eines Einzelnen.
Nn''3''y chald. ( = n i r ? ) die Anstiramung
eines K l a g e l i e d e s , s. TW

ni^jy../ A r m u t h , Elend. Git 7" r73io
nrsy die Kennzeichen der Armuth. Schabb.
33*, s, niosr Uebrtr. das. 102" oipao n i r y yN
ninimy S p a r s a m k e i t wird bei Grossartigkeit
nicbt angewandt j . Kidd. III, 64" ob. isiniryo
')!);,, ')1'V. WJ- N- a. 1) (von ns? nr. 1) Anas 137373 noini: bei unserem
raangelhaften
stiraraung eines Klageliedes. M. kat 3, 9
Wissen
bedarf
sie
(eine
zur
Leviratsehe
Ver(28") nnN nsip nnNO msm ibi3m r s m inTiN
pflichtete,
die
sich
anderweit
verheirathet
hat,
nmnN msiy ibi3l nnon73 was bedeutet iism?
pimb
n733i)
von
ihrem
Manne
(trotzdera,
dass
Ein Klagelied, das mehrere Frauen gleichzeitig
anstimmen. Was bedeutet nsip? Ein Klage- R. Akiba eine solche Ehe für ungiltig hält, vgl.
lied, das blos eine Frau anstirarat und die an- m i n ) zweifelshalber eines Scheidebriefes. Jeb.
deren einstiraraen. Derselbe Unterschied wird 92^ "u. ö., dass. Exod. r. sct 3 1 , 130" nmp
das. auch ira Gebrauch des Verbi geraacht: ynioin b073 nrsyn die Arrauth Ist härter, als
ni3y73 bedeutet: sie heben gleichzeitig ein Klage- alle körperlichen Schmerzen. Das. Gott sagt
lied an; nissip73: eine Frau hebt das Klage- zu dem Wucherer: b a r nnNm NbN inrsy im Nb
lied an und die anderen stimraen ein. — 2) (von niom isain hat denn der Arme nicht genug
nsy nr. 2) das Quälen, Kasteien. Aboth an seiner Armuth zu leiden, dass du Ihra auch
5,^8 ym rsy das Quälen beira Gerichte; wenn noch Zinsen abnimmst! Ned. 7" u. ö. Kidd.
näral. der Gerichtshof die Verkündigung des 49" '31 dbiyb mm nrsy omp nnmy 10 Kab
Urtels (oder die Bestrafung des Verbrechers) (Masse) Armuth kamen in die Welt, neun Masse
auf unnöthlge Weise verschiebt, j . Ned. XI AnL, nahm Babel und ein Mass die übrige Welt.
42" mos r s m inns Gelübde der Kasteiung des Trop. Das. nmnn niisy die Arrauth an GelehrLeibes. Jora. 74" yoyn r s m Kasteiung durch samkeit. Esth. r. AnL, 99* „Gott wird dich nach
Hunger. MechU. Mischpat. Par. 18 (rait Bez. Egypten zurtickführen nrSNO" (Dt 28, 68),
auf nsyn nsy, Ex. 22, 22) nnNi nom73 rsm nnN d. L Dioia Dimy7373 nrsyo infolge Arrauth an
ayi73 iisiy sowohl eine grössere, als auch eine tugendhaften Handlungen.
kleinere Quälerei ist straffälUg. — PI. Jora. 76*
NnWy ch. ( = m r y ) Arrauth, Elend. B.
y r s i ? nm73n die fünf Arten von Kastelungen, kara. 92* Nnrsy NbTN Nry nno den Armen
die ara Versöhnungstag anbefohlen sind, näral.
verfolgt die Arrauth. ChuU. 105" u. ö. dass.
1) Essen und Trinken; 2) Waschen; 3) Salben;
4) Beschuhung und 5) eheUcher Uragang. j . Jora. auf verschiedene Welsen angewandt; vgl. auch
VIII, 44* ob. yrsiy nmm nsso omon nmm n73bi mps. Schabb. 140" u. ö.
'• T

n73N nman NbN irnib Nni nmnoo dmiaNn

NiT^^y./ ch. ( = n s i y , Nmiy) Zeit, p a s -
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sende G e l e g e n h e i t , j . Sot I, 16* un. Nn
yniob ybyin imnsy nun Ist für dich die passende Gelegenheit, dass du nach deinera Hause
zurückkehren kannst, d. h. von deinem Manne
wieder aufgenomraen zu werden. Num. r. sct. 9,
201* steht dafür mnsy Nn; vgl. Nminn und
mnbpiy masc ( = b h . von isy nr. 2) eig. das,
woran raan sich a b m ü h t ; daher Beschäftigung, A n g e l e g e n h e i t ,
Verhandlung.'
Kidd. 6* ysy iniNO ypioy sie unterhalten sich
von dieser Angelegenheit (der Trauung oder
Scheidung). B. bath. 114* ypioym ysT bo
ysy iniNO so lange die Richter sich rait dieser Verhandlung beschäftigen; vgl auch Dino.
Snh. 86* isisy73 n73bn non eine Lehre, die aus
dem Inhalte zu entnehmen ist, vgl. n73b, nn73
u. V. a. ToseL Meg. IV (III) noon y r y d'le
Angelegenheit (d. h. die gesetzliche Vorschrift)
des Pesach. j . R. hasch. I g. E,, 57" u. ö. ON
drb ysy msn nbibb yiy ISIN wenn dieser
Lehrsatz auf die Nacht nicht passt, so verwende
Ihn auf den Tag. — PI j . Schabb. XVI, 15"
mit nmnn 173 nonn n i s i r ? p o omom nmnd
Benedictionen, in welchen viele Sätze aus der
Bibel stehen, j . Maas, scheni IV, 55* un. ribonmB
OrnN nisnsyb piyn als sie Ihre Gedanken auf
andere Dinge richteten, j . Git VI AnL, 47*
dass.
.

,

'
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N r ^ y c/j. (syr. \£lxZ=y:y)
Beschäftigung, Verhandlung. Ned. 51* NSnsy m niBm
nN73np verfahre dabei, wie bei der ersten Angelegenheit B. bath. 9* inBa inn 13 msn
'dl bdn mnn mnB Nsnsy mdyn jene zwei Fleischer, welche die Verabredung rait einander getroffen haben, dass jeder u. s. w. Das. 114"
NSryb NSisy73 ipibd sie gingen von der einen
Verhandlung zur andern über.
'1"T^. I n j a n i , N. pr. Khl. r. sv. bdn nN,
79* ymns n3 isnsy Injani bar Nachschon, dera
es nicht gelungen war, das Geheiraniss des
Tetragrararas zu erlernen, j . Jora. III, 40* un.
steht daftir isnsiN.
u y , PL isy (=bh.) denora. von y ? Gewölk
sararaeln, zusararaenziehen.
Part. pass.
Jora. 28" un. yiy73n dii ein urawölkter Tag.
Snh. 34" u. ö. — Po. yiy s. yy.
py. eh., Pa. ys? od. ys? Z a u b e r e i t r e i ben, viell den Wolkenzug b e o b a c h t e n
und danach weissagen, s. TW'i)l''y masc. N. a. W a h r s a g e n d u r c h Beo b a c h t u n g des Wolkenzuges, j . Snh. Vll,
24" ob. j . Schabb. VII, 9" un., s. mmr.
p y m. (=bh., arab. ^ I I Ä , eig. das dera zura
Himmel Blickenden Entgegentretende, vgl. isy,

dah.) Wolke. Trop, Cant. r. sv. ibNam, 14*
nsmm yy die Wolke der Gottheit — PL
Genes, r. sct 74, 724 -1153 -^iiy die Wolken der
göttlichen Herrlichkeit. Exod"! r. sct 24, 123*
u. ö. dass.
jjy, NJ:y. ch. (syr. lil-^^yy)
W o l k e , bes.
l e i c h t e s Gewölk, Ggs. Nom s. d, Ber. 59*
N33y3 pin3n NQipn Npn3 'ein starker Blitz,
der durch die Wolke hindurchschimmert —
PI. das. '31 r s y mnsa die Wolken brausen
und es korarat Regen. Taan. 25* isnb m3iy73m
'31 3N1731 ii73y3 Nm i 3 n r i m r 1-7:Npn rsy
er (R. Chija bar Luljani) hörte jene Wolken
sprechen: Kommet, wir wollen über Aramon und
Moab den Regen erglessen.
Nn''j1j^y/. (für Nnr ISIN, dimln. von NSIN)
ein k l e i n e r L ä p p e n d e r L u n g e , am untern
Theile derselben zwischen zwei grösseren Lappen. Chull. 47* Nnnrn Nmsrm das Lungenläppchen, das die röthliche Farbe einer Rose
hat.
••T

-t

»]jy m. ( = b h . Grndw. r]y, wov. i\'y, ipy syn.
mit f|n: bedeckt sein) 1) Zweig. PI. Suc. 32"
wird '51 Ejsy (Lev. 23, 40) erklärt: yom rsrnm
'31 lay nN ein Baum, dessen Zweige sein
Holz bedecken, das ist die Myrte. — 2) tibrtr.
h e r a b h ä n g e n d e F a s e r n , F r a n s e . Men. 42*
'31 SjSy NbN n m m yN unter „Zizith" (Num.
15, 38 fg.) ist nichts Anderes, als eine Franse
zu verstehen u. zw. mit Bez. auf Ez. 8, 3 n:£ii£
imNn „die Haarlocke raeines Kopfes".
?|jy., NSiy chald. (syr. ^^ii.=ti3?) Zweig.
Dan. 4J 18; s.' auch TW
''4'!);. Ned. 66", gew. m r N s. d.
pl); (arab. ^xZ) ü b e r r a g e n , tiber etwas
reichen. Genes, r. sct 26, 26" die Riesen
hiessen dipsy, Anakira, n a n bsbs dipsiy rnm
di73ms isb nmn Din73lNi weil sie sich tiber den
Sonnenball erhoben und sprachen: Lasse uns
Regen fallen! Jora. 10* steht dafür flipryam
in73lp3 n73nn (HIL) sie überragten mit ihrer
Höhe die Sonne. Sot 34" dass. Nach einer
anderen Deutung In Genes, r. 1. c. didna imm
dipsy 105 by Dipsy weil sie Halsketten tiber
Halsketten häuften. Num. r. sct. 16, 231* wird
psyn (Nura. 13, 28) gedeutet: nmm iniNnm
m73mn nN psiy die Auskundschafter sähen ihn,
dass er die Sonne tiberragte,
HiL pi3?n (=bh.) eig. eraporragen raachen, dak "thtirmen, aufhäufen, bes. den
abziehenden Sklaven r e i c h l i c h e Gaben
zur Zehrung raitgeben. j . Kidd. I, 59" un.
'01 Disma anvn inb ypryam ibN folgende
Sklaven sind es, welchen raan beira Abzug
Lebensraittel raltgiebt: wer nach Ablauf der
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Dienstjahre abzieht u. dgb; aber denjenigen,
welche nach Geldabzug u. dgl. abziehen, yN
p b Iipi3y73 giebt raan beira Abzug nichts rait.
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doschira cap. 5 Par. 3: imB („seine F r u c h t " ,
Lev. 19, 23), dazu gehören auch nibpipsy
noiom die verschiedenen Arten unreifer
Weintrauben.
ti^"2y (=bh.) s t r a f e n , insbes. oft von göttlichen Strafen. Grndw. p , vgl. r y nr. 2: un-

plyL. »«• (=bh.) eig. (=arab. u. chald,) Hals
(von dera Hervorragen so benannt; vgl. HL.
7, 5: „Dein Hals gleicht einera elfenbelnenen
Thurra");tibrtr. H a l s k e t t e , Halsgeschrael de.
Erub. 45* (raU Bez, auf Spr. 1, 9) DnN Oima DN terdrticken und arab. ^JZ1Z beugen. Ker. 3"
nNns 131N1 nNnsi nNmn by sinm nT psyo laisy u. ö. nmTn p ON NbN msy Nb die Bestrafung
'ai inia diipn73 ini73bn wenn Jera. seine Ge- wegen Uebertretung eines Verbotes findet blos
lehrsarakeit wie die Halskette behandeU, die dann statt, wenn eine Verwarnung dabei steht.
sich am Halse bin- und herbewegt und die So ist z. B. auf das Darbringen eines Opfers
bald gesehen wird, bald nicht gesehen wird ausserhalb des Tempels die Strafe der Ausrot(d. h. wenn der Gelehrte sich nicht zu oft den tung gesetzt (Lev. 17, 9). Die Verwarnung finMenschen zeigt, um rait seinem Wissen zu prah- det sich In D t 12, 13: „Hüte dich, deine Brandlen, sondern einer los anUegenden Kette gleicht, opfer an jedera Orte darzubringen." Snh. 43",
die, sobald raan das Kinn herunterdrtickt, nicbt s. nnips. Das. 9* u. ö., s. boa. Part pass.
nna m r ? er wird mit
sichtbar ist), so erhält sich seine Gelehrsarakeit Jeb.'47* nbipo mry .
Ausrottung,
rait
Steinigung
bestraft.
bei Ihra; wo nicht, so erhält sie sich nicht. B.
NiL ms?3 b e s t r a f t werden. Schabb. 56*
bath. 75* ib ymiy ndT Nb psy ib ymiy ndT
yiap wenn der Mensch tugendhaft ist, so raacht „Den Urijä hast du mit dem Schwert der Söhne
raan ihra ein Halsgeschmeide; wenn er nicht Ammon's getödtet" (2 Sm. 12, 9). isa ann nTS
tugendhaft Ist, so macht man ihm ein Leder- nnN IN mnn nmiN qN iiby msys nnN IN yay
band. — PL dip3? s. p3?.
Ilby msys das bedeutet: So wie du wegen des
Schwertes der Araraoniter (welche näral. ohne
Ni::iy ch. (arab. J . l Ä = p 3 y ) 1) Hals. Ber. dein Wissen die Menschen morden) nicht be44" '31 NpSiy (Ms. M. NpsiN) der Hals des straft wirst, ebenso wenig wirst du wegen des
Thieres ist sehr nahrhaft, weil er der Seele am Chititen Urija bestraft werden. Letzterer soU
nächsten ist, vgl. mos. Schabb. 140" wenn ein näral. die Königswürde verletzt haben. Snh. 8*
Gelehrter Fleisch kaufen wiU, mNn NpSiy pTib nm73 msys nT nan by deshalb (d. h. wegen
NnmB isia Nnbn nm Ar. (Agg. NpsiN s. d.) so seiner Selbstüberhebung) wurde Mose bestraft;
kaufe er den Hals, da er drei Sorten Fleisch weil er näral. gesagt hatte: „Was euch zu schwer
enthält — 2) H a l s k e t t e . PI j . Schabb. VI, fallen wird, sollt ihr rair vorbringen" (Dt. 1,
8" un. wird disnnm (Jes. 3, 18) übersetzt: 17), raüsste er „die Rechtssache der Töchter
Zelafchads vor Gott bringen" (Nura. 27, 5). B.
nnpsiy die Halsketten; s. auch TW:
'
kara, 93* u. ö., vgl. auch n073.
^ n p J i y / . (=Np3iy nr. 1) Hals. j . Ber. II
iPl);^ ch. (=msy) strafen. Men. 41* R.
g. E., 5" un. Nmn Nnds Ninnn nmpsiy ynd iy
Ketina
sagte zura Engel, der ihn wegen Verso sehr ist dieses Mannes (d. h. dein) Hals
nachlässigung
der Schaufäden (vgl. Nrnp) geschlaff; dass du näml. infolge eines unbedeutenden Schlages seufzest Das. ninn Nnpsiy Ninn tadelt hatte: NOiNn pTa nib naN niü?'N immsy
nüsm ndd NiBn jener Hals, der frtiher schlaff yimsy Nnnm bestraft ihr ira Hirarael "auch die
Nicbtbefolgung eines Gebotes? (Das irdische
war, ist bereits fest geworden.
Gericht bestraft näral. blos die Uebertretung
N'pjpJiy m. (=ibp3iN I s. d.) W i d e r h a k e n . eines Verbotes, nicht aber die Nicbtbefolgung
PI. ybp'siy s. TW.
eines Gebotes, vgl. nm?.) Der Engel antwor|iDp3y m. (gr. s'vaxp.O(;, ov) v o l l k r ä f t i g . tete ihra: Zur Zeit des himralischen Zornes beGenes, r. sct 65, 64" nonoTs nmnm nsinab strafen wir auch das. — Ithpe. contr. m3?iN
'dl ibab 1i73psy ein Gleichniss von einer Pro- b e s t r a f t werden. Erub. 63*. Suc. 51" iN73
vinz, welche nach einera vollkräftigen Knappen imsyiN Naya weshalb wurden die Alexandriner
ftir den König ausgeschrieben hat, s. oinBbinp73. bestraft? Bez. 16* u. ö.
T'—

ni/fpipiy / pl. die weichen Spitzen der
Weinstöcke (=nispisp); so nach R. Achai
Gaon, vgl. Ar. hv. Orl. 1, 8 nibpipsy. j . Orl. I
g. E., 61" wird unser VV. als Notaricon (vgl.
lipmais) erklärt: ymnbri ipbn yasy Weint r a u b e n , die, bevor sie den d r i t t e n Theil
ihrer Reife e r l a n g t e n , raissriethen. Die
Richtigkeit dieser Erkl. erhebt aus Sifra Ke-

IP1)); m. (=bh. msy) S t r a f e , Bestrafung.
Snh. 89" INna bm imsiy die Strafe des Lügners,
VgL INna. Gew. jedoch göttliche Strafe,
Ggs. nom: Belohnung. Snh. 54* isyam msiy
yisa nnnTN aus dieser Schriftstelle entnehraen
wir blos die Bestrafung, wo aber steht die Verwarnung? vgl ms?, j . Schabb. IX, 12* un.
msiyb Nb boN nirnNb das steht blos als ein
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Verbot, nicht aber zur Bestrafung. - - PL Jeb.
21* n r n y bm ymsiya n n r mna bm ymsiy nmp
die Strafen wegen falscher Masse sind sWenger,
als die Strafen wegen Incestes. Uebrtr. Snh.
43" rbsam ymsiy s t r ä f l i c h e H a n d l u n g e n ,
die öffentlich begangen werden.
lPl);_ ch. (=msiy) Geldstrafe.

Esr. 7, 26.

NWy ^- -Ä-dj. (syr. }ixZ) d e r L a s t e r hafte, S c h l e c h t e , s. TW. — Ferner Nnsy,
nnsy Zeit, s. Nnsiy. — KhL r. sv. ynoT yN,
73* nnsy crrap.,'s. nNmsriN. Nura. r. sct 9,
201* mnsy, s. Nnnsy.'
01)1 Anath, Name eines Ortes. Jom. 10*
rsy ns'd p m N „Achiman" (Nura. 13, 22) baute
Anath.
N;2in?y. NnV^n^y N . gent. vleUelcht aus
Anath. j . Ter. II ÄnL, 41" Nisinsy Nsrn 'n
R. Chanina aus Anath. j . Orl. II g. E., 62" dass.
j . Ber. V, 9* ob. Nnnsnsy.
N n n : i n j y N . gent aus Antondar(?). j .
Schek. VI, 49* ob. Nmnsinsy p r 'n R. Judan
aus Antondar. j . Ber. IV, 7" ob. Nmninsy.
Das. 8* ob. j . Schabb. IX, 12* un. dass.
N3py m. ch. (syr. ^^mC=hhr. 3my s. d.)
Kraut', s. TW

noy s. noi?.
Dlipy Pes. 39* s. oim.
•"Oy, n o y , P L nom eig. ( = b h . nia?, Ez.
23, 3. 8) d r ü c k e n . Grndw. oy, wovon auch
00? pressen, ferner po? (und pm?); übrtr. Gewalt anthun, zwingen, j . Git'lX g. E., 50*
loiym di'dyi
bido üi'dy nmyao lomm bNnmi
nmo bNnmi nmy73a wenn jüdische Richter Jeradn.
zur Ertheilung eines Scheidebriefes nach dem
Verfahren nichtjüdischer Richter gezwungen
haben, so ist die Ehescheidung ungiltig; wenn
hing, nichtjüdische Richter zur Ertheilung eines
Scheidehriefes nach dem Verfahren jüdischer
Richter gezwungen haben, so ist die Scheidung
giltig, vgl. auch nid?.
''Dy ch. Pa. loy (=nBiy) d r ü c k e n , p r e s sen, s.TW.
N!jpy (wahrsch. = NmN s. d.) Name eines
Ortes,' Asia. Schabb. 109* Nmy ia die Thermen von Asia. ChuU. 48* Nmy iso die Einwohner von Asia.
N^py s. abp^a.
n"'D''Dy /. PI. nimioy od. m o o y / . PL nimoy
(Stw. ooy pressen) 1) z e r d r t i c k t e , zerstampfte
Welzen'körner, aus denen Speisen bereitet
wurden. ToseL Jom tob (Bez.) I g. E. ynbma
LEVY, Neuhebr. u, Chald, Wörterbuch, I I I ,
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nromy bONsm 13373 y a m ed. Zkrm. (a. Agg.
baNa Ninm) man darf ara Feiertage Jeradm.
Weizen überschicken, weU letzterer als zerdrückte Körner gegessen werden kann. j . Bez.
I g. E., 61* dass. Bez. 14" steht dafür n m i b
dass., s. mib. — ToseL Schabb. III (IV) AnL
yoiamni nrooy zerstampfte Weizenkörner und
Lupinen. Nach den Coraraentt. bedeutet nimoy:
H ü l s e n f r ü c h t e , was jedoch nicht einleuchtet
j . Ter. II, 41" un. und Schabb. 18" dass. j .
Schabb. III, 5* mit nromy. — 2) A s a s i o t h ,
Narae eines Ortes. Git 4" ynNO nnin nnN nm
nam nrooyi bNnmi eine Stadt gab es in Palästina,
die Asasioth hiess und die zwei Regierungsbezirke hatte u. s. w.
p o y (eig.=bh. pio?, wov. Hithpa., s. d.) sich
mit etwas b e s c h ä f t i g e n , sich damit b e fassen. Grndw. oy s. my. Suc. 25* pomn
ni3£73n ys mao Jniisaa Jem., der sich mU der
Erfüllung einer Pflicht beschäftigt, ist von der
Ausübung einer anderen Pflicht frei. Sot 44".
Ber. 11* u. ö. Pes. 50" nmna DnN pioyi dbmb
'ai nisaoi der Mensch soll sich imraer mit der
Gesetzlehre und mit der Ausübung der Gesetze
befassen, selbst wenn dies nicht in religiöser
Absicht geschieht; denn er wird es späterhin in
religiöser Absicht thun. Das. nONbao ypoiyn
Diam die sich rait göttlichen Dingen beschäftigen. Keth. 103" un. R. Chija n i n nistao pio?
war der Ausübung von Geboten beflissen, j ' .
Pes. III, 30" ob. 'ai p2£00 nipm? dims mbm
(Pes. 3, 3 nipoiy) drei Frauen sind rait dem
Teig beschäftigt, die eine knetet, die andere
formt die Brote und die dritte bäckt sie.
Hithpa. und Nithpa. 1) sich mit etwas b e schäftigen. Levit r. sct 25, 168" „Ihr sollt
Gott nachahmen"; Nb dbiy bm mnno nbnn73
dnNmd dnN EJN
nbnn y:373d NbN ri'opn p3?ns
nbnn yaaa NbN ipoynn Nb ynNb omsos beim
Anfang der Weltschöpfung beschäftigte sich Gott
zuerst mit Pflanzen (Gen. 2, 8); ebenso sollt auch
ihr, wenn ihr nach Palästina korarat, euch zuerst mit dem Pflanzen beschäftigen" (Lev. 19,
23). — 2) bes. oft: etwas t h u n , ohne die
A b s i c h t zu h a b e n , diese H a n d l u n g zu
v e r r i c h t e n . Snh. 62" nrnyoi ombnd poyn73n
noNba m a s noma poynTsn nsns p m onn
nmn nnON nomn73 Jem., der unabsichtUch verbotene Fettstücke isst oder Incest begeht (wenn
er z. B. erlaubtes und verbotenes Fett vor sich
liegen hat und letzteres isst Ira Glauben, es sei
das erlaubte; oder wenn er seiner Schwester,
in dera Glauben, es sei seine Frau, beiwohnt)
ist straffällig; weil er von der verbotenen Handlung einen Genuss hat. Jera. aber, der ara
Sabbat unabsichtlich eine Arbeit verrichtet (wenn
er z. B. Aehren vora Felde abschneidet, indem
er glaubt, das vora Hagel niedergeschlagene Getreide sei bereits abgeraäht) ist nicht straffällig;
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denn die Schrift verbietet blos eine Arbeit, durch
welche die Absicht erfüllt wird. Ker. 19"
dass. Schabb. 157" NSN Nabyo poynTS ich
raache rair blos etwas zu thun, d. h. ohne die
Absicht, eine Messung vorzunehraen. R. hasch.
4, 8. j . Schebu. II Ende, 34* u. ö.
poy. ch. ( = p o ? , ähnlich syr. ^^.a.:^) sich
rait etwas beschäftigen, j . Chag. II, 77"
rait. R. Elieser sagte zu R. Josua auf dem Gastraahl des Abuja bei GelegenheU der Bescbneidung seines Sohnes Elischa: ypid? ysiNn ny

indnd ipoynsi lomr pmo yN pio5>s ynnmo
nmn während jene Gäste sich rait i h r e n Angelegenheiten (rait Gesängen und anderen Belustigungen) beschäftigen, wollen wir uns mit
den u n s r i g e n beschäftigen; sie setzten sich
nieder und beschäftigten sich rait der Gotteslehre, vgl. Tnn- B. raez. 12" u. ö. yipmy IN730
'dl worait beschäftigen wir uns? d. h. von welchera Falle handelt diese Halacha, etwa u. s. w.?
Das. 14" 15" fg. 'dl yipmy iNao Non hier ist
davon die Rede, dass u. s. w. Sot. 21* NSnmo

nm pmy Nbn Nsnmo

nm pioyi zur Zeit,

wenn raan darait (mit dera Gesetzstudiura, mit
der Pflichterfüllung) beschäftigt ist; zur Zeit,
wenn man nicht damit beschäftigt ist
Ithpa. pO?nN (syr. ^ j i ü ^ | = Hithpa.) 1)
sich rait etwas beschäftigen, s. TW- Contr.
Ber. 25" un. R. Achai nmob nib pö?iN beschäftigte sich rait der Verheirathung (Hochzeitsvorbereitung) seines Sohnes. B. raez. 104"
un. '31 nm ipioyiNb i b Nsoini m ich übergab
dir das Geld blos, ura darait Geschäfte zu betreiben, nicht aber, um dafür Bier zu trinken.
— 2) ( = b h . pia?nn) s t r e i t e n , mit Jeradm.
feindlich zu thun haben, s. TW
plD^y m. N, a. das S i c h b e s c h ä f t i g e n ,
Vorhaben, j . Ber. IV, 7" un. nnN nym Nsr
ipioiyb ziehe davon eine Stunde ab, die zu
dem Sichbeschäftigen mit dem Taraidopfer erforderlich ist. j . Pes. V AnL, 31" dass. j . Schabb.
V g. E., 7" 'oi yn ipiomm mm ein Ochs, dessen
Beschäftigung bösartig (d. h. der stössig) Ist,
wird ara Sabbat mit der Halfter ausgetrieben,
j . Sot. IX, 23" un. nnin73 piom das Sichbeschäftigen rait der Messung, vgl. nnin73. ToseL Sot.
IX AnL Levit r. sct 13, 157* nNn onnoN
IpiDiyo n r a b a n Abrahara sah die weltlichen
Regierungen in ihrem Verfahren rait Israel.
ppy. ^- 1) Beschäftigung und übrtr. Geschäft, A n g e l e g e n h e i t M . k a t 22* bd by

ay73a

ISIN

nssn ipdyd aya73 nni ibm din73n

'dl in den Tagen der Trauer wegen des Todes
aller anderen nahen Verwandten kann der Leidtragende, wenn er wiU, sein Geschäft beschränken; wenn er aber nicht wUl, so braucht er es
nicht zu beschränken; aber bei der Trauer ura
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die hingeschiedenen Eltern rauss er es beschränken. Aboth 4 , 1 0 pioyi poyo •L3y73a vn
nmno verwende weniger Zeit auf das Geschäft,
damU du dich raU der Gesetzlehre beschäftigst
B. mez. 97" nyiom poy die AngelegenheU eines
Eides. Men. 10,3 (65*) die Bewohner der Umgegend
Jerusalems versararaelten sich dorthin, Nmm
bms poyo mpi damit die Oraergarbe rait grosser
Beschäftigung (Porap) geerntet würde, ura näml.
den Saduzäern zu imponlren, vgl. nn^:?. — PI.
Jora. 75* ninoma ipo? by wegen" Angelegenheiten der Faralllen, Verwandtschaftsgrade, vgl.
pn:. — 2) ( = b h . pid?) S t r e i t , Controverse.
PL Schebu. 31* wenn Jem. ein Feld kauft, mim
ypts? niby Ar. ed. pr. tiberall (Agg. ypmy)
gegen dessen Besitz Streitigkeiten, Einwände erhoben werden. Keth. 91* und B. mez. 14* dass.
Ar. erklärt das W- richtig durch yniyny:
C o n t r o v e r s e n ; Raschi hing, durch ynmy:
S t r e i t e n d e , nach der LA. ypmy.
Nppy ch. ( = p d ? ) 1) B e s c h ä f t i g u n g , Geschäft. Sot. 21* Npoy noy er betrieb ein Geschäft Jeb. 63* Npoma loion im Geschäfte
verkehren, vgl. auch nniBn. Kidd. 30" nin73SN
Npdy er lehrte ihm ein Geschäft. — 2) Hab
und Gut, Gegenstand. Keth. 66" ndn Npoy

Nniin narn Nar Npoy Nnrn mmsn eine
grosse Geldsurarae, deren Verdienst, Gewinn,
gross ist, eine kleine Geldsurame, deren Verdienst gering ist B. mez. 104" NSbB Npoy iNri
ynpB NSbBi niba die Waarentibernahme (d. h.
wenn Jem. von dem Andern Waaren übernimmt, die letzterer ihm nach dem geringen
Ortspreis einschätzt und die Ersterer nach einera
Orte, wo die Preise theurer sind, führen sollte)
wird zur Hälfte als ein Darlehn, zur anderen
Hälfte als ein zum Aufbewahren gegebenes Gut
angesehen. — PI. das. 105* ob. ipom mn eine
zweimalige Waarenentnahme; wenn jeraand näml.
an verschiedenen Tagen Waaren entnirarat.
p p y m. Adj. Jem., der sich mit etwas
zu schaffen raacht, geschäftig. Chull. 57"
R. Siraon bar Chalafta, nin dinono ipoym welcher in Angelegenheiten geschäftig war; er beobachtete näral. sorgfältig das Verfahren - der
Ameisen und machte dabei verschiedene Experimente. Levit. r. sct. 19 AnL m n lON 'n
Ipoy R- Asse war geschäftig; er stellte Betrachtungen über die Rabenbrut an. Das. sct. 22,
165* ipoy n m liy73m n R. Simon war geschäftig; er machte Experimente rait einera Berghuhn, vgl. p o . Khl. r. sv. y n n r , 83* steht dafür ippiy. — Fem. n r p p ? . PI. Suc. 26" d r i
p niiSpD? die Hände sind geschäftig; sie thun
oft etwas, dessen der Mensch sich später nicht
bewusst ist.

noy., Ti^y. / , Nnpy, N"it2;y m. zahiwort
(syr. j . i ^ , \iaZ, hbr. nm?, nnid?) zehn.

In
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der Zusararaensetzung masc. noy nn (contr.
nonn), noy ynn (nrnnri), noibn; fem. m
mo, mo mnn, ino mbn "u. s. w. elf, zwölf,
dreizehn. — PI. corara. ynp?, ynia? zwanzig. — Denom. no?, nid? v e r z e b n t e n , den
Zehnten e n t r i c h t e n . — N r n m i d i ? / pl. (syr.
|Z,Q^^mL. sing.) Decades. — nNnm?, nNniio?
m., Nnmipy, Nnmim? / Ordinale (syr. ^i^^ms,)
der, die Zehnte. — NSinp?, NSinia? m. (syr.
^o^miC, hbr. y'nia?) ein Z e h n t e l (des Epha),
als Getreide- und Mehlraass, der I s s a r o n ;
s. TW.
••sy. 1) (syn. mU :|i? s. d.) sich abmühen.
— 2) (syr. ^aL.) b l ü h e n , w u c h e r n (vora
Laube) s. TW.
N^Öy m. (syr. \.^ZQ:Z, hbr. m?) L a u b , Gezweige. Dan. 4, 9. 11, 18, s. auch TW
')B);, ')B'); m. N. a. (von iBy, arab. ( . ü
decken) V e r b i n d u n g , das A n e i n a n d e r hängen. Chag. 15* Nbi noimi Nb nby73b yN
roy Nbi Cjmy Nb nni73y Maim. Coraraent. zu
Snh. 10, 1 Glaubensgrundsatz 3 (welcher das
W. von iByi, Jes. 11, 14 ableUet Agg. ninnn
St. nnmy) ira Himmel giebt es weder Sitzen
noch Stehen, weder Scheidung, noch Verbindung.
Ar. und Raschi erkl. iiBiy: M ü d i g k e i t , ferner
tjniy: Nacken, was jedoch nicht einleuchtet, s.
n ^ y , jN^Sy »w. (=inBN, s. d.) eine A r t
kleiner F i s c h e , etwa S a r d e l l e . ChuU. 66*
pisy (Ar. yiBN). Ab. sar. 39* ymy Ar. (Agg.
crmp. yiBNn).
Siy m. ( = b h . bsy.

isy

oder qm. Schabb. 109* die Augenschrainke
omysya nyim n3n73 befördert den Haarwuchs
der Augenwirapern u. s. w., vgl. ib73, Pesik.
Anija, 135* dass.
?]ay (verstärkte Forra von ipy) f l a t t e r n ,
uraschweben. Midr. Tillira zu Ps. 18 und
Jalk. II, 24* nioa rioBy NbN riBBN mpn bN
jjiyo iby mm deute riBBN (Ps. 18, 5 und
2 Sra. 22, 5; eig. lies nicht u. s. w.) wie riBBy,
d. h. die Leiden uraflatterten raich wie ein'
Vogel (tjBiyi

ipy).

^Öy. ch. Pa. qs? beira F e u e r z u b e r e i t e n ,
schraieden, s. TWYB);,, N!iSy «?. (arab. j,alÄ=N^BN s. d.)
Gallapfel, tibrtr. G a l l a p f e l s a f t
j . GU. II,
44" ob. yBy 13 yNm iin Tinte, worin kein
GaUapfelsaft ist. j . Schabb. XII g. E., 13* dass.,
vgl. nbrs III. — PI. Schebu. 41". 42* ob. nNa
i^B? mp hundert Kab (Mass) Galläpfel. —
Denom. Meg. 19* ein FeU, ym? Nbi ni73pi nib7sn
das mit Salz bestreut und mit Mehlbrei gegerbt, aber nicht mit Gallapfelsaft bes p r e n g t w u r d e , vgl. NnnBm.
p s y (syr. • 1^-^ Pa., syn. mU pON, pan rait
Wechsel der Buchstb.) umarmen, s. TW.
i s y PL nsy ( = b h . Denom. von na?) mit
Staub bewerfen, b e s t ä u b e n . — HIthpa.
Pass. davon. Thr. r. EinleU. sv. ia immi, 56"
(in einem SpottUed, vgl. oiaia) die Juden Dismi
nBya dinBynai ynNa schlafen auf der Erde
und bewerfen sich mit Staub (oder: sind mit
Staub besudelt). Das. sv. Nmn, 65* dass.
n s y m. ( = b h . ) S t a u b , t r o c k e n e E r d e .

Stw. b s ? , arab. ^ysi
.A£

Stw. arab. 'isZ weissllch, hellröthUch sein. —

turauit, geschwollen sein. Grndw. i\y, wov. auch
IJiy, s.d.) eig. H ü g e l ; insbes. Ophel, N. pr.
der Anhöhe ara südöstl. Theile des Terapelberges. j . Taan. III, 67* ob. wie heftig rauss
der Regen sein, dass raan für sein Aufhören
beten soU? bBiyn p p a naiy dnN Nnim ind
ynp bns3 rbsn nN pmpmai dass Jera., der
auf der Spitze des Ophel steht, seine Füsse ira
Strome Kidron schwenken kann. Taan. 22" steht
dafür boN iip, viell crmp., oder bBN=bBy.
Darnach ist Wrtrb. I, 144" zu berichtigen. —
Davon auch bh. diboy im Kethlb (1. dibsy):
Beulen, Geschwüre am After.
Meg. 25"
dminaa aibdyo anst dibBy lese raan dimna.
Ar.'s Erkl. sv. yian: Löcher ist nicht zutreffend.

Zuw. auch k ö r n i g e r Sand. Genes, r. sct. 15,
15" nap3 nanN naT nay der männliche Sand
und die weibliche (lockere) Erde, vgl. n73nN.
Das. sct. 49, 49" Abraham sagte (Gen. 18, 27)":
issnm ibiNi nsy m n n Nb bBn73N issnn ibiN
nBN innn Nb nin73S wäre ich denn nicht, hätte
raich Ararafel getödtet (vgl. nnTsN), zu „Staub"
geworden! Oder wäre ich dehn nicht, hätte
mich Nimrod verbrannt, zu „Asche" geworden!
Sot 16*", vgl. auch nbpTs. Ned. 81" u. ö. nay
nm Staub einer Grube', 's', nm. j . B. mez. VIII
g. E., 1 1 " die Miethszeit der Töpferwerkstatt
dauert nicht weniger als 12 Monate. Dman n733
ybiNB baN mnm nBya ymiy p m ybiNB DmTSN
pbndai r m s asia p b noya ymmm das gUt
jedoch blos von solchen Töpfern, die schwarze
Erde verarbeiten (welche näral. viel zu thnn
haben und der Urazug sie stört); betreffs derjenigen Töpfer aber, die weisse Erde verarbeiten (die wenig zu thun haben), nimrat der

N^ay ch. (=bBiy) Hügel, Ophla, s. TW.
D^aySy m. p l ( = b h . ) Augenwirapern,
eig, die Flatternden. Stw. C1?B? Pilp. von tjB?

85*
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Töpfer seine Werkzeuge zusararaen und zieht
fort. (Wrtrb. J, 361" ist diese Bedeut. von p i a
hinzuzufügen.) Genes, r. sct 69, 68* „Dein Nachkorarae wird sein wie der Staub der Erde" (Gen.
28,14). omo NbN i n a n a ISIN ynNn noy n73
nbm73sm nmnn moTo NbN yonona yiN iiso i o
Nim ni3n73 ib3 bd nN nbd73 ynNn noy n73 dma
dm dbiyn maiN ba nN dibd73 iiso tjN obiyb dnp
dbiyb di53iip so wie „der Staub der Erde" blos
durch Wasser gesegnet (fruchtbar geraacht) wird,
ebenso werden deine Kinder blos durch die Gesetzlehre, die dem Wasser verglichen ist, gesegnet werden. So wie „der Staub der Erde" alle Metallgeräthe aufreibt, währender ewig bleibt, ebenso werden deine Kinder aUe Völker der Welt aufreiben,
während sie selbst ewig bleiben werden; vgl.
auch mm und :iio IL Das. sct. 94, 91* bm inoy
pnisi die Asche des Jizchak, d. h. des anstatt
seiner verbrannten Widders, vgl. nmp?. — Levit.
r. sct 25, 128" ymNnn DnN iriy'73 noy nbsi ia
'dl nnN nym ini2£ by niayb nbidi Nbm könnte
doch Jeraand den Staub von deinen Augen,
Adara, fortnehraen! Denn du verraochtest nicht,
dich ./sine kurze Zeit des verbotenen Genusses
zu enthalten; während deine Kinder drei Jahre
hindurch sich des Genusses von Früchten junger
Pflanzungen enthalten (Lev. 19, 23); d. h. die
Späteren haben dich tibertroffen, ebenso ist auch
Sot 5, 2 aufzufassen, s. ibs, nbs Ira PieL —
PI. Nura. r. sct. 9, 204" (raU Bez. auf ndyn,
Nura. 5,17) p a nmN anT nino? m n nT dieser
„Staub" rtihrte von den Goldstäubchen des goldenen Kalbes her, das Mose zerstossen hatte
(Ex. 32, 20).
N l ^ y ch. (syr. j ^ ^ = n 3 y ) S t a u b , E r d e .
B. bath. 73" Rabba bar bar Chana erzählte:
Auf unserer Reise in der Wüste begleitete uns

ein Araber, n73Ni nib nmai NnBy bipm ninn
'dl NnniN Nn welcher, Indera er Erde nahra
und daran roch, sagte: Dieser Weg führt nach
diesera Orte und jener Weg führt nach jenera
Orte hin. Wie weit aber, fragten wir ihn, sind
wir vora Wasser entfernt? «nay ib Idn ib nTSNI
iono isan naNi nib NSomi worauf er erwiderte:
Gebet rair Erde zura Riechen. Als wir sie ihm
gaben, so sagte er: Acht Parasangen. Schabb.
50" ibobB nay
.
Nnsiob noy Ar. (Agg.
Nnsmb) Staub von Weihrauch, Staub von Pfeffer, woraU raan den Körper beira Waschen einzureiben pflegte. Nnsmb: Ziegel passt nicht
zu ibobB. B. bath. 171" mnBya ib omi p a
ysmo ymi bNi73mi ann könnte Jera. uns doch
von der Erde der verstorbenen Rab und Sarauel
geben; wir würden sie in unsere Augen werfen!
d. h. so viel Verehrung zoUen wir diesen grossen
Lehrern. Ab. sar. 53" und Chull. 68" dass.
B. bath. 16* 3liNn nmiab Nnay Erde hätte
in den Mund HIob's geworfen werden mögen!
mit Bez. auf Hi. 6, 2 u. a., d. h. als Strafe ftir
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seine anmassenden Aeusserungen gegen Gott —
PL N3nnn ynins? G o l d k ö r n c h e n , s. TW
]1£y m. eine E d e l s t e i n a r t , etwa Korund
(vgl. syr. ]\^\

terrenus, terrestris), s. TW

O'yilByif. G e t r e i d e a b f ä l l e , närab Staub
und S a n d k ö r n e r . B. bath. 93". 94* dimny
nNdb nminay ydin iiby bdp73 beim Verkaufe
von Linsen rauss sich der Käufer ein viertel
Kab Abfälle in je einera Seah Linsen gefallen
lassen; vgl. naisa. Das. bBpa mymi lam dbmb
'dl mnmay inögllch, dass nach Ansicht des
Autors der Borajtha der Käufer von Weizen
und Gerste sich ebenfalls Abfälle gefallen lassen
rauss u. s. w.
i s i y m. J ü n g l i n g , N e u g e b o r e n e r ; bh.
nsb und arab. .^ÄZ und yiJö: Junges von Thieren, wie Hirsch, Reh u. dgl. Genes, r. sct. 14,
15" Adara NnBS inNba by dbiy naiy wurde als
ein kräftiger Jüngling in seiner vollkoraraenen
Entwicklung erschaffen, vgl. nNb73. — PI. Jelarad.
zu Nura. 23, 10, rait Ansp. auf sipyi nay; citirt
vora Ar. nsiyb i?isnm p d mim D I I B ? nsa m
'ai p i t i nN ymaidi nmN wer verraag zu zählen die Jtinglinge Israels, die, obschon sie das
heirathsfähige Alter erreicht haben, dennoch Ihre
Leidenschaft tiberwinden und keine Stinde begehen.
D'''''nöy Afraim, Narae eines Ortes. Nach
Neub. Geogr. du Tlra. p. 155: die samarltanische
Stadt 'A9apaL'pi,a, die später Judäa einverleibt
wurde. Men. 9 , 1 nypdd dunay nb nnsm das
zweitbeste Mehl, nächst Michmasch hatte Afraira
ira Thale. Das. 85* die Zauberer sagten zu
Mose: dimayb o r o a nnN p n du führst Stroh
nach Afraira, das näral. Ueberfluss an Stroh
hat; d. h. Zauberei nach dem zauberreichen
Egypten, vgl. imii I. Exod. r. sct. 9, 110* dass.
Genes, r. sct 86 g. E., 84* p n ipv n a n73N
013073 nnN diinsyb der Herr des Josef (dera
letzterer verschiedene Zauberkünste vorgeraacht
hatte) sagte zu ihra: Wie, Josef, bringst du
etwa Stroh nach Afraira! j . Schabb. XIV, 14"
un. dmnaya (1. dnnsya) aus Afraira.
IPB); (vieU. bh. ma? dass. Grndw. wahrsch.
ma, s. nmB); gew. PI. msi? faulig, schiraralig werden. Pes. 15". 45" nmamm nan Brot,
das schünmUg wurde, j . Schebi. VIII, 38* ob.
und j . Maas, scheni II, 53" mit. dass. j . Jom.
III, 41* mU. das Schaubrot der Kunstbäcker zu
Garrao nmaya n m n
ibNi nmaya n n i n Nb
wurde nicht schiraralig; das der Anderen hing,
wurde schiraralig, vgl. pps. j . Schek. V, 48* un.
nmayna, 1. nmaya. Cant. r. sv. nNT 173, 18"
dass. — HIthpa. dass. Genes, r. sct. 31, 30*
Gott sagte zu Noah: Du bedarfst „des Bundes",
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imE?ni Nbmi iBpm Nbm osio nnNm nimon r a a
isnmi Nbmi wegen der Frtichte, die du in die
Arche bringst; darait sie nicht faulen, nicht
schiramUg werden und nicht die gesunde Farbe
verlieren.
IPB);, chald. (=mB?) s c h i m m l i g werden.
Ithpe. dass. Men. 2 3 " Nmayia m wenn das
Brot schimmlig wird.

Nti^iS^y masc N. a. das Schimmeln, der
Seh imra eb Pes. 40* Nmi amn N73ns schlraraüges Brot.
'^y m. ( = b h . Grndw. yy, arab. L a ^ , JZZ,
hart sein, wovon auch 0!^?, n:^? u. a.) 1) Baura,
Holz. Tara. 29*" y3m yy'der w'ilde Oelbaura. Ar.
erklärt das W. durch nVa Kiefer od. Pinie.
— PI. das. nSNn isry Hölzer des Felgenbauraes.
Suc. 31* fg. u. ö. — 2) Pes. 30" mna yy Kochlöffel
Niiy. bedrticken, s. m?- — NST? R a t h , s.
hinter nny.
1'4); (=bh.) 1) b i l d e n , forraen; vgl arab.
^ZiZ^ schneiden, schnitzen. — 2) durch
schneidende Rede k r ä n k e n , betrtiben.
PL eig. b i l d e n , forraen, insbes. ein Kind
strecken, um seine verrenkten Glieder in Ordnung zu bringen. Schabb. 147* in der Mischna
l'ilpn nN yaisya yN man darf nicht am Sabbat ein Kind strecken; vgl. Gera. das. in73ina
'dl nnnm an den Gliedern, Knoten des Rückgrats. ToseL Kel. B. mez. II rait die Thüre des
Thurraes ist unrein, nN niby diry73 Ninm ISB73
p r m n weil raan das Kind darauf streckt —
Mthpa. (von nr. 2) sich b e t r ü b e n . Snh. 38"
als Adam in dera Buch der Genealogien den
R. Akiba erbUckte, inniad d^?risi mmna nam
so freute er sich über seine Gesetzkenntniss,
betrübte sich aber über seinen Tod.
^^y. ch. ( = a ^ ? nr. 2) leiden, b e t r ü b t
sein. Part Dan. 6, 21 a m ? b e t r ü b t Bez.

16" namy iNaN nib n73N aissy ninn n i r n
'dl er sah ihn, dass er betrübt war und sagte
zu ihra: Weshalb bist du betrübt u. s. w.? Taan.
25* Ndmy ninn nmnab nnTn er sah, dass
seine Tochter betrübt war. Das. 22* u. ö., vgl.
auch NTiina. — Ithpe. sich betrüben. Ber.
31* lamyiNl i n n a p nan er zerbrach In ihrer
Gegenwart ein kostbares Geschirr, infolge dessen
betrübten sie sich.
2'4^ m. (=bh.) eig. Geforrates, Gebild;
nur pl.^didSy G ö t z e n b i l d e r . Sifra Kedoschim
AnL dipn'a'dipna dimysm dm by dmsry die
GötzenbUder heissen: dmiry, weU sie aus Stücken,
GUedern zusararaengesetzt sind.
2T^ m. b e t r ü b t

PL Jora. 2 1 " ara Tage

—
T
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nach dem Succothfeste (an dessen letztem Tage
ira Hirarael betreffs des Regens beschlossen wird)
schauten Alle nach dera Rauch, der vora Rauchwerk aufstieg; ibyai iin73m d i r y yast mbd nas
ibyai yony dnsy omn mbd nas
yasj:? dma
mbd iin73m bdn nnTa mba
ynäm" omB
yony ban anya wandte sich der Rauch dera
Norden zu, so waren die Arraen fröhUch, aber
die Grundbesitzer betrübt; denn, da der den
Rauch treibende Südwind die Fäulniss der
Früchte bewirkt, so werden sich die Besitzer
genöthigt sehen, letztere bUUg zu verkaufen,
was den Arraen zu gute käme. Wandte sich der
Rauch dem Süden zu, waren die Arraen betrübt,
aber die Grundbesitzer fröhlich; denn der
Nordwind lässt selten regnen, wodurch die
Früchte sich lange halten. Wandte sich der
Rauch dera Osten zu, so waren Alle fröhlich;
wandte er sich dera Westen zu, so waren Alle
betrübt. Das. 67*, s. ymb. Pes. 119* u. ö., vgl.
n^s. — Uebrtr. Suc. 7* 'asry noa eine k n a p p e
Handbreite, dass die Finger zusararaengedrückt
(betrübt) sind. Erub. 3" ni32£? Handbreiten
nach knappera Masse, vgl. pnp.
—4>y. ***• (=bh.) Betrtibniss. Nura. r. sct.
9,199" d r o NbN imiry yN das W- yony (Spr.
5, 10) bedeutet nichts Anderes als Kinder;
mit Ansp. auf o3tyo (Gen. 3, 16). Nach einer
anderen Deut. das. ynNn n y r i IT liosty das
W iios^y bedeutet: B o d e n e r t r a g ; mit Ansp.
auf yos^yo, Gen. 1. c.
N^^iy chald. ( = b h . ony) B e t r ü b n i s s ,
Schmerz. Ber. 56* (eine Traumdeutung mit
Bez. auf Dt. 28, 31) _ib r n N Nbi Ipdy TOB
lobn NoStiya baiab deine Waare wird zu Schanden werden und du wirst nichts mit Ruhe essen
können wegen Betrübniss deiner Seele.
n2'Ty_,f- N. a. das B e t r ü b t s e i n . Genes,
r. sct. 21, 26* nibON NbN nomy yN das W.
ony (Gen. 6, 6) bedeutet nichts anderes als
Trauer. Das. sct. 32, 31* dass.
0)2''4%f. ( = b h . ndS?) B e t r t i b n i s s , T r ü b sal. Chag. 5" n-öpn r o b nmiity yN vor Gott
giebt es keine Betrübniss; mit Bez. auf 1 Chr.
16, 27. Ber. 31* Iina Nb bbsnnb ynaiy yN
'31 pmm I i n a Nbi mbny i m a Nbi niosry
man stelle sich nicht beten weder In Betrtibniss,
noch in TrägheU oder Scherz (d. h. in trüber,
träger oder ausgelassener Stiraraung), sondern
blos aus freudiger Erregtheit wegen vollzogener
Pflichten. Schabb. 30" u. ö.
nai^ry, N3:iiy od. N S r y /
Reitdecke
oder P f e r d e d e c k e . Ar. sv. yTnoN beraerkt:
N02£iy ist=dera pers. yTnoN und dera raischnalt.
p i a a , s. d. W. Mögl. Weise ist unser W- das syr.
^o^i»., arab. iuLAiÄ eig. Binde, taenia, vitta.
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Nach Raschi zur nächstflg. St. bedeutet Ndsriy:
eine, gew. aus Leder angefertigte Tischdecke, die zuw. auch als B e t t l a k e n diente.
Kel. 26, 7 nasiy, das Hai in s. Coraraent.
durch das arab. Nmr (etwa von J ^ tetigit
manu). B. kara. 66" noms: yN (Noitm) Noitiy
ymip diese Decke bedarf keiner Zubereitung
durch Abschneiden, ura als Geräth angesehen zu
werden. Seb. 94* nystipb nb ammm Nastm die
Decke, wobei raan die Absicht hatte, sie abzuschneiden u. s. w.
n'jiSi'y, rieht. 0'l)2y^_ s. d., vgl. auch
iSi73S?.

n a y I / (=hh. Jer. 6, 6, vgl. y?) Gehölz,
S t r e u von harten, holzigen Stoppeln. Schabb.
7, 4 (76*) bas 10 Nbao nity
Nmian (in
Gem. das. erklärt: n r a p 13173 bm p n Stroh von
Erbsen u. dgl) wenn Jem. so viel Streu hinausträgt als das Kamel in seinem Maul trägt Ohol.
18, 2 nnyn nNi mpn nN tinim man verbrennt
die Stoppeln des Getreides und die Streu der
Erbsen eines Feldes, in dem vielleicht eine
Leiche begraben wurde, j . Schabb. III, 6* rait.
diam nsry die Streu (Stauden u. dgl.) ira Meere,
j . Erub. VIH g. E., 25" und j . Suc. I g. E., 52"
dass.
n ^ y 1 1 / (=bh. von y?i) Rath, Ueberlegung, Plan, consiliura. Sot 11* vn nmbm
m n r 011N oybd nny nniNo drei Männer sassen
in jenem Rath (hetreffs der Ertränkung der
israelitischen Knaben in dera Nil), Blleara, Hiob
und Jithro. Exod. r. sct. 27, 125" inmi pb73y
nyno dy nnyo vn Araalek und Jithro sassen
ira Rathe vor Pharao. Meg. 12" seit der Terapelzerstörung '31 iS73a nny n b a r wurde uns
der Rath entzogen. B. bath. 118*. 120* ni:y
p b ysnb NbN iNmsi Nbm oinon p i m n n a i a
die Schrift (Nura. 36, 6) ertheiUe den Töchtern
Zelafchad's einen guten Rath, dass sie sich blos
an ihrer würdige Männer verheirathen soUten.
Das. u. ö. ib yama Np naia nny er lässt uns
einen guten Rath hören. Snh. 26" mim nny
dbmb dipn Nm 'n nan na ein Plan, wobei
Gotteswort befolgt wird, bleibt ewig; eine Deut,
der Schriftstelle Spr. 19, 21. Aboth 5 , 21 p
nityb diman der 50jährige Mann ist fähig,
Rath zu ertbeilen. — PL Kidd. 80" myn niisy
böse, nachtheilige Rathschläge, s. yiy.
N r y , N m ^ y ch. (=n2£?) R a t h , Plan. —
PI p i y , Nniti? s. TW. Esth. r. sv. mbm nsma,
101* mbm Nms? r a seine (des Nebukadnezar)
Rathsraänner.
Nnii^jy/ ( = r t N , NniistN s. d.) B a c k t r o g .
— PI. 'Nnimy s. TWT

T
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Jeradn. bedrticken, ihm Gewalt a n t h u n ,
etwas e r p r e s s e n . — Dav. Nm? m. E r p r e s sung. — my II (arab. \JZZZ) h a r t sein. —
Nistiy m. (hbr. rmy) R t i c k g r a t , eig. etwas
H'artes, s. TWp>'4'^ ( = b h . ) t r ä g e , faul sein. Grndw.
wahrsch. bST, aram. ba, wov. bia, bay; also eig.
wie arab. JLk> (raed. Wau): an einem Orte
l a n g e verweilen, t r ä g e liegen.
Nithpa. und Hithpa. t r ä g e , n a c h l ä s s i g
v e r f a h r e n , etwas aus N a c h l ä s s i g k e i t
u n t e r l a s s e n . Tara. 2, 2 p a n b2£?ns Nb r a m
imnn nN Ni3£inb73 nieraals zögerte der Priester,
die Asche des Altars fortzunehraen. j . Pes. I,
28* un. qnm Nbi bityns er zögerte und verbrannte nicht die Teruma. j . Bic. III AnL, 65".
j . Keth. XII, 35* mU. inodna bstyns Nbm m bd
'ai lan bm wer nicht aus Nachlässigkeit verabsäumt hat, der Trauer um Rabbi anzuwohnen,
kann sich des ewigen Lebens versichert halten.
Levit. r. sct. 19, 162" (rait Ansp. auf dmbsyd,
Khl. 10,18) niddb biryna nTn dnNnm mi by
nbsyna iTn nmNnm i r by
iiNna imNn nN
'ai iiNna nasry nN moab dadurch, dass der
Mann vernachlässigt hat, seinen Kopf, wie es
sich gezierat, zu bedecken, wurde er rheuraatisch (dipia73iNn, p£up.aTt.x6(;); dadurch, dass
die Frau vernachlässigt hat, sich gezieraend zu
bedecken, hat sie starken Blutverlust (ansp. auf
n n p a n = n n i p a ) . j . B. kara. IX Ende, 7*. Nura.
r. sct 20 g. E. u. ö.
"^ay w. Adj. ( = b h . ) t r ä g e , der Träge.
PI. Aboth 2, 15 dibsi:? dibyian die Arbeiter sind
träge; bildl. ftir: die pflichtversäuraeiiden Menschen. Pes. 85* nsma ibsy die Trägen in der
Priesterschaft, vgl. nmn. — Fem. j . Pes. I, 27*
un. p nibm? dimsn' die Frauen sind nachlässig in der Ausübung ihrer ObUegenheiten.
j72iy m. Adj. (intens, von bSt?) der Träge,
N a c h l ä s s i g e . PL Suc. 27" nN rN nama
'31 bsna i n m s a yNSii ysm ysbs?n ich lobe
die Trägen, welche ara Feiertage nicht aus ihren
Häusern gehen; denn es heisst: „Freue dich
und dein Haus" (Dt. 16, 11 fg.). — Fem. Pes.
65* msbs:? na die nachlässige Partei, die näml.
später als die anderen das Pesachopfer darbrachte.
ToseL Pes. III (IV) hat dafür nd
ysbsty die Partei der Trägen. — PI. Genes, r.
sct. 45, 44* die Frauen m'isbs? sind nachlässig,
vgl. psna. Deut r. sct 6, '25'8" dass.
0)b'4y_ / (=bh.) T r ä g h e i t , F a u l h e i t
Pes. 66* Hillel sagte zu den Aeltesten Btheras:
Was war die Veranlassung meines Herkomraens
aus Babel, ura über euch als Nasi ernannt zu
werden? ism dnmam Nbm dda nninm nibsy
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yibadNi nmam mnn ibms die Trägheit, die
euch eigen ist, dass ihr nicht den Unterricht
der beiden grössten Männer der Zeit, des Scheraaja und Abtalion, genossen habt. Ber. 31*.
Schabb. 30" u. ö., s. niam?. j . KU. VIII, 31«=
mit raan darf nicht ein Pferd an die Seite des
Wagens, das von einera Rind gezogen wird, anspannen, obgleich die beiden Thiere nicht zusararaen gespannt sind; imbsy Nmis riTm issa
nT bm imbsy « m r nTi nT bm weU das je
eine Thier die Trägheit des anderen zieht; d. h.
das je vorschre'Uende Thier das andere, zurückbleibende, träge Thier nachschleppen, ihra forthelfen muss.
Q?y ( = b h . Grndw. yy s. d.) fest, s t a r k ,
mächtig sein, werden. — HIL fest zudrücken. Kidd. 32" Nbm ma rsm dmyi bidi
'dl InNn man könnte denken, dass man die
Augen vor dem vorübergehenden AUen zudrücken
dürfe, als ob man ihn nicht sehe, um vor
ihm nicht aufstehen zu müssen! Daher heisst
es: „Du sollst aufstehen und deinen Gott fürchten" (Lev. 19, 32). Das. 33* u. ö. — Piel und
Hithpa. Schabb. 151", s. yny.
Nithpa. h a r t n ä c k i g stre'iten, seine Aussage l3ehaupten, fest v e r s i c h e r n . Snh.
Sl^ yio ias?nsm drm zwei Menschen, die bei
einer Prozess'sache heftig rait einander stritten.
ToseL B. raez. I mit naNi nTd nT lasynsm dism
'dl inanb p ' s nnN wenn zwei Menschen etwas
gegen einander behaupten und deren Einer zum
Andern sagt: Wenn ich zu dera festgesetzten
Terrain bei dir nicht eintreffen werde, sollst du
die und die Surame von mir erhalten u. s. w.,
vgl. dis? nr. 3.
QI|y m. (=bh.) 1) K n o c h e n , Gebein,
eig. etwas Festes. ToseL Schabb. VII (VIII)
g. E. y73n iniNa imNn by p r isinsa dsy nay
wenn Jeradm. ein Knochen in der Kehle stecken
bUeb, so lege er zur Heilung etwas von derselben Gattung auf seinen KopL Schabb. 67*
mpnp anst. imNn. ChuU. 58* yNm nma ba
mnn si'i dupnTs yN dsy nd ein Geschöpf, das
keinen Knochen hat, erhält sich nicht 12 Monate,
j . Ab. sar. II, 40* ob. nams mNn bm dsy ybya
man darf den Knochen des Kopfes (der verrenkt wurde) am Sabbat heben, in seine frühere
Lage zurückbringen, j . Schabb. XIV, 14* ob.
dass. — 2) Wesen, S e l b s t h e i t , eig. F e s t i g keit, B e s t a n d einer Person oder einer
Sache; ipse, ipsa, ipsum, insbes. rait Suffix:
selbst, allein; vgl. p p und p d . Aboth 1, 14
ISN na iTssyb iSNmai wenn ich "für raich aUein
bin, was bin ich? Das. 2, 4. 8. 13 ymn m n bN
l a s y ISBB halte dich nicht selbst für einen
Frevler, dass du etwa denkst, es gebe für dich
keine Besserung raehr. Keth. 77" bmmo nmy
l a s y nioa thue es ura deiner eignen Ehre

Disr

wUlen. Ber. 43* fg. ino73 nTi lasyb ino73 nT
lasyb der spricht das Tischgebet für sich besonders und jener spricht es ebenfalls ftir sich
besonders, d. h. nicht zusararaen. Sifre Debar.
§ 9 Mose sagte zu Israel: naiN rN iasy73 Nb
dob n73iN ISN nmosn 1073 NbN oob Ich sagte
euch dies nicht aus rair selbst, sondern ich
sagte es euch auf Befehl Gottes; raU Bez. auf
D t 1, 9. R. hasch. 28" u. ö. rjdin bd n73NS Nb
NbN ynsn bd n73NS Nb . . rssyo Ninmo NbN
msyo Ninmo das Verbot: „Ftige nichts hinzu"
(Dt. 13, 1) bezieht sich blos auf die Hinzuftigung
in dera Gebote selbst. (Wenn Jem. z. B. anstatt der anbefohlenen vier Schaufäden ftinf
anbringt, denn hierdurch vollzieht er das ganze
Gebot nicht. Wenn Jem. hing, das Fest acht
Tage anst. sieben Tage feiert, so hebt er durch
den hinzugefügten Tag nicht die bereUs verstrichenen und gesetzUch gefeierten sieben Tage
auf u. dgl. m.) Das Verbot; „Nirara nichts ab
davon" (Dt 1. c.) bezieht sich blos auf die Abnahme von dem Gebote selbst (wenn Jem. z. B.
blos d r e i Schaufäden anstatt vier anbringt
u. dgl. ra.). — PI. Genes, r. sct. 64, 63" (mit
Ansp. auf 137373 n a s y , Gen. 26, 16) piN bd
i b i m I5a73 Nb nasym ni73S? hast du denn
nicht aUe jene Güter (eig. Stärke), wodurch du
stark geworden, von uns erlangt!
D B y , D i r y m. N. a. 1) die K r ä f t i g k e i t ,
Macht, abstr. pro concret. der Mächtige.
Thr. r. sv. nbo, 64° „Er zerbrach m i a s y "
(Klgl. 3, 4) di73isyn r o a imm onN isa mimy
d. h. meine Macht, näml. die Menschen, welche
den raächtigen Riesen glichen. — 2) S e l b s t heit, W e s e n t l i c h e s . Schabb. 86" bm m i s y
dli eig. die Selbstheit des Tages, d. h. der Tag
selbst, an welchem der Auszug aus Egypten
stattgefunden hat; mit Bez. auf dSyB, Ex. 12,
51. Jom. 81* (mit Bez. auf osyB, Lev. 23,
28. 29) mry yNi nnd mry d r bm l a i s m by
d r bm l a i s m by
ndNb73 nsom by nno
rsiy nooin by nno misy yNi nnd misy auf
das Arbeiten ara Versöhnungstage selbst ist die
Strafe der Ausrottung gesetzt, nicht aber auf
das Arbeiten während der hinzugefügten Zeit
(nach rabbinischer Lehre Ist näral. das Arbeiten,
sowie das Essen und Trinken kurze Zeit vor
Eintritt des Versöhnungsfestes verboten). Ferner
ist auf die Uebertretung des Gebotes der Kasteiung nur ara Versöhnungsfeste selbst die
Strafe der Ausrottung gesetzt, nicht aber auf
die hinzugefügte Zeit. Men. 68" bm l a i s m iy
dli ,,bis zu dera Tage selbst" (Lev. 23, 14), an
welchera die Oraergarbe dargebracht wurde, darf
raan nichts von dera neuen Getreide geniessen.
— 3) übrtr. (vgl. Nithpa.) festes V e r s p r e chen, V e r s i c h e r u n g , die E i n e r dem Andern giebt im Falle der Erfüllung der verabredeten Bedingung, ähnUch NnpapN s. d. (bh.
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niasy, Jes. 41, 28, wahrsch. dass.). — PL j .
B. bäth. X, 17" un. 'n
ms inoN 'n di73isi?
n r n as by qN NS73 'n n73N ias Nb mii '-ii nsii
15 nma anm Nina nni73 di73isiy ms m r 'n
13s Ninn y n r m y a s y i nnsaiN was die Versicherungen anbelangt, so haben R. Abahu und
Andere die versprochene Surarae gerichtlich eingezogen (weU sie die Versicherung als bindend
hielten); R. Jona und R. Jose hing, haben sie
nicht gerichtlich eingezogen. R. Mana sagte:
Obgleich raan nach Ansicht des R. Jose solche
Versicherungen gerichtlich nicht einzieht, so
giebt er dennoch zu, dass raan, wenn Jera. seinen Sohn behufs Erlernung eines Handwerkes
dera Meister übergiebt und ihra eine Versicherung rait da^an geknüpfter Bedingung giebt, die
zugesicherte Surarae gerichtlich einziehe, j . Git.
V, 47" un. steht dafür: 13373 y a i s m nas ysiNn
nrnan nn man zieht eine solche versicherte
Surarae von Rechts wegen ein, ura die Nahrung
der Menschen zu erhalten; d. h. kein Meister
würde sonst einen Lehrling annehraen, wenn er
fürchten raüsste, dass er das ihra versprochene
Lehrgeld nicht bekoraraen würde.

rAv

'dl isisyB nnim nsm
der Nothztichtigende
trinkt aus seinera Kelch. Auf welche Weise
trinkt er aus seinera Kelch? Selbst wenn die
Genothzüchtigte lahra oder blind oder aussätzig
ist, so rauss er sie heirathen und als Ehefrau
behalten.
i^'4''4);_ chald. ( = y m ? ) Napf, Geschirr.
Meg. 16*.' B. bath. 144*, vgb N S I S N , S. auch
TW.

n^y (=bh. Grndw. yy s. d.) eig. f e s t h a l t e n , z u r ü c k h a l t e n , arab. ZZ.S,', tibrtr. h e r r schen, r e g i e r e n , dah. nsiy: der H e r r s c h e r ,
der das in der Stadt zurückgebliebene (nicht in
den Krieg ausgezogene) Volk beherrscht. Ggs.
NdS nm: Feldherr. (Davon auch bh. Part,
pass. 3iT?i m s ? : „der in der Stadt Zurückgebliebene und der in den Krieg Entlassene"
[BiTy entspricht ganz dera yibn, vollständig
NdS yibn: ftir das Heer Ausgehobener, vgl.
ybn], d. h. „CIvU und MUitär".) — Ab. sar. 71*
bBN'
nsiyb mnn biy mdsb dnN naNi bN
nsiyn ys isiab73 ib naiN (anst. des aram. biy
''3iDjjy / D o r n s t r a u c h , eig. etwas Holziges; l. = j . Dem. VI Ende, 27* bia, vgl bss) man darf
nicht zu einem Nichtjuden sagen: Stelle dich
ähnlich arab. ^-i^r- lignum dentatura. Tanch. (falle) anstatt meiner beim Herrscher (um für
Teze, 268* '31 ri73sybi onnb bma ein Gleich- raich die Steuer zu übernehraen); aber man darf
niss von einer Myrte und einera Dornstrauch zu ihm sagen: Mache mich frei vom Herrscher.
u. s. w. In der Parall. steht richtiger msiody Part pass. Kidd. 6* i n a m m s y wenn ein Mann
zu einer Frau sagt: Du sollst die von mir
s.d.
•
"
B e h e r r s c h t e sein! ist dies eine Forrael der
P ^ y m. 1) Napf, Gefäss, das aus der
Trauung oder nicht? Die Erklärungen der
Hälfte einer thönernen, hohlen Kugel besteht= Coraraentt. leuchten nicht ein. Chag. 18* (rait
N-rops s. d. Stw. y s y , arab. ijaZ., eig. ent- Bez. auf nnsy. Dt. 16, 18) qN msy mmm n73
halten, urafassen; ähnlich ibd Gefäss, von nbd y m s y di73i nmm so wie ara 7. Tage des Pesach
urafassen. MögL Weise ist y i s ? = yiSN d'as eine Enthaltung von Arbeiten stattfinden rauss,
ebenso rauss an den anderen sechs Festtagen
ö
*
(einschliesslich
der 5 Wochentage des Festes)
arab. ija^l
— Kel 7, 8 ymy
aips yiny
eine Enthaltung stattfinden. Das. msy lymmn
oipi iSiNm ein durchlöcherter Napf, ein nicht
durchlöcherter Napf, in welchen Getreide gesäet ndNba bdd y m s y omi nmm yNi ndNb73 bda
ist. Wenn ersterer einige Zeit ira Garten ver- am siebenten Tage muss eine Enthaltung von
bleibt, so wird das Getreide, selbst wenn der j e g l i c h e r Arbeit stattfinden, aber an den sechs
Napf den Erdboden nicht berührt, wegen Misch- Tagen braucht nicht eine Enthaltung von j e g saaten, Kilaira, verboten. Wenn hing, der Napf l i c h e r Arbeit stattzufinden; da näml. das Arrait den Saaten längere ZeU auf dera Boden beiten, wo grosser Verlust droht, naNn nan,
des Weingartens gestanden hat, so ist der Wein, an den Wochentagen des Festes gestattet ist;
ebenso wie das Getreide, verboten. Beira nicht- vgl. auch Sifre Reeh § 135. — Pi. dass. Pesik.
durchlöcherten Napf hing, entsteht ein solches Bajora haschmini, 193* 1ins?73 bNnmim ysT bd
insmm nsiy niö'pn mmnna" iriasi nrasd inaa
Verbot nicht; anders nach Maira., vgl HeUer
TosaL z. St. Pes. 25*. Schabb. 98*. j . KIL dnay wenn Israel sich in den Synagogen und
VII g. E., 31* i3iNm73 ann aips ymya mbmn Studienhäusern lange aufhält, so hält auch Gottmaa aips Jera., der ara Sabbat Saaten aus seine Schechina bei ihnen zurück.
einera (auf dera Erdboden stehenden) durchlöcherten Napf ausreisst, ist straffäUig; wenn
"l^y. ch. (syr. v i ^ = n s ? ) p r e s s e n , die
aber aus einera nichtdurchlöcherten Napf, so T r a u b e n unter den P r e s s b a l k e n bringen,
ist er nicht straffälUg. — PL j . KU. 1. c. nman j . Schabb. XVI, 16" ob. die Presse, nm nsy in
dmm? fünf Näpfe. Das. ö. — 2) T r i n k g e - womit man die Weintrauben auspresst, vgl. Nnir.
schirr. Trop. Keth. 39* ismya nmm osiNn j . Bez. I, 60" mU. dass.
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1iü''y m. N. a. das V e r s c h l l e s s e n , |Zur ü c k h a l t e n . Genes, r. sct. 41, 39" ib73iaN
nisrnB Abimelecb (wurde wegen der Sara bestraft) mit Verschllessen, dass die Frauen ihm
nicht gebaren.
n T j i y . / N. a. das V e r s c h l l e s s e n , Verstopfen. Genes, r. sct 52 g. E. (rait Ansp. auf

ns? ns?, Gen. 20, 18) ynsB nnmy naB nnmy
näaba 'nnmy nbyaba nnmy yiNa mmy das
bedeutet: ein Verschllessen des Mundes (dass
Abiraelech nicht sprechen konnte), ein VerschUessen der Kehle (dass er nicht schlingen
konnte), ein Verschllessen des Ohres (dass er
nicht hörte), ein VerschUessen von oben und ein
Verschllessen von unten (dass er keinen Urin
liess und keinen Stuhlgang hatte). Sifre Ekeb
§ 43 di73m5 nmsy Regenraangel.
N i11<-.
s y . "liSy^1 m. P r e s s e , Kelter. — PI
B. raez. 86" die Gluckhenne, i n s ? ism Nndnm73n
welche oft zwischen den Keltern angetroffen
wird. — Fem. NnnS? dass., s. TW.
NliS^y, Nnsy. masc

l) (syr.

\l^)

das

Pressen, K e l t e r n . — 2) (syr. (^^ak) die
a u s g e p r e s s t e n W e i n t r a u b e n , H ü l s e n , s.
TW. — GU. 69* mnon Nnsy Ar. (Agg. NnsiN)
der ausgepresste Porree, s. Nnpiais.
NliSy m. Adj. (syr. j ? o ^ 0 der P r e s s e r ,
W e i n k e l t e r e r , s. TW. — Pb B. bath. 25" un.
r i s ? i s n jene Mohnpresser.
n i s y . / eig. das B e s c b l l e s s e n , übrtr.
das Sclilussfest, vollständig: noa bm nnsy
das Schlussfest des P e s a c h , d. h. das
Wochenfest, woftir iraraer nnsy steht ( = b h .
niyiom, niyiBm sn, während nnsy: der siebente
Tag d'es Pesachfestes und der achte Tag des
Htittenfestes bedeutet). Pesik. Bajora haschmini,
193* und Cant r. sv. iai n73, 29* n m n miNn
omB o r diman npmn n r n b sn bm nnsy
'dl bm73 ibm73 oii oiman npmn noa bm nnsym
der Schlusstag des Htittenfestes hätte von letzterera ebenso 50 Tage entfernt sein sollen, wie
der Schlusstag des Pesach von letzterem 50
Tage entfernt ist. Die Gelehrten haben hierauf
folgendes Gleichniss angewandt: Ein König, der
seine Töchter theils in der Nähe, theUs in der
Ferne wohnen hatte, wolUe einst ein Freudenfest feiern. Als seine Kinder sämratlich herbelgekoraraen waren, ura ihn zu begrtissen, sagte
er zu den Nahe wohnenden: Das eigentUche Fest
woUen wir auf später anberauraen, da euch die
nochmaUge Herrelse nicht beschwerlich fäUt
MU den Fernwohnenden hing, feierte er schon
bei ihrer damaligen Anwesenheit das Fest, da
ihnen eine zweUe Herreise zu schwer gefallen
wäre. Dasselbe gilt von den beiden Schlussfesten: Am Pesach, wo der Soraraer naht und
eine zweUe WaUfahrt nicht beschwerlich ist,
LEVY, Neuhebr. u, Cbald, Wörterbuch. I I I .

setzte Gott das Schlussfest 50 Tage später an;
ara Htittenfeste hing., wo eine zweite Wallfahrt
wegen de^ Winters zu beschwerilch ist, reihte
Gott das Schlussfest unmittelbar an; vgl. auch
nmnu. Meg. taan. I und Men. 65* das Wochenfest "wurde wieder nach der Lehre der Pharisäer eingesetzt, dieses Fest näral. sieben Wochen
nach dem zweiten Tage des Pesach zu feiern;
nom nnNb nnsy Din73iN r n m yoimm nsso
gegen die Lehre der Boethusäer, welche behaupteten: Das Wochenfest müsse Imraer an einem
Sonntage gefeiert werden. Sie erklärten näml.
die Schriftworte nomn nnn73a (Lev. 23, 1 ^ ;
„an dem Tage nach dem S a b b a t " , d. h. Sonntag nach dera Pesachfeste bringe raan die Oraergarbe, das Wochenfest werde also ebenfalls an
einem Sonntag (sieben Wochen später) gefeiert.
Die Pharisäer hing, übersetzten das W. nomn
hier durch: F e i e r , d, h. am Tage nach dem
Feiertage des Pesach, näml. am 16. des J^Isan
bringe man das Oraer dar, vgl. Dii. Die Benennung nnsy für das Wocl)enfest dtirfte dieser
pharls, Halacha ihr Entstehen verdanken. Man
woUte hierdurch andeuten, dass das Wochenfest
von dem ersten Tage des Pesach abhängig sei
und eig. das Schlussfest des Pesach bilde,
mit dem es durch das Zählen der sieben Wochen
eng zusamraenhänge, ähnlich dera bibl. nnss',
dera Beschlusstage des Htittenfestes; während nach
der Lehre der Boethus. (Saduzäer) das Wochenfest nur in entfernter Bertihrnng mit dem Pesach
stand. Daher wurde auch von Seiten der Pharisäer das sorgfältige ratindliche Zählen dieser
sieben Wochen (nniBp s. d.) eingeftihrt und
darauf ein so besonderes Gewicht gelegt, um
Ihre Ansicht raöglichst zu befestigen. — B.
bath. 147*, vgl. npibriTs. ToseL Arach. I, s.
qsn. M. k a t 3, 6."' R!'hasch. 6" u. ö.
^01'4V, od. ^01'4y, ch. ( = n n s y , Joseph.
Ant Il'l, 'lO, 6 i ^ a p ^ a ) das WÖchenfest
Pes. 42" Nnnsy nyi Nnoma vora Pesach (eig.
dera Schlachtungstage des Pesachopfers ara 14.
des Nisan) bis zura Wochenfeste. Schabb. 147"
dass. Das. 110*, vgl. Nnon. Pes. 68" Mar bar
Rebina fastete das ganze" Jahr hindurch, nob
iniBon Naii ibyai NmiBi Nnnsy73 ausser am
Wochenfest, am Purira und ara Rtisttage des
Versöhnungsfestes. Schabb. 129". j . Schabb.
VIII AnL, 11* a. ö., s. p_Tn.
Npy, N n p y / m . (syr. \ZZ, }inZ, von piy,
=hbr. np? Ps. 55, 4; gew. npiS von pis) Bedrängnis's', D r a n g s a l , Not'h. Snh. 26* Nn
Npy das ist eine Noth, Genes, r. sct. 14 s. p^.y.
Das. sct. 81, 79" Nnpy nymo zur ZeU der Noth,
s. Nnns. Ruth r. sv. miNn ami, 35* nnNn yio
ynb' "ripomi i b nbTN Nnpy als die Hungersnoth
eintraf, gingst du (Ellmelech) fort und liessest
sie (deine Umgebung) zurück. — PI. Snh. 11*
8Ü
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Samuel, der Kleine, prophezeite vor seinem
Tode: Naby by mmb p m y p r o ip? grosse
Drangsale werden in die WeU koraraen. Cant.
r SV. nain DN, 33*. ToseL Sot. XIII AnL p y
p n o n dass. j . Sot. IX, 24" rait. ypy. — j . B.
kara. X g. E., 7" m n ypyn ms no (oder pyn)
es war ein Mann der Bedrückung, der Anderen
Gewalt anthat; raögl. Weise verkürzt aus p p y n :
ein h i n t e r l i s t i g e r Mann.

IPV

wenn die Sohle der Sandale abgenoraraen wurde.
Suc. 48" u. ö. — PL Sot. 49" Nnim73 niop?o
01 eig. an den Fersen, d. h. kurz vor Ankunft
des Messias, vgl. Nnim73.
ii2'py\, NSpy ch. (syr. ^ ^ a : ^ = d p y ) F e r s e ,
Ende. Genes.'r. sct 22, 22* nNin Ninm nymo

loipya Nbn73 inymo ipn73 r s m o m73m73a onN

inm ym ima Nin wenn er (der Trieb zura
Bösen, der verftihrende Engel) einen Menschen
ip'y ( = b h . denorain. von op?; Grndwrt sieht, der seine Augen befühlt, sein Haar putzt
py, s. ooy) 1) nachspüren, eig. den F e r - und rait gehobener Ferse geht, so sagt er: Das
sen folge'n. Schebu. 47" qNisn nnN opm ist der Melnige. — PI. Chull. 52* iBsn lapi?
er begleitet den Buhlen, s. qNS. Mac. 10* ob. die Enden der Flügel eines Vogels.
wird nopy (Hos. 6, 8) erklärt: yopm m m
02p);f. ( = n a 3 ? ) das Z u r ü c k h a l t e n , j .
nTwES s'i-inb sie spürten nach (vielleicht: sie Ab. sar. 5, 10 in der Mischna und das. 45* rait.
waren hinterlistig), um Menschen zu tödten. y i napy die vertiefte Stelle im Trichter, wo
— 2) umgehen. Sot 16* nmipa nmbmo
der Wein zurückbleibt, s. nasy.
Nnp73 nopiy nobn an drei Stellen umgeht
2 i p y (od. mip?) m. A k o b , eig. A b h a l t e n die Halacha (Tradition) die Bibel.
Nach
dera Wortlaut der Schrift rauss man das Blut des, V e r h i n d e r n d e s , d. i. ein fabelhaftes,
vom Geflügel „raU Erde bedecken" (nay Lev. schwammartiges Wesen, das, wenn man bei hef17, 13); nach der Tradition hing, auch rait an- tigen Regengüssen sich darait den Kopf bedeckt,
deren Dingen. Nach dera Wortlaut der Schrift vor Ueberschwemmung schützen soll. Snh. 108"
darf der Nasir nicht „ein Scherraesser tiber Noah drohte seinen Zeitgenossen mit einer Sündsein Haupt führen" (nyn, Nura. 6, 5); nach der flut, die Gott bringen würde; worauf sie ihm
TradUIon auch kein anderes Schneidewerkzeug. entgegneten: isb mi Nma Nin dmmn p dN
Nach dera Wortlaut der Schrift rauss ,,der naN 173m mipy nb maNi lam aipyi nnN 1173
Scheidebrief auf Pergaraent geschrieben sein" ddibsn mpy iid73 dnb Ar. (Agg. apyi nnN nan
) bringt Gott jene Flut vom Himmel
(nod. Dt. 24, 1); nach der Tradition hing, auch mpy
auf Papier, Blatt u. dgl. Ar. citirt Varr. n73piy herab, so haben wir ein Wesen, das Akob
(manche sagen: Akosch) helsst. Er aber sagte
und napiy dass,, s, qp?.
zu ihnen: Von den Fersen eurer Füsse bringt
-py, ch. (=opy) spät (eig. als eine Ferse) er sie; vgl. auch nimm? nr. 2.
koraraen. Levit r. sct 12, 155* ybbyn ybiN
n ^ i p y oder N : n p i y / . A e h n l i c h k e i t ; vgl
yopy ypasi yNanp Nnisnb Ar. (raU Bez. auf
omnNTs, Spr. 23, 30; Agg. iNnno piBS) diejenigen, die In den Schankladen früh hinein- arab. "sjjis. vicis. Snh. 96* un. Baladan war
gehen und als die Spätesten herauskommen. — ein König, NBbdn rialpyd nisN isnmNi Ar. hv.
Pa. op?(syr. ^^Z) nachspüren, aufsuchen, (Ar. SV. p 4 Uest NBpmd; Agg. NBbdn m) aber
sein Gesicht veränderte sich, dass er Aehnlichs. TWkeit mit einem Hunde bekara. — Ferner N3piy
2 p y m. (=bh.) 1) F e r s e ; übrtr. U n t e r - od. p p i y U k b a , U k b a n , Narae eines ExiUarkörper, von den Waden an. Nas. 51* opn chen. "Pes. 115" N3piy NSan Rabbana Ukba
opyn 173 Non das faulige Fleisch einer Leiche, (Titel = hbr. p n für den palästinischen Nasi).
das vora Unterkörper herrührt. Ned. 20* nopy j . Erub. V, 22*' rait. p p i y n73 Mar Ukban. j .
nmN bm wird das. erkl: Ninm qninn dip73 Meg. II, 73" mit u. ö.
dpyn nsso 111073 Ar. (Agg, n a r a n oipao) die
N''2py A k a b j a , Narae eines Tannaiten zur
weibliche Schara, die der Ferse gegentiber ist. Zeit des Terapelbestandes. Ber. 19* die TerapelTrop. Levit r. sct 27, 171" u. ö. opyo imn sie halle umschloss nie einen Israeliten, der so betraten die Gesetze mit der Ferse fort. — 2) deutend war, Ni3p5>3 Nan nNniBi nnnaB ni2ono
trop. Sot 8, 6 (44*) Qy bm loipy der Nach- bNbbn73 p an Weisheit, an Reinheit und an
t r a b des Heeres, vgl yoipT. Seb. 63" beim Stindenscheu wie Akabja ben Mahalalel. Aboth
Tragen der Trankopfer uraringte raan nicht den 3, 1. Bech. 26* u. ö.
Altar (vgl. im? ira Hithpa.), y n m r ybiy r n m
n p y ( = b h . arab. iXÄ£, Grndw. ip) die
opyn by denn raan bestleg ihn und kara an derselben SteUe (eig. zur Ferse) zurtick. — 3) Sohle Grndbedeut ist ( = arara. np? s. d.): urabieara Schuhwerk, Jeb. 12, 1 (101*) mim bnso gen; daher 1) die uragebogenen Hände
opy ib die Sandale, woran eine Sohle ange- oder Ftisse binden-, unterschieden von noo
bracht Ist. Das. 103" fg. Kel 26, 4 mpy poBS s. d. Part pass. Schabb. 5, 3 b735 NSi Nb

IPV

—

683 —

brn Nbi npy Nb nbaiaaa das Kamel darf
nicht am Sabbat mit einera wulstigen (ara
Schweife herabhängenden) Lappen ausgetrieben
werden, weder an den Vorder- und Hinterftissen
gebunden, noch rait einera Fuss an den Bug
befestigt, j . Schabb. z. St. V, 7" un. mm mpy
nnN „gebunden" bedeutet an einem Vorderfuss. ToseL Schabb. IV (V) AnL qiai Nbm mpy
r b IT imi mm ed. Zkrm.: nipy bedeutet, dass
man nicht die beiden Vorderfusse, einen dem
anderen zu, umbiege. Vgl. auch Schabb. 54*.
— Genes, r. sct. 55, 56" s. n33. Levit r. sct

3,146* isa pnsi riN rmN dnnBN npym nymB
'BI dimad ism ri'apn ypnn als unser Erzvater
Abraham seinen Sohn Jizchak (rait uragebogenen Händen und Ftissen) band, verordnete Gott
das Darbringen der zwei beständigen Opferlämmer, des einen am Morgen und des andern
vor Abend. Das. sct 30, 174* nT Din73n nsd

naTan ms by mpyi maa nmm pnm „der
Palmenzweig" (nad, Lev. 23, 40), das zielt auf
Jizchak hin, welcher „gebunden" und mit umgebogenen Händen und Ftissen auf dem Altar
lag. — 2) denora. (von nnip?) den Sohn
opfern. Git 57" un. Hanna, die ihre sieben
Söhne als Märtyrer sterben sah, rief aus: Gehet
nun hin und saget eurem Erzvater Abraham:

nindTa nydm mnpy rNi nnN naT73 nnpy nnN
du hast einen Opferaltar errichtet, ich aber
(eure Mutter) habe sieben Opferaltäre errichtet.
— NiL np?3. geopfert werden.
Genes,
r. sct 56, 55" „Sie gingen beide zusammen"
(Gen. 22, 6) np?ib riTl nipyb nT der Eine (Abraham), um zu opfern und der Andere (Jizchak),
um geopfert zu werden. Pesik. r. sct. 27, s.

nnmy.
HIL Tpyn das Opfer mit u m g e b o g e n e n
(und g e b u n d e n e n ) Händen und Ftissen
auf den A l t a r legen. Pesik. Aehre, 170"
Abraham baute den Altar, ordnete die Holzschichte naT73n ias by inipyni und legte den
Jizchak mit umgebogenen Händen und Ftissen
auf den Altar. Tarald 4, 1 nN ynaid im Nb
iniN ynipya NbN nban (so richtig In Tlrad.
Agg.) raan band nicht das Larara (das Taraidopfer an seinen vier Ftissen), sondern man urafasste es; raan hielt näral. seine uragebogenen
Vorder- und Hinterftisse rait der Hand fest.
Vgl. Gem. das. 31" p pnsi nnipyd bsm ni
dnndN am Vorder- und Hinterfuss auf dieselbe
Weise, wie die Opferung Jizchak's vollzogen
wurde. Das Binden (nnmd) der Füsse hing.
sei nach einer Ansicht eine Verachtung der
Opfer (oimnp y r o ) , nach einer andern Ansicht
ein heidnischer Brauch (Di73yn ipm) bei den
Götzenopfern. So nach Ansicht des Maim. in
s, Comment., vgl. auch Maim. Jad chasaka Titel
Temidira cap. 1 § 10. Nach den anderen Coraraentt. bedeutet noo: die Hände (Vorderfusse)
und die Hinterftisse zusararaenblnden; npy hing.:

02'pV

je eine Hand und einen F u s s zusararaenblnden.
,
npy. ch. (syr. ^ZJ2 trnsp. = npy) 1) auf die
Kniee fallen, däss., was hbr. np. — 2) die
uragebogenen Kniee festhaltVn, vielL zusararaenblnden, s. TW
n T p y . / . die Opferung, bes. des Jizchak,
der rait umgebogenen Händen und Ftissen
gebunden auf dem Altar lag, die Akeda.
j . Taan. II, 65* ob. Abraham sagte: „Gott
sieht" (Gen. 22, 14) innipy dnb ndTS nN

dmnn dniby

Nb73nai dnmN pnsi bm du

wirst ihnen eingedenk sein der Opferung ihres
Erzvaters Jizchak und für sie voll Erbarraens
sein. Mechil. Bo Par. 7: „Ich werde das Blut
sehen" u. s. w. (Ex. 12, 13) inTpy dn rN nNin
pnsi b ^ ich werde das Blut der Opferung Jizchak's sehen. Das. „Als der Engel verderben
wollte, sah Gott" (1 Chr. 21, 15). dn nNn n a
pnsi bm mnpy was sah er? Das Blut des geopferten Jizchak. Das Blut Jizchak's bedeutet
sein Wille, sich opfern zu lassen, sowie das Blut
des anstatt seiner geopferten Widders (dass.
gilt von der Asche Jizchak's, vgl. nbp 73). Levit.
r. sct 2, 146* so oft Israel beira Opfern der
beständigen Läramer, dini73n, die Schriftstelle:
„Am Norden vor Gott" (Lev. 1, 11) verlas, ndiT
pnsi nnipy ri'apn war Gott der Opferung Jizchak's eingedenk; weU näral. hierbei die Institution der beständigen Opferläraraer eingeftihrt
wurde, s. Kai. Daher wird auch unter den
Opfern ausnahrasweise nur das des Tamid:
nnipy genannt, s. w. u. Das. sct 29, 173" u. ö.
Pesik. r. sct. 27, 52* Jizchak sagte: orsbiyn yan
nnN nba mnsi iisob mnpysm nnpyb 1101
nba (1. nnn) Herr der Welten, sei eingedenk
der Opferung, wie ich vor dir geopfert wurde
und wie Ich ein Lamra anstatt des Larames
(d. h. anstatt raeiner) gegeben habe. — Tara.
4, 1 'dl dinnb imNn innipy n m n i d i auf diese
VVeise fand die Opferung des Tarald statt: Sein
Kopf war nach dera Süden gerichtet u. s. w,
N n T p y . chald. ( = n n i p ? ) die O p f e r u n g ,
A k e d a , s.'TW
n ^ ' p y . , N:n''py. A k i b a ben Josef, die festeste
Säule der'traditionellen Lehre, ein Mann, der
auf dem Gesammtgeblete des jüdischen Wissens
an Gelehrsarakeit und Geistesschärfe aUe seine
Zeitgenossen (Anfang des 2. Jahrb.) tiberragte.
Die Hauptautoren der MIschna und Borajtha,
näral. R. Meir, R. Juda u. A., waren seine Schüler und referirten die Halacha's desselben, vgl.
Nnpp, Dnp u. V. a. Beira Aufstande der Juden
unter Hadrian war Akiba ein Hauptagitator,
der auch den Revolutions-Häuptling Bar Kochba,
als den erhofften Messias proklarairte, vgl.
n?i73, mm73, Nnim73 u. v. a. — Jeb. 16* R. Dosa
86*

ob'pv
ben Harchinas rief, als er des R. Akiba ansichtig

wurde, Ihra zu: i73mm qor p noipy ^m nnN
iniao om r o om laio nyi obmn qi073 ibin
bNnmio lOm du bist also der Akiba ben Josef,
dessen Ruf von einera Ende der WeU bis zura
andern Ende reicht! Setze dich nieder, mein
Sohn, setze dich; deines Gleichen raöge es Viele
in Israel geben! Nura. r. sct. 19, 238* dmon
m m m Noipy 'nb ibss nm73b ibss Nbm Lehren,
die selbst dera Mose nicht geoffenbart worden
waren, wurden dera R. Akiba und seinen Genossen geoffenbart.
Ob'p);_ Akilas, Aquila, der Proselyt, obipy
nsn, der nach Unterweisung von R. Elieser und
R. Josua (also Zeltgenosse des im vrg. Art. erwähnten Akiba) eine griech. Bibelübersetzung
abfasste, von der sich noch einige unter diesera
Naraen bekannten Fragraente erhalten haben.
Ob der chald. Uebersetzer des Pentateuch,
DibpsiN rait obipy Identisch sei, raöge hier dahingestellt bleiben, und dass er ein Schwestersohn des Kaisers Hadrian gewesen sein soll, ist
wohl eine blosse Sage. Er korarat sehr oft in
jer. Gera, und In den Midraschira vor, gew.
obipy üsnin Akilas übersetzte, j . Dera. VI, 25*
rait j . Suc. III, 25* rait und ra., s. ninm,
NiiOSnN u. V. a. j . Kidd. I, 59* ob. obipy osmn
NOipy 'n isab Akilas übersetzte in G e g e n w a r t
des R. Akiba, vgl. mno. Genes, r. sct 21 AnL
und sehr oft.
'^py (=bh. syn. rait Bp?, dp? u. a. Grndw.
py) krtiraraen, eig. (intens, von bs?) r u n d
raachen. Part Pual Sifre Haasinu §'308 bpa
bpiy73 ein kruraragebogener Stock.
''py. ^- 1) Flechtwerk in der K e l t e r ,
in welchera die vora Pressbalken weggenoraraenen Oliven noch einraal ausgepresst werden und
aus welchem die Oelreste ablaufen. Stw. vrg.
bp?, eig. umwinden, urabinden, daher flechten.
Tob. 10, 8 bpyn, wofür j . Ab. sar. V g. E., 45"
dmss bm bpyn das Flechtwerk aus Weiden. —
Ab. sar. 75* ynss bm dibpyn pl. Nid. 65* dass.
Nach einigen Coraraentt bedeutet bpy dasjenige F l e c h t w e r k , das als eine Urazäunung des P r e s s b a l k e n s dient, daraU die
OUven nicht hin und her zerstreut werden.
Maasr. 1, 7 s. b73a. Schabb. 144" bpya Ar'
(Agg, bipiya). Snh. 26* Resch Lakisch tadelte
Jeradn., der seinen Weingarten im Brachjahr beschnitt. In Gegenwart anderer Gelehrten. maN
p b naN i m s rN non mo bpyb naib bioi nib
mbpbpyb ON bpyb ON ynr obn Letztere sagten zu Ihra: Jener Mann kann sich ja entschuldigen: Ich brauche die Gerien zura Flechtwerk
in der Kelter. Er entgegnete ihnen: Das Herz
weiss es, ob es zura Flechtwerk oder zum
Ränkespinnen dienen soUte. — PL j . Schebi.
IV, 35* mit steht daftir: NSN ybpyb nib n73N
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'dl ynr obn lya jener Mann entschuldigte sich
bei Resch Lakisch: Ich brauche es zu deu Flechtwerken; worauf letzterer erwiderte: Das Herz
weiss u. s. w. Exod. r. sct 15, 115" bm Dibpy
dmiT die Flechtwerke für die Oliven. — 2) ein
tiefes und rundes B e h ä l t n i s s , das an der
Aussenseite des Schiffes a n g e b r a c h t ist
Machsch. 5, 7 bpyai nsmoa Dibmn Di73n das
Wasser, das in das Schiff oder in das Schlffsbehältniss eindringt. Nach Maira.: Ein Beh ä l t n i s s ara Boden des Schiffes, welches
die Flüssigkeiten des letzteren aufnirarat. ToseL

Kel. B. mez. I AnL Ninm bpyn ys Dibo nmmn
nsmon nN io nioanb rmy wenn Jem. aus dem
Behältniss, das zum Beschweren des Schiffes bestirarat ist, Gefässe anfertigt.
'b)p);_ m. pl Krüramungen des Hafens,
B u c h t Keth. 97* ibipyo NonNn Nnbm iNbsN
Nanp nun es wurde später bekannt, dass das
Schiff (rait seiner Weizenladung, infolge des
hohen Wasserstandes) In der Bucht Uegen bleiben raüsste. Ab. sar. 34" immoi ibipy die Krtiramungen und Unebenheiten des Ufers, welche den
Schiffslauf verzögern. Nach Raschi bedeutet
imma: aufthauende Schneemassen. B. bath. 24*
dass.
7p"'y od. ]bp'); m. Adj. der Krurarabeinlge. Bech. 45* Ninm bo bpmn inTiN bpmn
1Tb IT nimpis rniamnN yNi r m o n a qipa
der Krummbeinige (darf nicht den Priesterdienst verrichten). Was bedeutet: Der Krumrabeinige? Jera., bei dem, wenn er seine Fusssoblen an einander bringt, seine Kniee nicht aneinander schlagen; weil sie näml. nach aussen
zu krumm sind. Sifra Eraor cap. 2 Par. 3 ibpmn
(welche Form richtiger Ist). ToseL Bech. V
g. E. ibpy dass.
N7p''y m. ch. (=hbr. br?) Ring, eig. Umwindendes. PI. N'bpi? s. TW.
ni7p7py_/. Adj. eig. ( = b h . ) gewunden,
krumm. Trop. Tticke. Snh. 26* und j . Schebi.
IV, 35* mit, s. bp?.
]in7py. m. Adj. eig. (=bh., von einera Sbst
ribp?) g e w u n d e n ; tibrtr. ttickisch, h i n t e r -

listfg.

j . Dem. IV, 24* ob. inn isbNmim ina

ynbpy darf man Jeradn. (der ira Verdachte
steht, den Zehnten nicht zu entrichten, betreffs
der von ihra gekauften Frtichte) auf hInterUstIge
Weise fragen, ob er den Zehnten entrichtet
habe? (Im Rituale, Musaf des Versöhnungsfestes: ynbpy ibibao mnn den T ü c k i s c h e n ,
d. h. den Satan durch mein Gebet Verstössen).
Dpy (syn- mU bp?, qp? u. a. Grndw. py)
krümmen, j . Erub. II, 20* un. Dpm b735n
inNiS das Karael krüramt seinen Hals. —
Oefter:
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Nnucpi?
T

PI. krtiraraen, krumrabiegen, wenden.
Meg. 17" im Dpm er krtiramte seinen Mund.
Num. r. sct 20, 241* s. opE. Genes, r. sct 50,
49* innn nN iby I73py kommt auf einem Umwege zu mir. j . Jom. VII, 44" un. Dinmi Dimbm
p o b l p o b I73py73 n m i ia vn nna der Priestergurt war 32 Ellen lang und man konnte
ihn dahin und dorthin wenden. Levit. r. sct.
10, 154* steht dafür mpiy Kai Part. pass.
j . Erub. V, 22* ob. Dpiy73 bnsn nin wenn der
Bach gekrümrat, geschlängelt war. j . KU. IV
AnL 29" u. ö. — Trop. Genes, r. sct 32, 30*
'oi nmno moin mbmi omm ri'opn opmm i3iS73
wir finden, dass Gott zwei bis drei Wörter in
der Thora krümmte (umgehend stellte), ura sich
nicht eines hässUchen Ausdrucks zu bedienen;
näral. Nm n m n a Nb nmN „welches nicht rein
ist" (Gen. 7, 2), anst des einen Ws. nN73an.
Pes. 3* steht dafür nrnlN n373m acht Buchstaben dass., näml. 13 statt 5. Das. R. Papa
fand auch neun Buchst., Rebina fand 10 Buchst.,
R. Acha bar Jakob sogar 16 Buchst,, näral.
1 Sm. 20, 26. LevU. r. sct. 26 AnL und Num.
r. sct. 19 AnL dass. Exod. r. sct 9, 110* die
Schrift (Jer. 46, 22) vergleicht die egyptlsche
Regierung mit der Schlange; Dpiy73 mnsn n73
ndj?n naN lomb nmnn napy73 nmban qN
Nomo Dpiy73 nyno qN opma mnsnm oma nm73b
'oi msso na73n nN n b n r pnNb nrsN opynnb
denn so wie die Schlange gekrürarat, gewunden
ist, so verkrürarat auch die Regierung ihre
Wege. Deshalb sagte Gott zu Mose: So wie
die Schlange gewunden Ist, so ist auch Pharao
gewunden; wenn er also sich rait Worten winden wird, so sage dera Aharon, dass er ihm
den Stock (der sich In eine Schlange verwandelt hatte) eutgegenscbwinge, um ihm anzudeuten, dass er damit gezüchtigt werden würde;
vgl. auch noina.
•py_ ch. (syr. yxZii.—Opy) krtiraraen. j .
Taan. IV, 68* mit yanoN oipy NSrn ich
krümmte die Strassen, d. h. machte einen Umweg.

T':

-

Weg, Irrweg. — P I yspy Genes, r. sct. 33,
31* und Parall, s. NS733,''
T T ;

n'^''py / N. a. das Krtiraraen, Krtiramung.
MeU. 17" ddn niabnm n o r nnN imom n73ipya
nnN durch die Verziehung (Krtiramung) deiner
Lippen giebst du zu erkennen, dass du ein Gelehrter bist. Keth. 45" ib n73n5 rnom naipy
die Krtiramung seiner Lippen (d. h. das Vorbringen eines Verdachtes) veranlasste seine Bestrafung. Snh. 65" R. Jochanan sagte: n73ipy
nmy73 iin iia das Krtiraraen des Mundes wird
als eine That angesehen. Wenn daher Jem.
durch Anschreien den Dreschochsen vom Fressen
abhält, oder zwei Thiere verschiedener Gattung
zura Ackern antreibt (Dt 25, 4 und 22, 10), so
ist er straffällig (ohne That, Handlung erfolgt
näml. keine Strafe, vgl. iNb). Resch Lakiscb
sagte: nmy73 iin Nb im naipy das Krtiraraen
des Mundes wird nicht als eine That angesehen.
B. raez. 90" dass. j . KU. IV, 29" ob.
NniD'py., N n p p i y chald. (syr. j l a i ^ . ^ ^ =
n73ipy) eig. Verkrüraraung, trop. V e r k e h r t heit',"'Tticke, s. TW
n''Dii:2py /

l) Krümmung.

Erub. 14*

Dinmy73 nbyab nni73iapy... iio73b yin nni73iapy
der krurarae Theil des Balkens reicht ausserhalb der Halle; der krurarae Theil reicht über
20 Ellen, j . Ber. IX, 13" ob. ni73i73py inn
nnin es war ein kruraraer, ein Schneckengang.
— PL j . Erub. I, 18" un. nii73i73p? inn ein
Weg rait Krüramungen. Das. 19* un. — 2) trop.
Tücke. Ber. 59* die Gewitter kommen, aimob
obom niai73py um die Tticke des Herzens gerade zu machen, zu entfernen.
Nn''ttl!::py ch. {=nimnpy) l) Krümmung,
Höcker. Snh.91* ini73i73pyb NSaimoi i o NSama
ich werde auf dich treten und deinen Höcker
gerade schlagen, s. nyias. — 2) Tticke, Hint e r l i s t , s. TW.

m i t t p y / V e r k e h r t h e i t , Umwege. Levit
r. sct. ll', 154* (mU Ansp. auf Ps. 18, 27) zur
Cipy m. Adj. k r u m m , gewunden. Suc. Zeit, als Abrahara vor Gott „in Geradheit" wan32* ein Palmenzweig, b573b n a m Dipy der ge- delte, begegnete ihra Gott ebenL „rait Geradwunden und einer Sichel ähnUch Ist j . Erub. heit;" i73y N3 n:ij7n niS73py3 N3m nymBi
I, 18° un. j . Dem. II AnL, 22" u. ö, — Fem. nl373py3 als er aber auf Urawegen vor ihn kara,
Suc. 6" n73ip? p m eine krumme Wand. j . Taan. kara auch Gott rait Ihra auf Urawegen; näml.
IV AnL, '67" n73ipy nmyoSN n u n ibnos 'n Gen, 15, 2. 4: „Ich gehe einsam"; „Dieser wird
R. Naftall hatte einen krumraen Finger, j . Meg. dich nicht beerben." Dass, auch von Mose
IV, 75" un. dass. — PI. Meg. 24" seine Hände nisapy3 rsy NB rihpn nisapyB NBm nymB als
waren nimipy ni72ip? gekrürarat oder seitwärts er auf Umwegen kam, so kam auch Gott mit
gebogen. Genes, r. sct. 41 AnL 0i73ipy, Ar. ihra auf Urawegen, näml. Ex. 3, 13. 14: „Wenn
Oipmy, s. oipip.
sie zu mir sagen werden: „Wie Ist sein Narae"
u. s. w. „Ich bin, der Ich bin." Midr. Tillira
Nl^pry ch. (syr. \iZ^Z=^Oipy)
v e r k e h r t , zu Ps. 18, 27 dass.
v e r d r e h t , perversus. — N73ipi? m. V e r k e h r t Nra^py, Nni^r^pry ch. (syr. jl-^iv,^
heit, Tticke, s. TW. — 'N73P? / kruraraer
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=:ni373py) K r t i r a r a u n g , V e r k e h r t h e i t ,
Tücke,'s. TW
jttpiy. jöpy m. Adj. der V e r k e h r t e ,
Tückische.^ ' PI. Sifre Haasinu § 308 Mose
sagte zu Israel: dibmbnai di373piy dnN „ihr
seid ttickisch und falsch" (Dt. 32, 5). j . Jora.
VII, 44" un. d r a p i y n by naia mdn niN raanche
wollen sagen: (Der Priestergurt stihnte) die Verkehrten, Tückischen, vgl. dp? Piel Levit r. sct
10, 154* und Cant r. sv. bnsaa, 21" dass.
N3?2piy c7«.(=y3piy) v e r k e h r t , t ü c k i s c h ,
s. TW '
Nipy m. (Intens, von Np?) Noth, D r a n g sal,'s. TW.

Dpy% no^py s. yp?, nsjip?.
?]Py (arab. ^,J^ Inflexit, syn. raU ap?, dp?
u. qps,'Grndw. py od.qp) urageben, umbiegen,
j . Kidd. I, 59* ob. napm nmnn maipa 'sa
'dl mnnab nnN dip733i Nnpab an drei Stellen
umgeht die TradUIon die Schrift und an einer
Stelle den MIdrasch, näml. eine der 13 Norraen;
In den ParaU. steht nBpm s. 3p?. Sot. 16*
Var. — j . GU. V, 46" raU. weshalb erhält der
Gläubiger die Bezahlung seines Darlehns nicht
von dera besten Felde des Schuldners? Darait
er nicht, wenn er bei Jeradra. ein schönes Feld

sieht, iSTsa nbaisi qpiyi mya iniN nib73i Ihra
Geld leihe und auf ränkevoUe Weise (eig. umgehend) ihra jenes Feld fortnehrae; vgl. Git. 49".
]''2''py; O'B'p);, m. pb 1) r u n d e r P l a t z ,
CIrcus, wo die Sträflinge zur Beschlrapfung
oder auch zur Geisselung herurageführt wurden;
ähnUch arab. i_qti>( curvus. Sifre Waetbchan.
§ 26 Mose bat Gott, seine Schuld bekannt zu
raachen (vgl. p n i d ) , darait man nicht etwa
glaube, er sei wegen einer grossen Stinde bestraft worden. 173 by n73Ni nTsm ibab bma

diBipyB iniN iiniTn73 imi nmmm r a bdNim
diniTn73 r n i
dmia ns nnN nmN nabn
'dl nnaN diaipyB nniN ein Gleichniss von
einem König, der ein Edikt erlless, dass raan
jeden, der die Früchte des Brachjahres essen
würde, ira CIrcus heruraftihrensoUte. Als aber eine
Frau von edler Herkunft sich dieses Vergehen
zu Schulden koraraen liess und man sie deshalb
in dem CIrcus heruraftihrte, bat sie den König,
ihre Schuld bekannt zu raachen; daralt raan nicht
etwa glaube, sie wäre wegen eines schweren
Verbrechens, Buhlerei oder Zauberei, bestraft
worden. Jalk. I, 261" liest y a a i p , s. d. Unsere
LA. jedoch scheint richtiger zu sein. — 2) trop.
Umgehung, H i n t e r l i s t , Ränke. B. kara.
113* Ii3ipy3 rby yNd yN raan darf nicht tiber
ihn (den Nichtjuden bei seinera Processe rait
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einem Juden) rait Hinterlist herfallen, um den
Juden von der Schuld loszumachen.
YPV, (syn- ™it V^i?' ^^'Pi'

G^i'ö'iw. yp)

1)

a b s c h n e i d e n , bes. die F r u c h t am Stiele
abhacken. Pea 7, 3 bmmNn nN ypy eig. er
zerschnitt den Stiel der Weintraube. Snh. 41*.
B. kara. 70" nsiNn yipy schneide die Feige ab.
— 2) (denom. von ypiy) stechen, eig. die
Spitze oder den S t a c h e l h i n e i n s t e c k e n ,
j . Ber. VIII, 12" mit. DnN i b naNi «b liai73
n i m nonon ispym nieraals wird dir Jera. erzählen, dass ihn eine buntgefleckte Schlange gestochen habe und er dennoch ara Leben geblieben sei. Cant r. sv. ib73nm ny, 10* sie schUefen fest oo ypy Nb NSyama ibmN und selbst
ein Floh (=mynB) stach sie nicht Das. sv.
iTnN, 16" so oft die Egypter verrautheten, dass
ein israelitischer Knabe in einera Hause versteckt wäre, ftihrten sie ihre Kinder dorthin;
'01 yoio p l dniN y s p i y i stachen dieselben
bis sie weinten. Wenn nun der israelitische Knabe
sie weinen hörte, so weinte er rait ihnen; sie
ergriffen ihn und warfen ihn in den Nil; vgl.
auch ndd im Piel. — 3) trop. sticheln. Esth.
r. SV. p a m , 104" Waschti wollte dera Ahaswer
nicht gehorchen, vor den Ftirsten zu erscheinen;
ypys Nbi inspy eig. sie stichelte ihn, er aber
wurde vom Sticheln nicht getroffen; d. h. aUe
ihre Vorstellungen, um ihn von seinem, ihra
selbst nachtheiligen Verlangen abzubringen, blieben fruchtlos, vgl. oi73ip. Das. ö.
f p y , ' O p y . cÄ. (syr. ^oÄ-Z Pa. = ypy) stechen, 's. TW." — Trop. Bech. 31" R. Schescheth
sagte: Nonpy nispyib yipyn IN73 (Ar. ed. pr.
ninopy opyn) denjenigen, der raich gestochen
hat, steche ein Skorpion; bildl. für: wer raich
durch Verschweigen raeines Naraens beira Referiren raeiner Halacha gekränkt hat, den treffe
der Bann, s. den nächstflg. Art.
n r p y . , n O ' p y / N . a. l) das A b s c h n e i den der F r u c h t am Stiele, j . Maas, scheni
V, 56" ob. nsipy nom der Lohn ftir das Abschneiden. — 2) das Stechen, der Stich.
Aboth 2, 10 onpy nsipy p s i p y (Ar. ed. pr.
noipy poipy) ihr Stich (d. h. der Bann der
Gelehrten) ist ein Skorpionenstich. Num. r.
sct. 3 Anf. dass.
YP'^); masc der S t i e l , S t a c h e l , Spitze,
tiberh. der u n t e r e T h e i l eines Gegenstandes, j . Dera. V, 24* un. ypmi ypiy bd nbnno
am Anfange eines jeden Endes (unteren Theiles) der Feigen. Genes, r. sct 12, 13" ypiyn
nby73b73 ibm seine (des Bchstbn. He) Spitze ist
nach oben gekehrt Kel. 13, 5 u. ö. nspiy die
Spitze einer Nadel, s. ninn I. j . Schabb. XIV,
14* ob. onpy ypiy der Skorpionenstachel, ein
HeUraittel für ein rothes Auge. Nid. 47*
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ypiyn (in Gera. das. erkl: n bm ispiy) die
Warze, Spitze der weiblichen Brust. Suc. 34"
ispiy bais wenn der Stiel des Paradiesapfels
fehlt Nura. r. sct 241* u. ö., s. nniBn. Tara.

3, 1. 4, 3 im nbnbina nibNni isiam' ypiyn
rniyaSN den W a d e n k n o c h e n (oder: den
u n t e r s t e n W i r b e l des R ü c k g r a t s = bh.
nsy) des Taraldopfers hielt der Priester In
seiner Rechten und der Schweif desselben hing
zwischen seinen Fingern herab. Chull. 93* y a m
OmiON ypiyom die Adern der Hanke (Raschi
Np'bn: ''hauche) sind zura Essen verboten. Das.
59*. — PL Levit r. sct. 30, 174* „Der Palraenzwelg" (Lev. 23, 40) zielt auf Ribka; nn73n n73

npon nnmyn i o impm no mr boiN no mi r
ymm pins so wie die Palrae Speise (Dattel)
und Stiele hat, ebenso brachte Ribka einen
Froraraen und einen Frevler zur Welt. Ukz.
1, 6 fg. omsN ispiy
orNn ispiy die Stiele
der Felgen, die Stiele der Birnen. Snh. 41*
u. ö.
Ni'piy, NDpry chald. (syr.
\Z.^^Z=^ypiy)
Stachel, S p i t z e , u n t e r e r Theil eines Geg e n s t a n d e s , j . Nas. IX, 57* mit. ybiN ysd

mspiy im mnpiy ms im nimin Nubs Nns
im nimin lOS im wie jene Bratfische, bei welchen der Kopf des einen neben dem Schwänze
des andern liegt u. s. w., vgl. ys (wos. jedoch
Niibs ausgefallen ist). Ber. 58" un. iNb IN

'01 msm nnso nsan Nonpyn Nspiy (Ar. Noipy)
läge nicht der Stachel des Skorpions (des Sternbildes ira Thierkreise) in dera Feuerstrora, so
würde Niemand, der von einem Skorpion gebissen wurde, ara Leben bleiben. — PI. Erub.
100" ispiy nib nib
mpm nib mN (Ar.
NOpiy) wenn der Schuh Spitzen hat, wenn er
keine Spitzen hat. — Uebrtr. Spitz winkel.
Bez. 24* nom mpiy mpiy NoiNn Nom bd
'dl bms (Ar. mpiy mpiN) jeder Thierbehälter,
der raehrere Spitzwinkel hat (wohin die Thiere
sich flüchten können, wodurch ihr Einfangen
erschwert ist) wird ein grosses Vivariuni genannt u. s. w. Schabb. 106" dass. — Davon
rührt auch der Narae des Talmudtractats yspiy,
Ukzin her, der grösstentheUs die Unreinheitsgesetze über Stiele, Schalen der Früchte u. dgl.
behandelt; vgl. Horaj. 13".
P'P); m. Narae eines E d e l s t e i n e s . Arab.
^j^üc Carneol, s. TW
I p y ( = b b . ) eig. denora. von npi?: entwurzeln, n i e d e r r e l s s e n , eradicare; tibrtr.
(=bh. mnm) l) Menschen oder Gegenstände aus ihrera Aufenthalte l o s r e i s s e n ,
entfernen. Pesik. Echa, 123* n73N3m Dip73 bd

ynim 0133731 ymm npiy ynN überall, wo in
der Schrift ynN steht (Jes. 1, 24 u. a.) bedeutet es: Gott, der die Einwohner aus ihrera Wohnort losreisst und andere Bewohner dorthin ver-

^p_i.

pflanzt. Als Beweis für die Richtigkeit dieser
Bedeutung wird das. angeführt Jos. 3, 11: npiy
bNnmi 0130731 onsyso er entfernte die KananUer
und brachte dorthin die Israeliten. Pes. 115"
'dl p b m n nN ynpiy man rückt am Pesacbabend den Tisch von seiner Stelle, näml. vor
derajenigen, der die Agada (vgl. nnsN) spricht;
damit dies den Kindern auffalle und "sie zu der
Frage veranlasse: Weshalb geschieht dies? Pea

6, 9 nmpy nsiNm nNOi nnip? nNion nNO
wenn ein Seah (Mass) Getreide ausgerissen und
ein Seah nicht ausgerissen war. — Uebrtr.
Meg. 5" Rabbi min Nbi oNo nymn mpyb mpo
ib wollte den Fasttag des Neunten des Ab
(Terapelzerstörung) aufheben; die Gelehrten jedoch stiraraten ihra nicht bei. Nach einer Ansicht war daraals dieser Fasttag auf einen Sabbat gefallen, weshalb er ihn ganz aufheben wollte,
dass raan ihn auch ara darauffolgenden Sonntag
nicht abhalte. Horaj. 14* Dinn npiy non Rabba
war ein Bergentwurzler; bildl. für s c h a r f s i n n i g , s. r m . j . Kidd. II, 62" un. nN npiy pT
inpiy73 nnsn der Gelehrte hebt das Gelübde
von seinera Ursprünge an auf, d. h. als ob es
gar nicht gethan worden wäre; im Ggs. zum
Vater, der die Gelübde seiner Tochter und zura
Manne, der die Gelübde seiner Frau auflöst,
welche Gelübde erst von der Zeit der Auflösung
an annulUrt werden, j . Nas. IV, 53" mit. u. ö.
dass. Pes. 101" fg. nNSb p i b s n mpy ( = b h .
ünibsn iNms) sie rtickten Ihre Ftisse, ura zu
gehen, d. h. sie schickten sich zura Geben an.
Levit r. sct. 19, 162* wenn auch alle Völker zusaramenträten, um einen Rabenfltigel weiss zu
machen, so vermöchten sie es nicht; DN 10
ys nnN non mpyb obmn niaiN ba iiDSon73
mi by n73bma n73b nnN ia73 ybioi yiN n n m n
i n r m p nby nmnn ys nnN niN mpyb mpmm
ebenso wenig würden alle Völker, wenn sie zusararaenträten, ura ein Wort aus der Gesetzlehre aufzuheben, es verraögen. Von wera kannst
du dies lernen? Von Salorao, gegen den, als
er einen einzigen Buchstaben aus der Gesetzlebre entfernen wollte, sein Ankläger sich erhob. Salorao soll näral, als er sich viele
Pferde anschaffte, viele Frauen helrathete und
viel Gold und Silber anhäufte, sich bestrebt
haben, den Buchstaben Jod aus den Worten
nom (Dt 17, 16. 17) zu entfernen, ura die betr.
Verbote abzuschwächen. Das. das Buch Deuteronoralura klagte deshalb den Salomo an, worauf
ihm Gott erwiderte: bao n73bm mn i b NS
obmb nbiao nsiN 17373 "i'ir 10 NSim nN7:i
gehe fort, Salomo und hunderte seines Gleichen
werden untergehen, aber auch nicht ein Jod aus
dir wird jeraals untergehen. Das. ö. — 2) (arab.
IÄ)

unfruchtbar,

impotent

raachen.

Genes, r. sct 45, 44" 'oi pnN mnpy nab weshalb habe ich euch unfruchtbar erschaffen? Ura
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eure Gebete zu hören, vgl. NIthpa. Part. pass.
Jeb. 64* mn nipy pnsi isaak war unfruchtbar.
Das. '01 13B73 om'ip? n m o N im n73 13373 weshalb waren unsere Erzväter unfruchtbar? Weil
Gott gern die Gebete der Fromraen hört. Trop.

Bech. 44" nnpyi dmi73bnn p npy id mni «b
dip73n r a b nmpy inban Nnn Nbm „Es wird
unter dir kein Unfruchtbarer sein" (Dt. 7, 14),
d. h. betreffs der Schüler (deine Lehre wird für
sie fruchtbar sein); „und keine Unfruchtbare",
dass dein Gebet vor Gott nicht fruchtlos sein
wird.
Pi. npiy entwurzeln, losreissen. Genes.
r. sct. 42, 40* u. ö. drsso npy73 mibmn der
dritte Feind entwurzelte die Weinstöcke, vgl.
3P.T. Chull. 81" fg. npy73n wenn Jem. die Halsgefässe von der Wurzel losreisst, vgl. nipm.

ToseL Schabb. VII (VIII) 'oi omban by ynpiy
(richtiger Seraach. VIII ynpya) raan reisst beira
Sterben der Könige den Pferden die Hufe aus,
was nicht als heidnischer Brauch verboten ist.
NiL ausgerissen, v e r t i l g t werden. Ber.
9, 1 (54*) fy li'nn nnpysm dip73
nNinn
rsnN73 fy npym iino naiN wenn Jera. einen
Ort sieht, aus welchera ein Götze vertilgt wurde,
so spreche er den Segen: Gelobt sei er, der
den Götzen aus unserera Lande vertilgt hat. j . KU.
III, 28* un. dirmn inpys
dnmNnn inpys
wenn die je ersten, wenn die je zweiten Saaten
ausgerissen wurden. — NIthpa. pass. von npy
nr. 2. Genes, r. sct. 45, 44" mn73Nn inpyns näb
'01 weshalb wurden die Erzratitter als unfruchtbare geboren? Weil Gott nach ihrera Gebete
gelüstete.
npy ch. (syr. ^n:i^=lpy) entwurzeln, nied e r r e l s s e n , s. TW. — Pa. ausreissen. Pes.
115" Non inpy73 Np raan entfernt den Tisch. Das.
113* NOO npyn a3 reisse dir keinen Backzahn aus. — Ithpa. 1) sich losreissen, losgerissen werden. Dan. 7, 8. — Schabb. 63"
nnbr np?niN ihr Erabryo senkte sich, wurde
aus der Gebärrautter losgerissen, j . Ab. sar. II,
40" un. yobN Nmaoip yapi yabN Nb NrsT
ynpynNi die Glaser (In der Stadt Giro) lehrten
ihr Handwerk nicht den Nichtjuden, so bUeben
sie dort wohnen; die KopfputzarbeUer hing., die
ihr Handwerk lehrten, gingen unter, wurden verdrängt. Trop. Schabb. 147" R. Elasar ben Arach
Hess sich von den Häretikern verleiten, npyiN
mmabn Infolge dessen entschwand ihra sein
Erlerntes. — 2) u n f r u c h t b a r , Irapotent
werden. Jeb. 62", 64" mpnma npyiN nmm 'n
NSin 'nn R. Schescheth wurde durch den zu
langen Vortrag des R. Huna irapotent; Indem er
sich näml. den Urin lange zurückhielt, was die
Impotenz bewirken soU. Keth. 62" NnpyiN
mnmi seine Frau wurde impotent Schabb.
110* u. ö.
"Ip'y m. 1) W u r z e l , Stamra.

KU. 7, 1

Ip'V

u. ö. Keth. 77*, vgl. i n n . — PL Schabb.
109" ynpi? ysm Oel, worin Wurzeln geweicht würden. j . Schek. VI AnL, 49" Oel
Oinpiyn nN ia 110b zura Bestreichen der
Kräuterwurzeln, die zum Rauchwerk verwendet wurden. Pesik. Par. 40", R. Jochanan ben
Sakkai sagte zu einem Heiden, dem die Zubereitung des Lustrationswassers sehr wunderlich vorkam: Wie verfahrt ihr denn mit Jemdm.,
der von einera bösen Geiste (mTTn s. d.) befallen wurde? r n n n ysmyai ynpm 11N1073 ib n73N
nnnio Nmi om rby iision73i er antwortete
ihm: Man bringt Kräuterwurzeln, räuchert sie
unter ihm und bespritzt ihn mit Wasser, sodann
entflieht der böse Geist. Ebenso, versetzte R.
Jochanan, verfahren wir rait der Zubereitung
der rothen Kuh, ura den unreinen Geist zu vertreiben. Nura. r. sct 19, 238* dass. j . R. hasch.

III g. E., 59* '31 Nin mns Nb nnpm nm73 naN
Mose dachte bei sich: Das Stararawort von mns,
Schlange, ist ja dasselbe, wie von nmns, daher
raachte er eine eherne S c h l a n g e , ohne dass
ihra der Stoff angegeben worden war (Num. 21,
8. 9); gew. steht daftir: ymb by baiS ymb s. d.
Snh. 87* fg. nmnn p mpmm non ein Gesetz,
dessen Ursprung biblisch ist, vgl. noio. — 2)
H a u p t s a c h e , insbes. als Ggs. von baa: Nebensache. Ber. 12". 13*. 44* und sehr oft, s. baa.
j . Nas. VIII AnL, 57* mmm npm sein Hauptzeugniss. Genes, r. sct. 71, 70* (mit Ansp. auf
nnpy, Gen. 29, 31) mo bm mpm n m n bnn
Rahel war die Hauptperson des Hauses, die
eigentliche Hausfrau. Ruth r. g. E,, 43" dass.
Arach. 15" u. ö. s. ymb. Keth. 89" npmi noom
der Zuschuss (den der Mann ausser der Hocbzeitsverschreibung seiner Frau verwilligt) und
die Hauptverschreibung, Kethuba selbst. ChuU.
98" fg. npiyo Dya der Geschraack, den eine
Speise u. dgl. verbreitet, ist wie letztere selbst;
wenn z. B. ein verbotenes Sttick Fleisch in einer
Flüssigkeit gekocht wurde, so ist letztere, obgleich raan das verbotene Stück daraus entfernt
hat, wegen des Geschraackes, der darin verblieben ist, ebenfalls verboten. Dafür steht auch
imaa Nbi rsya dass. Uebrtr. npm Gott, eig.
das Haupt, der Stamra aller Wesen. Sifra Bechukk. cap. 3 Par. 2 (rait Bez. auf Lev. 25, 15)

npiyo naid Ninm qm ibbn nma 10 mim bo Nn
daraus Ist erwiesen, dass, wer diese Eigenschaften besitzt („die Gesetze und Rechte verwirft"),
später auch Gott verleugnen („seinen Bund zerstören") wird. Snh. 38" Adara nm npmd naid
war ein Gottesleugner; weU er sich näral. versteckt und also die Allgegenwart Gottes verleugnet hatte. Schabb. 2" nom npmn NOn hier,
wo die eigentlichen Sabbatgesetze stehen, j .
B. kara. I AnL, 2* nmbmo Qnoi npmo bmna
der Autor der Mischna beginnt raU den Hauptschäden (=0N s. d., Stossen u. dgl) und schliesst
rait Nebenschäden. Genes, r. sct. 47 AnL u. ö.
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s. iin"L3i73. — npiy bo ganz und gar. Snh.
22* ß. Simon ben Elasar sagte: Nb nT o n o
npiy bo nsnms diese Schrift, die wir in der
Bibel haben, wurde nieraals verändert; d. h. sie
war nicht ursprünglich saraaritanisch, vgl. yyn.
Exod. r. sct 16, 116" npm ba no ysib moN
man darf sie gar nicht berühren.
"lp''y.' ^')p''V chald. (syr. ]yxZ=\rg. npm)
Wurzel, Stamm. St c. Dan. 4, 12. 20 np?, s.
auch TW — Genes, r. sct 53 g. E. n m Nnpm by
QiNp der Stock fällt auf den Starara zurtick,
vgl. p'^T. Das. sct 86 g. E. dass. — Oft Nnpiy73
von vorn h e r e i n , anfänglich. Keth. 62" fg.
omo Nnpiy73 früher heisst es u. s. w. Ab. sar.
3". 4 1 * u. ö. moo qioobi . . moo Nnpma
Anfangs dachte man, später aber dachte man
u. s. w., vgl. n?aa u. a. j . Kidd. IV, 66* mit u. ö.
Dp'); masc N. a. das A u s r e i s s e n , L o s reissen. j . SchebL V, 35* un. fg. mpma yom
das Zusammendrücken der Pflanzen ist dem Ausreissen derselben gleich, vgl. yoi.
ChuU. 44*
Qisaio mpiy das Losreissen, Ablösen der Halsgefässe von ihrer Wurzel. Ab. sar. 11*. 13*
mniona nmsan noina io yNm mpm intiN
na73bi naianNn p was bedeutet mpiy, das
nicht als Schadhaftigkeit anzusehen ist? Wenn
raan die Klauen eines Thieres vom Hufe an
abwärts losreisst. ToseL Schabb. VII (VIII)
u. ö. — PI. Snh. 65" myn n r n a n i r a p mip''?
das A u s r e i s s e n der Erbsen (schützt), dass sie
nicht faulig werden; nach einera Aberglauben
närab, dass das Abmähen der Erbsen für sie
schädlich sei Uebrtr. Bech. 53* mpm das E i n sperren eines T h i e r e s , damit es verhungere.
n T p y . / N. a. 1) das A u s r e i s s e n , E n t fernen. ' Snh. 68* p m p y isn73b lehre mich das
Ausreissen der Gurken, vgl. n?ia3. Schabb. 2"
iaip73a yan nnipy das Entfernen eines Gegenstandes von seiner SteUe. Das. 3*. 5* fg. nmpy
nnsm das Fortnehmen eines Ggsts. von einer
SteUe und das Niederlegen desselben. — Trop.
j . Jeb. X, 10* un. q r nnipy die Aufhebung des
ganzen Verbotes, j . Hör. I, 46* mit. dass. —
2) das B e r a u b e n der K i n d e r . Pesik. r. sct
47, 78* das W. mmmnb (Dt 9, 20) bedeutet
msai o r a nmpy die Beraubung der Söhne und
Töchter; rait Bez. auf Am. 2, 9.
Nnpy m., N m p y ; / (syr. ]lnl, ]i,A"^, hbr.
npy, nnp?) u n f r u c h t b a r , i m p o t e n t vom
Manne und' vom Weibe. B. bath. 91* Nsmo
Nnpy unfruchtbares Maulthier, d. h. Manoch,
s. Nsnm. Schabb. 152* NBibm Nnpy Ms. M.
du 'unfruchtbarer, der Hoden Beraubter, s.
N3111S73. Genes, r. sct 47 AnL, 46" Gott prägte
den'Menschen Ehrfurcht vor der Sara ein, daraU raan sie nicht kränke Nnnpy nb y n r s i
und sie: eine Unfruchtbare nenne. Jeb. 65" un.
LEVY, Neuhebr. u. Chald. Wörterbuch. I I I .
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Nnnpyn N730 ein Pulver für die Unfruchtbare,
d. h. das die Unfruchtbarkeit bewirkt. Das. ö.
p'lpy m. pl G e t r ä n k , das aus S u b s t a n zen z u b e r e i t e t wird, welche die I m p o tenz bewirken; viell arab. ^(.ÄÄ dass. ToseL
Jeb. VIII AnL «bm ynpy nmmb iNmn yN miNn
nbn Nbm ynpy nmmb nNmn nmNni r b r der
Mann darf nicht das Getränk der Irapotenz
trinken, darait er nicht Kinder erzeuge; die Frau
aber darf das Getränk der Impotenz trinken,
damit sie nicht gebäre. Gew. jedoch ynpy oio
(oft ynpiy crmp.) ein Becher rait solchem Getränk. Genes, r. sct. 23 AnL Schabb. 109".
110* werden die Substanzen dieses Getränkes
angegeben: Alexandrlnlsches Harz, Alaun, Kreons u. s. w. j . Ab. sar. II. 40" un. u. ö.
3 n p y m. zuw./ (=bh., viell v o n ' £ ^ verwunden) 1) Skorpion. Aboth5,5 onpyimnspm Nb
dbiya dbmimo noch niemals hat eine Schlange
oder ein Skorpion in Jerusalera Jemdn. beschädigt. Das. 2, 10, vgb nsiip?. Schabb. 121"
onnnom onpy (od. annna'mj der Skorpion in
Adjabene, der so gefährlich ist, dass man ihn ara
Sabbat tödten darL Git 69* s. n73n. j . Schabb.
XVI g. E., 15* u. ö. Sifra Kedosch"! AnL cap. 2
anpy inspy ein Skorpion stach ihn. — 2) d e r
Skorpion, ein S t e r n b i l d ira T h i e r k r e i s e .
Pes. 94", s. nbs?. Num.r.sct. 10,208"" bima ym
ispma n a a anpy n73 n73idd nbima nynni anpya
nbmaa n73mnm dmdi
loioo noa ym i o
nsms nynn i o dya dnd nsnisi mnian nN
DnN bm iinano oyai nin der Wein ist dem
Skorpion und das Wissen dem Siebengestirn
vergleichbar: so näml. wie der Skorpion mit
seinem Stachel verwundet, ebenso verwundet der
Wein bei seinem Ende. Ferner so wie das
Siebengestirn die Frtichte reif macht und ihnen
Geschmack giebt, ebenso verleiht das Wissen
den Worten des Menschen Geruch und Lieblichkeit Pesik. r. sct 20, 38" u. ö. — 3) s k o r pionförraiges, kruraraes Eisen. KeL 11, 5
Nioaina bm anpy der Skorpion (cxopraostSifjc)
der Halfter ((popßsta) des Ackerthiers. Maim.
z. St. beraerkt: Die Handwerker nennen dieses
Eisen: Zunge, ymbn. Das. 12, 3 nm Bnpy
n3n das krurarae, skorplonförralge Eisen ara
Pressbalken der OUven. Ar. erklärt das W.
durch arab. nanpy73(?).
NJ^Ipy ch. (syr. l^l^iZ^oipy)
Skorpion.
Keth. 5Ö* Naim Nanpy mpnan mm nB iNn
'31 nmiON 1N73 nn Nb nim obmmn ein sechsjähriges Kind, welches ara Tage als es sechs
Jahre alt geworden, ein Skorpion gebissen hat,
wird nicht am Leben bleiben. Welches HeUraittel jedoch giebt es daftir u. s. w.? vgl.
Nnnna. Ned. 41* Nonpy (Agg. crrap. Nnipinp
87
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nanps)
'^•pyi). Chag. 5* u. ö. Nonpyi « m o r der Stich
einer Biene und eines Skorpions, vgl. Nniar.
Ber. 58", s. NSpiy. — Pb Snh. 67" Nnma Nnm
,2-,-)y -iir, nivh er goss etwas von dera Getränk'auf die Erde und es wurden Skorpionen
daraus.
nyypyi eig. Skorpion (arab. xj JIÄ)) ^ k r a b a , Ortsnarae. Maas, scheni 5, 2 ys nonpy
y o s n (Ar. nonpy) Akraha, eine Tagereise nördlich von Jerusalera. Bez. 5* dass.
^'ISIpy' ]'b21pV-^- P^- S k o r p i o n k r ä u ter, Skör pion seh wänz e (axopTcioupoi). Nach
Low, Arara. Pflanzen p. 109, arab. ^ J Ü ^ Ä C ,
Ceterach off. — Erub. 2, 6 ysonpy. Gera,
das. 23*. 26" ybopny (=Ar.). Schebi. 7, 2
ysonpy. Pes. 39* ybonpy als bittere Kräuter.
ü'Py (=bh., arab. ^jZkZ) verdrehen. Part,
pass. Meg. 24" seine Hände waren nimip? seitwärts gebogen, s. Dip?.
I ^ p y m. Adj. (vora vrg.) ToseL Bech. V
Ende "impyi ibpy ed. Wien (a. Agg. impmi) der
Krurarabeinige und der, welcher s e i t w ä r t s
gebogene Hände hat.

li^ipy Akosch, 1) Narae eines fabelhaften
Wesens. Snh. 108", s, oip?. — 2) KhL r. sv.
mbnsi, 76* mipy p Sohn'des Akosch, Narae
eines Mannes.
i y m. (=bh., von nm, arab. .(.i hitzig sein)
Hasser, Verfolger. Genes, r. sct 37, 36*
wird nysm gedeutet: Babel, nyi NSim nTTsynm
na'isnb das einen Feind und Hasser Gottes hervorbrachte, näral. Nebukadnezar. Thr. r. Einleit SV. niBTi, 47" dass. — Dan. 4, 16.
i y m., n i y / (=bh.) wachend, rege, s,
niy. — Ferner ' E r , N. pr. Genes, r. sct 85,
83" Dbiyn p nymm ny der Sohn Judas hiess
'Er (Gen. 38, 3), weU er aus der WeU ausgeleert,
ausgestossen wurde.
ly^ N^Tx ^- eine A d l e r a r t , Aar, s. TW.
NTy m. (syr. j ^ = rBn, Sa9V7i) L o r b e r baum, laurus. GU. 69" Nnyn Nona Ar. (Agg.
Nny qnaN) Lorberblatt. — PL B. bath. 81*
m? o n n y unter o n n y sind die Lorberbäume
zu verstehen. R. hasch. 23* nny dass.
" T T

""Niy. "!);, m. (für lyn? von yn?) 1) etwas
Zufälliges, was Jeradra. begegnet; daher
Nutzloses, W e r t h l o s e s .
Sifra Kedosch.
Par. 2 cap. 4 dbmo nny nsi^, ^N dmmy dnN
dbiyo nny OdnN nmyN r N qN „ihr habt meine
Rechte als nutzlos in der Welt angesehen, darum werde ich auch euch als nutzlos in der
WeU behandeln" (als Erkl. von mp, Lev. 26,

:}nu

23. 24; nnp bedeutet = aram. yiy: begegnen).
— 2) bes.'oft Nebensächliches', daher Wen i g e s , Ggs. von ydp: Feststehendes, Bestimmtes. Suc. 2, 9 während der sieben Tage des
Hüttenfestes iNny mmi ydp indiO nmiy rauss
raan die Festhtitte als die Hauptwohnung, das
Wohnhaus aber als Nebenwohnung betrachten.
Das. 26* fg. INny nsim ein kurzer SchlaL nbidN
INny ein geringes Essen, wird das. erkl. innn
lyid nbn IN eine Speise in der Grösse von zwei
oder drei Eiern, j . Suc. II, 53* rait Ber. 23"
INny Nddn nio ein Abtritt, den raan dann und
wann benutzt. Maasr. 1, 5. Chall. 3, 1 u. ö.

::Ty I nny (=bh.

arab.

'Y-

Grndw. on

s. d.) 1) mischen, vermengen, s. nom u. a.
— 2) angenehm sein, eig. von angenehmer Mischung. Num. r. sct 13, 218" der
König sagte zu seinen eingeladenen Gästen:
ddb D001 ddb dnyi das Mahl möge auch angenehm und lieblich schmecken! Deut. r. sct 8,
260" ddiby dnyi der Wein schmecke euch angenehm! Genes, r. sct. 85, 83" u. ö. s. dpa. —
3) sich verbtirgen. Cant r. sv. iSdm73", 6*
isniN dmmy i s r d
. isniN didniy ismiaN
unsere Väter verbtirgen sich für uns, unsere
Kinder verbtirgen sich für uns, dass wir die
Gesetzlehre befolgen werden, vgl. an?.
Pi. 3*11? 1) vermischen. Git 52"'wlrd 10373
nach einer Ansicht erklärt durch ony73 er verraischte unerlaubten Wein mit erlaubtem. ToseL
B. bath. V Khl r. sv. nT 05, 92* u. ö. der
trtigerische Verkäufer, y i o dm dnyan welcher
Wasser in den Wein vermengt, vgl. ipdbo.
Part. pass. dniy73 s. d. Erub. 27* drn mipmo
p B yaniya wenn die Eingeweide der Fische
in die Speisen vermengt wurden. Trop. M. kat.
8" man darf an den Wochentagen des Festes
nicht Hochzelt machen, nnam iiany73 yNm iob
nnama well man nicht eine Freude mit der
andern vermischen soll; vgl. auch nnia. j . M.
kat. I, 80* rait. dass. R. La erweist dies aus 1 Kn.
8, 65 die Einweihung des Altars feiert raan
sieben Tage und das Hüttenfest besonders sieben Tage. R. Jakob bar Acha erweist es aus
der nächstflg. St. Genes, r. sct. 70 g. E. „VoUende die Hochzeitswoche rait dieser, sodann
werden wir dir auch die Rahel geben" (Gen.
29, 27);. nnama nnam yanya yNm p o a daraus ist erwiesen, dass man nicht eine Freude
mit der andern vermischen soll. — 2) (denora.
von Oimy s.d.) den E r u b n i e d e r l e g e n , eig.
die G e b i e t e , Gehöfte rait e i n a n d e r vermischen, eine ideelle V e r m i s c h u n g vollziehen. Erub. 3, 1. 2 fg. y m nrsb yonya
n73inno bNnmibi man darf ftir den Nasir Wein
und ftir den Israeliten Teruma als Erub niederlegen; obgleich sie näral. nichts davon geniessen dürfen. Das. 28* fg. Schabb. 120* nsn

nni)
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Nnnini;
T :

n3niy73n der Hof, In dera man den Erub gelegt hat Das. 34* fg. j . Bez. II, 61" ob. j<b
omnN ib lamy Nbi omy wenn er selbst keine
Speise als Erub gelegt (ybimon oimy s. d.)
und Andere es auch nicht für ihn gethan haben.
— 3) A n n e h m l i c h k e i t v e r u r s a c h e n . Sifre
Haasinu § 306 iniN disnyai dmnya i m ihr
sollt ihm (meinem Sohne) Annehmlichkeit und
Vergnügungen bereiten, s. p ? .
Nithpa. v e r m i s c h t werden, j . OrL II AnL,
61* un. p l nonynsm o r a n dnb bm ndina
nonynsm nNan bm noinn wenn ein Stück vom
Schaubrot mit anderen Broten vermischt wurde,
ebenso wenn ein Sttick Fleisch vom Stindopfer
mit einem Brandopfer vermischt wurde. Bez.
38" u. ö.
nny. CA. (syr. _s^^.=vrg. o'i?) 1) mischen.
Dan. 2,'43, s. auch TW- — Trop. Jom. 84" u. ö.
insrnbi insianyib der Autor hätte diese zwei
Sätze vermischen und sie In einera Satze lehren
sollen. — 2) sich verbtirgen. j . Dera. I, 22*
ob. die Einwohner eines Ortes klagten dera
R. Pinchas ben Jair, dass die Mäuse ihre Früchte
beschädigten. Auf seinen Befehl versararaelten
sich die Mäuse und aus ihrera Geräusch entnabra er, dass jene den Zehnten nicht entrichten. yosN Nbi yonyi p m y mb inaN jene
Einwohner sagten zu ihra: So verbürge dich
doch ftir uns (dass wir fortan den Zehnten entrichten werden); er verbtirgte sich für sie und
sie wurden nicht mehr beschädigt. Dasselbe
that er auch wegen Wassermangels, j . Kil. IX
g. E., 32" bd n m a p r s b nmony Nms non rbsm
lyanan p die Ftisse des Menschen verbtirgen
sich ftir ihn, dass sie Ihn dahin bringen, wo er
(vom Tode) verlangt wird. Suc. 53* mibsin
ma yany ysiN msiN nan dass. Bech. 48"
imoos sein Vermögen, anst. inibsm.
n n y II (=bh., arab. ZJZS^', Grundbedeutung:
gehen, fliessen, vgl. Gesen. hbr. Wb. hv.),
daher u n t e r g e h e n , von der Sonne. — HiL
Bmyn ( = b h . Denom. von on?) etwas des
Abends thun. Levit. r. sct V9 AnL p lao
p o oinyai ninm73o yanpna bei wera erhalten
sich die Worte der Gesetzlehre? Bei derajenigen, der sich des Morgens und Abends rait
ihnen beschäftigt. Das. (rait Ansp. auf Hi. 38,
41) nmno oinyni nmmnm ini by inibN73 nrsb
dioniy ib msaiT noa Nb lerne vom Propheten
Elias; habe ich ihm denn nicht deshalb, weU er
früh und spät sich mit der Gesetzlehre befasste,
„die Raben" zu seiner Verpflegung bestirarat!
(1 Kn. 17, 4. 6). Cant r. sv. imNn, 25* dass.
— Part Pual mam onma, s. d.
n n y m. ( = b h . von on? I) 1) E i n s c h l a g
des Gewebes. KeL 1, 5 ony a m der Faden
des Einschlags, der dicker ist, als der des Auf-

-;

zuges. — 2) übrtr. die B r e i t e , nach der Form
des Einschlags so benannt. Schabb. 85" dN
inm p'niT ony ony lyni mm yyinT vn wenn
die Beete der Länge nach besäet waren, so besäet man die Zwischenräume der Breite nach;
wenn jene aber der Breite nach besäet waren,
so besäet raan sie der Länge nach. Insbes. oft
onyi mm die Kreuz und Quer, In L ä n g e
und Breite, j . Ter. III, 42* un. 13 idbmma
dnyi mm wenn die Weinkelterer in der Kelter
in die Länge und Breite gingen. Das. ö. j .
Erub. I, 19" un. ChuU. 110" fg. 3nyi mm lymp
raan reisst das Euter in Kreuz und Quer, damit die Milch desselben abfliesse.

Nnny, Nn^y od. Nnny ch. (=on?) Einschlag, s. TW
nny. m. ( = b h . von on? II) 1) Abend, eig.
S o n n e n u n t e r g a n g . Ber. 4" fg. Das. 26*
onyn nban das Abendgebet Trop. L e i d e n s z e i t Genes, r. sct 21, 21" u. ö. p p o nmyimob
'dl npo bNnmi bm p n y i ony dbiyn maiN bm
wenn der Morgen (das Heil) der Völker sich in
Abend (Leidenszeit) und der Abend Israels sich
in Morgen verwandelt u. s. w., s. npa. — 2)
nom any, aia d r dny der Rtisttag des
S a b b a t s , der R t i s t t a g des F e i e r t a g e s , eig.
der Tag, mit dessen Abend der Sabbat, der
Feiertag beginnt; eine Benennung zu Ehren des
darauffolgenden heiUgen Tages, indem raan den
Rüsttag gleicbsara als den Vorbereitungstag ansah,
vgl. niN II nr. 6. Ferner auch BNa nymn 3ny
(Taan. 30* fg., vgl. n?p) der Tag, rait dessen
Abend der grösste Trauer- und Fasttag, der
Neunte des Monats Ab (Terapelzerstörung) beginnt — Ber. 2". Pes. 99". 100* fg. mny
didia d i a r nmam lany . dmoa die Rüsttage der Pesach's, die Rtisttage der Sabbate und
Feiertage. Das. noan ony der Rtisttag des
Pesach. Jom. 84" Dimaon dli ^ny der Rüsttag des Versöhnungsfestes. Schebi. 1, 1 Bny
niyiom das Jahr vor dem Sabbatjahr.
n ' n n y , ]'2,1); / eig. Abendzeit und als
Adv.: A b e n d s (vom vrg. on?), etwa wie franz.
soiree von soir, zuw. jedoch Abend. Ber. 1,1
mBnyo (Tlmdagg. yonyo) des Abends. Das.
2*. 4" many bm yam mnp
nmny nban das
Abendgebet, das Scheraälesen des Abends. Das.
27". 30" fg. Jora. 84" u. ö. Sot 42* nmnm
niBnyi Morgens und Abends. Schabb. 118*
ninnm
. nisny.
i^nyOiy, chald. (syr. ]i=iolZ) eig. = m a n ?
Abend, insbes. jedoch (=hbr. nam any) F r e i tag, R ü s t t a g des S a b b a t s (auch ohne Nn3m),
sowie R ü s t t a g des F e i e r t a g e s . Genes, r.
sct. 11, 12* an den Sonntag schliesst sich der
Montag, an den Dienstag schUesst sich der Mittwoch, SIT p nb mb Nnam Nnamy Nnmrsn
87*

nny
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nin^i?

l i l T y m. N. a. 1) die M i s c h u n g , das Vermischte. Kinnira 1, 4 zwei Frauen, inpbm
aimya p i s i p welche ihre Paare der Vogelopfer
in Verraischung gekauft haben, d. h. sie bestlraraten nicht, welches Paar der einen und welches
der anderen gehören sollte. Mikw. 6, 7. Jeb. 15*
nlNip73 Bimy die Verraischung des Wassers verschiedener Badestellen, j . Pes. III AnL, 29* by
iNbB iBimy byi nna Bim mna y a n auf den
Genuss des wirklich Gesäuerten (ara Pesach) ist
die Strafe der Ausrottung gesetzt, auf dera einer
Mischung desselben haftet ein blosses Verbot.
— PI. j . OrL II, 61* un. y a i m ? die Vermischungen der Frtichte. j . Bic. II, 65* ob. yoimy
s. y ? . Das. nmy73 loimy die Vermischungen
mit dem Zehnten. — 2) trop. Vermischung
von S c h r i f t s t e l l e n , V e r s e t z u n g der Verse.
B. kam. 107* p o ama nrmno amm hier (Ex.
22, 8, wonach der Beklagte einen Theil der eingeklagten Forderung eingestehen mtisse; so nach
der Deutung der Worte nT Nin m) ist eine
Versetzung der Bibelabschnitte anzutreffen. Nach
rabbinischer Lehre wird näml. dera beklagten
S c h u l d n e r nur dann ein biblischer Eid auferlegt, wenn er einen Theil der Schuldforderung
eingesteht (vgl. n s ? a , n3£p73 u. v. a.). Derjenige
2 n y I m. ( = bh. arab. \^ZZ) A r a b i e n , Beklagte hing., der das ihra zur Aufbewahrung g e g e b e n e Gut ableugnet (n73im), muss
eig. S t e p p e n l a n d (von nan?). — N. gent. auch wenn er Alles ableugnet, schwören, vgl
mn? (=bh,) der Araber. "Genes, r. sct 48, Tiy. Demnach muss der oben citirte Vers, wo47* Einer der Engel erschien dem Abraham nach die Eidesleistung des Beklagten nur beim
lany mana in der Gestalt eines Arabers. Jeb. EIngeständniss eines Theiles der Schuld erfolge,
71* binTS lany der Araber ist beschnitten, s. von diesem Abschnitte, der von Htitern (din73im)
135, r i s a s . — PI Ohol 18, 10 dnon?n ibnN handelt, nach Ex. 22, 24 fg., wo von Darlehn
di'e Zelte" der Araber. Kel. 24, 1, s. risin. j . (nib7s) gehandelt wird, versetzt werden. Snh. 2"
Ned. XI Ende, 42* npmnm dimnyn dy pdn'ni ibn nrmnB aimy dass. betreffs des Ws. dinbNn
dnd nmas möge sie doch hingehen und sich zu (das. V 7. 8), das ebenfalls nach V. 24 zu verden Arabern gesellen, nach denen sie Gelüste setzen sei, da nur die Darlehnsklage von drei
hat — Fem. Schabb. 6, 6 niNSii niipnyn b e w ä h r t e n R i c h t e r n (omaia, wie DinbN genibmn die A r a b e r i n n e n (d. h. die in Arabien deutet wird) gerichtet werden muss. — 3) E r u b ,
wohnenden jüdischen Frauen) dtirfen am Sabbat eig. ideelle Verraischung u. zw. a) minm
verschleiert ausgehen.
y a m n die ideelle Verraischung der Grenzen. Am Sabbat näml. darf man sich blos
2ny_ II A r a b , Name des Wohnortes des 2000 Ellen von seinera Wohnorte entfernen.
R. Jochanan ben Sakkai. Schabb. 16, 7 (121*). Um sich aber eine grössere Strecke entfernen
zu dürfen, wird an der Grenze (der 2000 Ellen)
N"'pny. ch. (syr. U=i'j, 3> in N verw.,=o'l? I) am Freitag eine Speise niedergelegt, wodurch
Arabien, j . Taan. IV, 69" ob. Nnonyo on b m a hier gleichsam die Wohnung aufgeschlagen und
„eine schwere Prophezeiung für Arabien" (Jes. eine weitere Entfernung von 2000 EUen ge21, 13). j . Schebi. VI AnL, 36" wird r i p n stattet wird. — b) n m s n minm die ideelle
(Gen. 15, 19) übersetzt Nmny. Genes, r. sct. Verraischung der Gehöfte. Da raan näral.
44 g. E. dass. Das. sct 90 g. E. „Es war nach rabbinischer Satzung von einera Hause in
Hungersnoth in allen Ländern" (Gen. 41, 54), das andere am Sabbat nichts tragen darf, so
v e r e i n i g e n sich die säraratUchen Bewohner
riaoba3i NmnyB NiprBa d. h. in Phönizlen,
eines Hofes dadurch, dass sie am Freitag zu
in Arabien und in Palästina. Exod. r. sct. 42, einer Speise geraeinschaftUch beitragen und diese
137* u. ö., s. dnb, N73nb, Nbdii u. v. a. —• in irgend einem Hause niederlegen. Durch diese
N. gent mn? oder mn?, nNan? (syr. i l s ^ i l ) Gemeinschafts-Speise bilden gleichsam die säraratder A r a b e r , s. TW.' — P l ' B. bath. 168" Uchen Häuser des Hofes eine Besitzung. —
«nmaaisb inNn iNsn? imn jene Araber, welche c) ybiman mimy die ideelle Vermischung
nach Purabeditha kainen.
an den Donnerstag schliesst sich der Freitag,
während der Sabbat vereinzelt dasteht, j . Ter.
VIII g. E,, 46" un. Diokletian sagte zu seinera
Gesandten, der die jüdischen Gelehrten auffordern solUe, Sonntags früh bei ihm zu erscheinen : iy73a73 oy Nnamya NbN yana ynb p n Nb
Nmam händige ihnen die Edikte nicht eher ein,
als am Freitag kurz vor Sonnenuntergang, vgl.
y'arrnN. Genes, r. sct 63, 61* dass. j . Maas,
scheni IV, 54* un. Nman maa NnainyB am Freitag beira Eintritt des Abends, j . Schabb. XIV,
14* raU. dass. j . Pes. IV, 30* ob. NnBinyn N73ii
FreUag. j . Taan. II, 66* un. nBiny ba d n s p s r 'n
Ndim nBiny bd d n s yBN 'n Nnm mm R. Jonathan fastete an jedera Rüsttag des Neujahrs;
R. Abun fastete an jedera FreUag. j . Ter. VIII,
45" un. NBn NaiS nBiny der Rüsttag des Versöhnungstages, j . Ned. VIII AnL, 40*. Ruth
r.sv. bmsi 1X2P, 39*. — Jalk. II, 38* dpnd
nmmi Nnamy nin nmsa (wahrsch. zu lesen
nna ma n i n = j . Snh. X, 28" raU. min ma) als
Menasse sich erhob und den Jesaias verfolgte.
Nach der Glosse z. St jedoch bedeute es: Jesaja
war bereits alt, etwa: ara Abend seines
Lebens.

Nn^n^y
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durch g e k o c h t e Speisen. An einem Feiertag näml, der auf einen Freitag trifft, ist eig.
nicht gestattet, Speisen zu kochen und dergl.
Arbeiten zum Gebrauche des Sabbats zu verrichten. Es wurde deshalb ein Theil der Speisen, die an einera solchen Freitag gekocht wurden, ftir den Sabbat aufbewahrt, und die sonst
für den Sabbat zu kochenden Speisen wurden
betrachtet, als ob sie dazu gehörten, j . Jora.
VI, 43* ob. j . Erub. I, 19" un. Bez. 15" fg. und
sehr oft Genes, r. sct 49, 48" niabn ibmN
ynr annaN nin m n s n laimy selbst die Gesetze betreffs der ideellen Verralschungen der
Gehöfte kannte schon Abraham. Jom. 28"
ybiman lainiy ibiBN selbst die Gesetze betreffs
der ideeUen Vermischungen der Speisen befolgte
Abraham. Erub. 21" yainm nabm ypnnm nyma
'oi bip na n n s i dini nbiasi als Salorao die
Gesetze der Erubs und der Händewaschung vor
der Mahlzeit verordnet hatte, da Hess sich eine
göttliche Stirarae vernehraen: „Mein Sohn, wenn
dein Herz weise ist, so ist auch mein Herz
fröhlich" (Spr. 23, 15). — Hiervon rührt auch
der Narae des Talraud-Tractats: y d i m ? , E r u hin her, der zuraeist von Erub nr. 3 a) und b)
handelt.
N n i T y c/?. (syr.^^o^I=aini?) l ) M i s c h u n g
v e r s c h i e d e n e r G a t t u n g e n , s.TW. Schabb.
139*, s. Nnims. — 2) Nmam lainm S o n n e n u n t e r g a n g , s. TW
jinny m. eig. B e l r a l s c h u n g , insbes. eine
Art kleiner Fische, die den Heringen ähnUch,
oft rait ihnen aus dem Wasser gezogen und eingesalzen werden. Nach Lewys. Zool. d. Tlmd.
p. 260: die S p r o t t e . Ab. sar. 39* die Fischart, nisnbio, Hering od. dgl. darf nicht gegessen werden, nay nbiy nsianym I3B73 weU ihre
Beimischung (Sprotte) rait ihr aus dem Wasser
gezogen wird.
Nniny m. (syr. I^^IZ, hbr. an?) Gemisch
v e r s c h i e d e n e r T h i e r e , die vierte Plage
Egyptens (Ex. 8, 21 fg. Pesch. '^^^..ÜJ ^=oji.
^«1. ; ebenso wird Exod. r. sct 11, 111" an?
erklärt: niaamya n r n verschiedene, gemischte
Thiere); vgl. Gesen. hbr. Wb. hv., s. TW.
2ny m. 1) ( = b h . ) a n g e n e h m , l i e b l i c h .
Taan. 16* ein Vorbeter, any ibip dessen Stirarae
angenebra ist — PL Genes, r. sct. 50, 49* Lot
sprach zu den Sodomiten dnb omn? dnm dmdn
Worte, die ihnen angenehm waren. Ab. sar. 35*
'dl limn mdn ib didny angenehmer sind mir
die Worte deiner Lieben (d. h. der Gesetzlehrer),
als der Wein der schrIftUchen Lehre, vgl. nin.
— 2) Bürge. B. bath. 173*". Das. 174* i m b n
dnn ISNI imbn yma rNi imbn any rNi
ISNI ib p p nmny ymb ibm p r ISNI imbn

linnu

ib p ann ISNI ib p yma rNi ib p ibap
p nisbap ymb ibm p i s rNi (wenn Einer zum
Andern sagt:) Borge dera N. N. und ich bin
Btirge, oder: Borge ihra und ich bezahle, oder:
Borge ihra und ich wiU schuldig sein, oder:
Borge ihra und ich erstatte es — aUe diese
Ausdrtickebezeichnen eineBtirgschaft. Wenn
er hing, sagt: Gieb ihra und ich tibernehrae die
Schuld, oder: Gieb Ihra und ich bezahle, oder:
Gieb ihm und Ich wUl schuldig sein, oder: Gieb
ihra und ich erstatte es — alle diese Ausdrücke
bezeichnen d i e völlige Uebernahrae der
Schuld. Der Unterschied zwischen Bürgschaft
(niony) und Schuldübernahme (nisbop) ist der,
dass im ersteren Falle der Gläubiger sich zunächst an den Schuldner wegen Bezahlung zu
wenden habe und erst im Unvermögensfalle der
Bürge dafür aufkommen müsse; Ira letzteren
Falle hing, steht es dera Gläubiger frei, sich
auch dann an den schuldtibernehraenden Bürgen (ibap any) zu wenden, wenn der Schuldner Verraögen besitzt. B. raez. 115* u. ö. —
PI. Snh. 27" „Einer wird faUen durch den Andern" (Lev. 26, 37) ibmm naba rnN yya miN
nTa nT ämn? d. h. Einer wegen des Anderen
Sünde, was besagt, dass sie Alle Bürgen für
einander sind. Cant. r. sv. iS3m73, 6* als Israel
die Gesetzlehre verlangte, sagte Gott: ib iNian
'31 nmamnm diaia diany stellet rair sichere
Bürgen, dass ihr sie befolgen werdet, vgl. an? I
nr. 3.
p

7

N n n y cÄ. (syr. ^ o j i . = a n ? ) Bürge. B.bath.
173". 174* fg. mnm Nany der Bürge der Waisen. Suc. 26* iiniS Nany iiany dein Btirge
bedarf selbst eines Btirgen. Sot. 27" Nany
Nanyn NBnyi der Bürge und der Bürge des
Btirgen.
n i n n y . / ( = b h . na:i?) Btirgschaft, Verbtirgung. B. bath. 174* many ymb der
Ausdruck für Btirgschaft, vgl. Bn? nr. 2. Genes.
r. sct. 93 AnL entziehe dich, niBny nimyba
Bürgschaft zu leisten, vgl. yNi73. Exod. r. sct.
27, 125" nianyb l'ssy noson du hast dich In
Bürgschaft eingelassen. Das. ö.

Nninny., N r a n y , Nrn:nny chaid. {syr.
Jt^=!op:^=mo'^?) B ü r g s c h a f t , Verbtirgung,
s. TW
jinny m. ( = b h , ) U n t e r p f a n d . ToseL B.
raez. I ypi isiony raein Unterpfand soll den
Kauf bewirken. Das. ö. Pes. 118" Gott sagte
zum Bache Kischon: isiony dbmm i b gehe
und liefere dein Pfand (d. h. die dir überlieferten PhiUstäer) aus; „und der Kischon warf sie
aus" (RI. 5, 21). Esth. r. sv. ibTsn n d r , 109*
Non dno noi73b yony p i b npib bm mnn
imny p s norsn gewöhnlich pflegt der Käufer
dem Verkäufer ein Unterpfand (für die zu lei-

Nilnnr
stende Zahlung) zu geben; hier hing, gab der
Verkäufer das Pfand; d. h. Ahaswer gab seinen
Ring dem Haman (Esth. 3, 10). Trop. Aboth
3 16 imnyB yns b3n AUes ist als Unterpfand
gegeben; d. h. der Mensch samrat seinem Besitzthum Ist bei Gott verpfändet, welche beide,
wenn er es befiehlt, der Vernichtung preisgegeben
werden, vgl. Bn? nr. 2.
NJinny ch. ( = y o n ? ) Unterpfand. Schabb.
jQjb jTijiH iVpffl NSiony nimrat raan ihm denn
etwa ein Unterpfand ab? raU Bez. auf den Satz:
Die Kinder des Menschen sterben, darait er
künftig den Tod eines würdigen Mannes betrauere. M. kat. 25* dass. — PI. Jeb. 109*
nisio'i? s. yNi73.
n ^ n y / . ( = b h . o i ? m.) Welde, Bachweide u. zw. 1) die Weide, die zura F e s t strauss verwendet wurde, der ara ersten
Tage des Htittenfestes genom.raen und ira Tempel während der sieben Festtage als Zeichen der
Freude gaU (Lev. 23, 40). Nach rabbinischera
Gesetze nirarat raan den Feststrauss sararat der
Weide auch ausserhalb des Terapels während
des ganzen Festes, mit Ausschluss des Sabbats.
— 2) die Bachweide, mit der raan in den
ersten sechs Tagen des F e s t e s den A l t a r
einraal und ara siebenten Tage d e n s e l ben rait besonderer F e i e r l i c h k e i t sieben raal uraringte; was als eine Tradition
des Mose vora Sinai galt (Suc. 34* u. ö., vgl.
nyias, ^lOis u. a.). Diese letztere Handlung
(näral das Nehraen der Bachweide nr. 2) beschränkt sich seit der Terapelzerstörung blos
auf den siebenten Tag des H ü t t e n f e s t e s ,

s. w. u. Suc. 3, 2 nony bm mmmn or der
siebente Tag des Festes, an dera die Prozession
rait der Bachweide stattfindet. Das. 34* lony
mnpab nnNi obibb nnN omm das W- mny (Lev.
23, 40) bedeutet zwei Weiden, näral. eine zura
Feststrauss und eine zur Prozession ira Terapel;
eine agad. Deutung. Vgl. das. 44* mbn nony
'oi nmnn ys npm nb da die Bachweide (nr. 2)
keine Begründung in der Bibel hat, deshalb
wird sie ausserhalb des Terapels in den ersten
sechs Tagen nicht genoraraen. ToseL Suc. II

g. E. ITIN noa yao nrmyn nasss Nm ITIN
IinN nbyi omN nbm nspm nnima nony Nm
ed. WUna u. a. (ed. Zkrra. nblOB nony) was bedeutet naSBS (eine Weidenart, die raan ara
Hüttenfest nicht verwenden darf)? Die Weide,
die wie eine Säge geforrat ist. Wie ist die
rituelle Weide beschaffen? Ihr Rohr, Stengel
ist röthUch und ihr Blatt lang. Suc. 35* dass.

Das, 44* naN nm piNrns moi nany naN nn
diNms sn373 nany ein Autor sagt: Die Bachweide (nr. 2) ist eine E i n s e t z u n g seitens der
Propheten; ein anderer sagt: Die Bachweide ist
ein Brauch der Propheten, vgb nid", s. auch
aiam und nian73.
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Nnny m., Nnnny./ ch. (syr. ?2^s^u=nan?)
1) W e i d e , Bach'we'ide, s. TW — Suc. 34*
NnBbn Nnany Nnany Nnsbn die Weide, die
früher (vor der Terapelzerstörung): Nnabn, ScliUf
hiess, helsst jetzt: NnBny und diejenige, die
früher Nn3ny hiess, helsst jetzt: Nnobn. Erub.
29", s. NSnsp. — 2) tibrtr. das Weidenfest,
d. h. der'siebente Tag des Htittenfestes, an welchera die grosse Prozession rait der Bachweide
stattfindet, vgl. N3?min. j . Suc. IV AnL, 54"
Nbn yonyn y o n i 'yomnan y r N b npaa y a m 'n'
ynpnnN yNi NnBmB Nnany Nbi nnyipn ynayn
Nnany ynayn Nbi nnyipn ynoy R. Siraon befahl den Kalenderberechnenden: Haltet darauf,
dass ihr weder das Neujahrsfest (Tag des Posaunenblasens) noch das Weidenfest auf einen
Sabbat treffen lasset; ira Falle jedoch, dass ihr
es nicht verraeiden könnet, so setzet das Neujahrsfest, nicht aber das Weidenfest auf einen
Sabbat an. Das. u. ö. N73iin (1. Nnony) Nnainy
Niyiom die Prozession rait der Bachweide ara
siebenten Tage des Htittenfestes, s. Nmaima73.
nniy m. ( = b h . on?, arab. v^jfll von on? H)
Rabe, eig. der Schwarze. B. kara. 92", s. mn.T.
— PI. ChuU. 5* 'ai m7373 Bianiy das W. dmny
(1 Kn. 17, 4) bedeutet: wirkUche Raben. Das.
wird hierauf eingewandt: iinn indS inn N73bini
'dl diamy mnam vielleicht gab es zwei Männer, die Oreb hiessen, oder, sie wurden nach
ihrem Wohnorte Oreb so genannt! vgl Ri.
7, 25.
Nnniy oder Nnniy ch. (syr. i=5a:^=aniy)
Rabe. Ueber die VocaUsation s. TW. Snh.
99" 100*, s. r n , nm.
Bez. 21* nna Namy
der Rabe fliegt; als'Erwiderung eines Lehrers,
der einer an ihn gestellten Frage ausweichen
wollte. Chull. 124" dass. Keth. 49" ftir einen
Mann, der seine Kinder nicht ernähren will,
stelle man einen Sessel in der Gemeinde auf;
Nb Nnas Ninm isa ma Namy naibi dipibi
ISB iy3 er stelle sich darauf und rufe aus: Der
Rabe wünscht sich Kinder, aber dieser Mann
(d. h. ich) wünscht keine Kinder. Nach einer
Erklärung Raschi's rufe der Gemeindediener
diesen Satz aus. Genes, r. sct. 65, 65* „Jakob
sagte zu Isaak: Der Herr, dein Gott hat es mir
zugefügt" (Gen. 27, 20). Nnr mnNn NBnmb
'dl nisip by da glich er einem Raben, der das
Feuer tiber sein eignes Nest brachte. Da näral.
Isaak wüsste, Esau spreche nie den Naraen Gottes
aus, so schöpfte er bei der Nennung des Gottesnamens Verdacht, ob es nicht Jakob sei. Daher
sagte er zu ihra: „Komme her, ich will dich
betasten, raein Sohn" (das. V. 21). — PL Ber.
56" ein Häretiker sagte zu R. Ismael bar Jose,
der als Traumdeuter bekannt war: idniy iNTn
'dl niimsb inni
ich sah Im Traunie, dass

n^nny
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Raben das Bett uraflatterten. R. Ismael sagte
ihm: Deine Frau buhlte mit vielen Männern.
— Fem. Schabb. 67" Nnaniybi n n s aniyb naiNn
'01 110ST ib i n r n n i ' ipinm wenn Jem. zura
Raben spricht: Schreie! und zur R a b i n : Zische
und wende rair deinen Schweif zu! ein heidnischer Brauch. Kidd. 70" mpniy 10 Be Grabt!,
Narae einer Farailie, eig. Rabenhaus, s. n s r 10.
n''nny / Adj. raUenartig. Schabb. 67"
nmny Nnpm nT brsnn mnm schlachtet diesen
Hahn, denn er hat rabenartig gekräht; ein heidnischer Brauch, vgl. nino5.
nany., n n n y . / l) Mulde, T r o g , urspr.
ein Gefäss, in welchem eine Masse angerührt,
gemischt wurde, wie Backtrog u. dgl. Pes.
3, 2 (45*) namy ipnmom pso der Teig, der
in den Spalten des Backtroges zurtickblieb. j .
Pes. III, 30* ob. Kel. 15, 1 ysnoyn nomy die
Mulde der Gerber, worin sie die Felle weichen.
Das. 20, 2 nisiom nomy die Mulde, worin die
Maurer ihre Bauraaterialien liegen haben.
Jad. 4, 1 dibsnn ndiny die Mulde, worin raan
sich die Ftisse wäscht, j . Schubb. XIX, 17*
un. ii73n nNba ndny eine Mulde voll rait warmem Wasser, zum Waschen des Körpers. —
PI. Kel. 24, 3 'dl p nidm? mbm es giebt drei
Arten von Mulden u. s. w. Das. 4, 1 u. ö. —
2) j . Schabb. IV g. E., 7* p m n nomy die F a luke (leicht gebautes Schiff) des Jordans, vgl.
v}i:ininny. / pl. (eig.=bh.) insbes. 1) A r a b o t h ,
Name des o b e r s t e n , s i e b e n t e n Hiramels.
Das W vieU. von on?: finster sein, entstanden,
wurde als syn. rait ban? gedeutet Chag. 12"

rss dlin rss npnsi" 'abmai pm mm niBny
'dl ndno ITSSI Olbm Araboth Ist derjenige Hirarael, worin sich befindet das Recht, die Gerechtigkeit, die Tugend, die Behältnisse des Lebens,
des Heiles, des Segens; ferner: die Seelen der
hingeschiedenen Froramen, die Geister und Seelen derjenigen, die erst erschaffen werden sollen
und der Thau, durch welchen Gott die Todten
wieder beleben wird, m m i dmnmi draiN dm
dmby p i m Nmsi on m bN i b a
. mnpn
niony0 dortselbst sind auch die Ofanim, die
Serafira, die heiUgen Chajoth, die bediensteten
Engel und der Thron der göttlichen HerrUchkeit Der König, Gott, der Lebendige, der
Hohe und Erhabene, thront tiber Ihnen in dera
Araboth. — 2) Name eines Ortes. Ber. 54*
monyn Nnpa das Bruchthal in Araboth. Das.
niBnya os ib nmym i m o gelobt sei Gott, der
rair in Araboth Wunder gethan hat.
n n n y (intens. Pielforra von an?) 1) ver rai
sehen, v e r w i r r e n , in U n o r d n u n g b r i n g e n .
j . R. hasch. III g. E., 59* was that Mose, um
Amaleks Zauberei zu vernichten? nN oomy

mnni?

mbTan er brachte den Planetenlauf In Unordnung; vgl. pmio. Cant. r. sv. moiob, 9* wird
on (Ps. 18, "15) gedeutet: p o n m er verwirrte die Egypter. Khl. r. sv. pinmb, 75" wUd
bbina (Kl. 7, 7) erklärt: pmmn oaniy73 n a
wie ist doch der Scherz verworren!' 'Das. ö.,
vgl. auch NBiny. Levit r. sct 20, 164* ein
König, der'bei der HochzeU seiner Tochter
einen Makel an dem Hochzeitskameraden entdeckt hatte, sagte: 33ny73 ISN imay ISN ismn DN
mo nn73m wenn ich ihn jetzt tödtete, so wtirde
ich die Freude raeiner Tochter stören; deshalb
wartete auch Gott rait dera Tödten von Nadab
und Abihu, die schon bei der Gesetzgebung den
Tod verschuldet hatten. Nura. r. sct. 2 , 186*
steht daftir nmn nnam oany73 r n n ich wtirde
die Freude der Gesetzgebung stören. Cant. r. g. E.,
34" u. ö. — Trop. R. hasch. 16" ob. man bläst
am Neujahrstag s t e h e n d und s i t z e n d , md
p m n ddnyb um den Satan zu verwirren; darait er näral. glaube, dass die grosse Posaune der
Messias-Ankunft, wo seine Macht aufhöre, schon
erschalle; infolge dessen er keine Anklage gegen
Israel erheben wtirde.
2 n n y ch. (=33*1?) v e r w i r r e n , s. TW.
Levit. 'r. sct. 20 AnL, 163* wird dibbln (Ps.
75, 5) erklärt: N*aan?73 die V e r w o r r e n e n .
m n n y , öfter N^^nin^y m. Gemisch, Verw i r r u n g , Unordnung. Schabb. 85* aiBny NB
nmmn nN baiai eine Verwirrung (von Saaten)
kam und vernichtete die Reihe. Kil. 5, 1 dnd
Niaiany yias Ninm ein Weingarten, der in Unordnung bepflanzt ist. Levit. r. sct 36, 180"
Israel ist „dem Weinstock" vergUchen (Ps. 80,9);
nimm NbN Nmmny iniN yyais yN nTn p s n n73
'ai nimm so wie man den Weinstock nicht in
Unordnung, sondern reihenweise pflanzt, ebenso
war Israel In Cohorten geordnet. Cant. r. sv.
bnsaa, 21* dimm by nmm Nmm n73nba bd
Nin Nioionm nanb73 qbN jeder Krieg, der mehr
als 60,000 Mannschaften zählt, ist ein Krieg
der Verwirrung. Sifre Debar. § 20 ddbid
diamn orpT drpTn nN diamn dmbi Nmionyo
dimNnn nN „Ihr allesararat karaet" (Dt. 1, 22),
d. i. in Verwirrung, die Jünglinge stiessen die
Alten und die Alten stiessen die Oberhäupter.
Nura. r. sct. 12, 216* „Die Männer karaen sararat
den Frauen" (Ex. 35, 22); by nT dipmn rnm
Nmionyo dimsi dimsN diNdi nT d. I. sie drängten einander und so kamen Männer und Frauen
in Unordnung. Chull 60* die Gräser, bei deren
Schöpfung nicht insiTsb steht, kamen dennoch
geordnet heraus; denn sie dachten bei sich: ON
msmb n73N nab Nmionyo ri'opn bm isisn
p n n yNm nrbiN nTsi
. msbiNO (1. ismb)
'31 (l ismb) msmb no'jsn naN Nmianyo nNSb
wäre der Wille Gottes, dass die Pflanzen in Unordnung hervorkämen, warura befahl er den Bau-
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raen isi73b (Gen. 1, 11)? Ferner dachten sie
bei sich: Wenn Gott den Bäumen, die' ohnedies
nicht in Unordnung zu wachsen pflegen, befahl:
ismb, um wie viel raehr raüssen wir geordnet
aufsprossen! „Und die Erde liess die Gräser
sprossen nach i h r e r A r t " (insmb, das. V 12).
Ned. 20" s. nn73. Ab. sar. 2" u. ö. — PI. Genes.
r. sct. 49, 49*''öl p o mi nibiNm miani? verschiedene Fragen liegen hier (Gen. 18, 23 fg.)
vor.
Nn''ninn''y ch. fem. (=Nmian?) V e r w i r r u n g , Unordnung. Ned. 81* Nmaianm iNn
Nnn73 iSNan NniBiBnm Nnry inib Nmm Nminn
ITb Nnna NBisn Nnmmniy Nnmiaym mib
13101 isnim (s. jedoch NnBisnn) die Unordnung
(Vernachlässigung) des Kopfhaares verursacht
BUndheit, die der Kleider verursacht Blödsinn,
die des Körpers verursacht Hautausschläge und
Grinde. Das. Nmoiomyn nys (s. Nniaisn) der
Schraerz der Unordnung.
N/n']y masc. (syr. ''^^Z, arab. J L J J . £ =
NbanN s. d.) Sieb.
T T

: -

Stw. any raischen rait an-

^

geh. b. — Denora. Pa. ban? (arab. J ^ j ' ^ syr.
" ^ j ^ i ) v e r w i r r e n , verralschen, eig. im Siebe
sieben. — iiNban?=iianany m. pl. Adj. ZusamraengelaufVne, Gemengsei v e r s c h i e dener Menschen ( = b h . qpaoN) s. TW —
So dürfte auch Ex. 12, 38: o'nöny ( = einigen
Bihelcodd. bei Kennicot) als ein Wort zu lesen
sein.
™ 1 T y / (=bh.) 1) B e e t
schief, geneigt sein.
Ez. 17, 7. 10 ]t^

Stw.sn?, arab.
So hat Pesch. in

für nsiny, also A b s c h ü s -

siges, vgl iinn73; ferner —lix», xXt;p.a§. —

KU. 3,1. 2 fg. '1 by omaa nmm Nmm nsiny
'dl dmoa ein Beet, das sechs FaustbreUen im
Geviert ist. Schabb. 84". 85" fg. j . Schabb. XI,
13* u. ö. — PI. ToseL KU. H AnL nisiny
n r a p ed. Zkrm, (a. Agg. n i n n y ) kleine Beete".
— 2) übrtr. die beetförinlge R ü c k s e i t e
der b e i d e n Theile der Lunge, etwa Lungenreihe. ChulL 50* nsinyb nsinya von einer
Lungenreihe zur andern. Das. nsiny nniNd
in derselben Lungenreihe.
br^y (syr. vTj-I, Parel von bsy) wälzen,
rollen, s.TW
nny (arab. 311) fliehen machen, verjagen. Genes, r. sct 23 AnL und sct 24 g. E.
dbiyn ys rN p m y my „irad" (Sohn Chanoch's. Gen. 4, 18), das bedeutet: Ich verjage
sie aus der Welt.

niny m. ( = b h . stw. arab. SyZ fliehen) wilder E s e l , onager. KU. 8, 6 nm y a mny der
wilde Esel gehört zu den Feldthieren, Wild.
Ueber Ber. 33* und ChuU. 127* niny s. nanan
und y'nnn. R. hasch. 3* „Sichon" hiess 'auch
nan7S3 nmyb n73inm nny „Arad", weil er dera
wilden Esel in der Wüste glich, vgl. nip. —
PI. j . Schek. VIII AnL mmNb y n n r iin 'nininy
dbminio (so in Agg. des bab. Tlrad.; in Agg"!
des jer. Tlrad. fehlt mmNb) raan durchbohrte
wilde Esel zur Ftitterung der Löwen des Königs,
in Jerusalera.
In den ParaU. Men. 103"
niNmin? dass. ToseL Edij. III AnL nmny s.
nn?. —"Ferner Ar od, N.pr. Sifre Ekeb § 41
die Gelehrten waren versammelt niny mBB im
Hause Arod's. Kidd. 40" steht dafür nTns s.
ri!b?-

nTy. niny, Nniny^ ch. (syr. J7-u=vrg. nin?)
wilder E s e l , onager. PI. Dan. 5, 21 Nmn?;
auch Nmin? s. TW- — Ab. sar. 16" in'd'em
Hause des Mar Jochani ininya dmin isna
ftihrte man den Mühlstein mit wilden Eseln. —
Fem. Nniny wilde E s e l i n , s. TW
T

T

'

["''pnnny s. NbannN. — ybnn? s. ynbmy.
N'''?nny m. p l schwämme, P i l z e , j . Pes.
X g.E., 37*=NibmnN, NmnN s. NnnN.
N^pnny od. Oipp^nny A r d a s j a , oder Ardiskos, Name einer Provinz. B. bath. 56*
Nionny Ar. (Agg. oipoinny) als eine Uebers.
von r i p (Gen. 15, 19). ToseL Ter. III AnL
oiponny dass.
Nppnny m. (wahrsch. = Dip0^m, gr. Siaxo?
rait vorges. ny) Schüssel, d u r c h l ö c h e r t e
P f a n n e . — PI. Bez. 22" bm niNppnn? yNma
'ai 01a dli oiyn yva ysmyai 'VT'IB (Raschi
Ms. niNpdn, vgl Dikduke z.St. j . Bez. II, 61"
un. steht dafür oipoinno s. d.) raan brachte
durchlöcherte eiserne Pfannen, die raan ara Rüsttage des Festes rait Gewürzen durchräucherte
und deren Löcher man verstopfte. Als nun die
Gäste am Feiertage ankamen, öffnete raan die
verstopften Löcher, wodurch das Ziramer durchduftet wurde.
lynniy, Nrynniy masc l) F r o s c h (hbr.
?nnBS£, wahrsch. verkürzt aus ynn-nas Grndw.,
wie" im Aram., ynn und nas quaken, s. d. W.;
syr. ii>.7Voj pL, dahing. |>^i», nach Cast. nom.
locustae?) Genes, r. sct. 10, 10* pnmy nn Nan
onpy Nnn nsya er sah einen Frosch, der einen
Skorpion trug. Levit. r. sct. 22, 165" dass. —
PL Nr?nniy s. TW- — 2) übrtr. Frosch
(rana), eine K r a n k h e i t u n t e r der Zunge,

j . Ab. sar. II, 40* rait. nsao Nsynniy Nnn der
Frosch (od. Z u n g e n k r e b s ) ist eine gefährliche
Krankheit. Dafür auch nsynniN, s. nynniN.

nni?
n n y s. iny.

—
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n n y / (=bh.) l) BIÖSSC. Cant r. sv. m
omia, 6* 10
dl bm imny didd73 dm n72
bNnmi ^u5 p m y ndd73 nmnn so „wie das
Wasser die Blosse des Meeres bedeckt" (Jes.
11, 9), ebenso bedeckt die Gesetzlehre die Blosse
Israels. — Genes, r. sct. 45 und ParaU. iNisin
p i n y crrap., s. nm?. — 2) Schara und übrtr.
Unzucht, Makel." Git 90* die Schule Scharamai's sagt: p dN NbN inmN nN dnN mnsi Nb
'oi nmy non no Nsa man darf seine Frau
durch Scheidung nur dann entlassen, wenn raan
an ihr Unzucht (Buhlerei) entdeckt hat; denn
es heisst (Dt. 24, 1) non niny. Die Schule
HUlel's sagt: Selbst wenn sie ihra blos die Speisen verdorben hat. (Schamraai legt näral. das
Hauptgewicht auf niny, Hillel hing, auf non:
irgend etwas.) R. Akiba sagt: Auch aus dem
Grunde, wenn er eine schönere Frau als die
seinige gefunden hat. (Er legt näml. das Hauptgewicht auf den Satz: „Wenn sie bei ihm keine
Gunst gefunden hat.) — (Der Karäer Aharon
ben Elia, der Nlkomedier, theilt In seinem Werke
Gan Eden, iiy y Tit. Frauen cap. 25 die Formel eines kar. Scheidebriefes rait, deren Anfang
lautet: „Ich N. N. entlasse meine frühere Frau
N. N., non niny no inNS73 ia weU ich an Ihr
einen Makel entdeckt habe." Unter „Makel"
verstehen die Karäer: verschiedene L e i b e s fehler, u n z ü c h t i g e s B e t r a g e n , i r r e l i g i ö ses L e b e n , V e r l e i t u n g des Mannes zur
Sünde u. dgl. m. Die von Hillel und R. Akiba
erwähnten Scheldungsgrtinde hing, verwerfen sie,

vgl. das. cap. 24.) Git. 64* u. ö. nmyom non yN
Dism73 mno bei einer Incestangelegenhelt gehört
zur Glaubhaftigkeit das Zeugniss zweier (nicht
eines) Zeugen. Aboth 3, 13 mNn mbpi pmm
nmyb onNn nN y'rsna Scherz und Leichtsinn
verleiten den Menschen zur Buhlerei. — 3) tibrtr.
eine F r a u , die wegen B l u t s v e r w a n d t schaft z u r Ehe v e r b o t e n I s t Jeb. 3"

Nmm ba qN niny Ninm nnnirs nmN mnN na
'oi niny so wie die Schwester der Frau hervorgehoben ist (Lev. 18, 18, dass der Schwager
an ihr nicht die Leviratsehe voUziehen darf,
wenn näral. seine Frau gestorben ist), ebenso
ist jede andere, die blutsverwandt Ist, zur Leviratsehe verboten. Das. 8* fg. 13* fg. nmy n n s
die Nebenfrau der wegen Blutsverwandtschaft
Verbotenen, vgl. nm. — PL nim? (von n m ?
oder vora arara. Nm? gebUdet, ähnl. n n i r fem.
von ns) sow. die Sc'iiarathelle, als auch die
zura e h e l i c h e n U m g a n g v e r b o t e n e n
Frauen. Keth. 13" u. ö. nrnyb OiBinamN yN
gegen Buhlerei giebt es keinen Wächter. Jom.
9* u. ö, nrny r b s s. d. Jeb. 3 " n r i y nNm
andere verbotene Frauen, die nicht Schwestern
der Ehefrau sind. Das. 4* fg. und sehr oft,

vgl. auch r o , nso.
LEVY, Neuhebr, u, Chalcl, Wörterbuch, I I I .

'IV

n n y od. NniTy o/;, {=riiT-0
Verlust. Esr. 4, 14.

schaden,

N7"'T1iy m. (syr. ^Lfa-u, arab. J^yZ, mit eingeschalt n, vgl. auch NbipiN) Gazelle. Cant.
r. SV. maim ny, 16* NnbuNn y n i b r n m die Gazelle der Hirschkuh. Das. ö.
biyyy PL (von bay, arab. ^JJ^Z nackt sein,
rait eingeschobenera n zum Ersatz des Dagesch)
nackt machen, entblössen. Genes, r. sct. 6,
7° ipmnsa lbany73 ri'apn Gott wird die Sonnenkugel von ihrem Futteral entblössen, s. pinn:.
Khl r. SV. nnTi, 72* dass. — Nithpa. e n t b l ö s s t
werden. Trop. Genes, r. sct 19, 19" ibmN

ns73in ibanyns p i a nmnm nnN nisa selbst
von dem einen Gebot, das sie hatten, wurden sie
„entblösst" (Gen. 3, 7).
ntSny ch. ( s y r . ^ j : I = b a n ? ) n a c k t machen,
e n t b l ö s s e n , s. TW.

'i6'i2p);, n^b'i2p);_ m.{sYr.^<^^, \Z:^yL)
n a c k t , e n t b l ö s s t . B. mez. 46* iNbmny Nnas
Diba Nbi nib mbn ein nackter Mann, der gar
nichts besitzt. Keth. 65" onoi iNbiany nibm
iSNoa nackt ausgezogen, aber beschuht; Sprichwort ftir: eine Frau, die zerrissene Kleider trägt,
aber dennoch Putzsachen auf sich hat, wodurch
die Schande der Nacktheit eine weit grössere
ist. Sot. 8" dass. j . Keth. VI, 30* raU. der
Mann pflegt zu sagen: n'^mny oipm ib r n
mmN N103731 ich nehrae es fürlieb, nackt dazustehen, wenn nur meine Frau schön bekleidet
ist. — Fem. j . Pea VIII, 21" ob. n u n Nbmnyi
war denn Ruth etwa nackt? rait Bez. auf Riith
3, 3.
N n V ^ ^ p n y / (syr. \lQZ:Zlf"Z) N a c k t h e i t .
— isnbiany m. p l N a c k t e , s. TW.
"

T

T

;

—
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"•ny. n n y . P L nnm (arab.
"Z, ähnlich
bh.) 1) an etwas b r i n g e n , uraschlingen,
a n s c b l l e s s e n , a n h ä n g e n , trnst Sifra Kedosch.
Par. 2 cap. 5 n73is3 nnyTsn Dno nmy nrnyn ba
n a r a nnyan no nmy Nb nnami bei aUen anderen Frauen, die wegen Incestes verboten sind,
hält die Schrift das AnschUessen der Geschlechtstheile an einander (eig. den Anschliessenden,
vgl. nnnyn) ebenso für straffällig, wie das Vollziehen'des'Beischlafes; bei einer Magd aber,
die für einen Mann bestirarat ist (namn s. d.)
hält die Schrift das Anscbllessen der Geschlechtstheile nicht so StraffälUg, wie die VoUziehung
des Beischlafs. Ker. 10" u. ö. dass. Das. 11*
onn Nb nny73 der Anschliessende Ist nicht
StraffäUig dass. — Part pass. Jora. 54*" iibb573
rnm Dminon nN onb yNnai nomon nN onb
nTO nT Oi"iiy73 raan rollte vor Ihnen (den Israe|
liten, die am Feste in den Terapel kamen) den
'
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Vorhang auf und zeigte ihnen die Cherubim,
welche an einander fest angeschlossen, umschlungen waren; indem man ihnen zurief: Sehet
eure Liebe bei Gott, wie die Liebe des Mannes
zum Weibe. Das. wird ny730 (1 Kn. 7, 36) erklärt: ibm n r b a nmy73n miNo wie ein Mann,
der an seine Gattin angeschlossen ist (n?73 bedeute demnach die AnschUessung=nN'i?r! s. d.).
Teb. jora 3, 1 nspa nniyai onosm' boiN eine
Speise, die von einer andern abgebrochen wurde,
aber zum Theil noch daran hängen blieb. (Hai
in s. Coraraent. z. St erklärt ny = ony, wovon
0 abgefallen, wie os von oos u. v. a., wonach
auch das nächstflg. nmy: verralschen bedeuten
wtirde; was jedoch nicht einleuchtet.) Ukz. 3, 8
nBibp3 nniy73 das Reis hängt noch an der
Schale des Feigenbaumes. Chull. 127" fg. u. ö.
Bez. 7" die Eier ynrB niniy73 hängen noch an
den Adern, j . Bez. I AnL, 60* y n r b nimy73
dass. — Trop. Sifra Kedosch. Par. 2 cap. 5 u. ö.
'ai nbia nmnan ba nnm die Schrift verbindet
diesen ganzen Abschnitt mit Folgendem, vgl.
jedoch niy. — 2) giessen, zusamraenralschen, eig. anscbllessen. Jom. 53" nmy
nmmn on i m b nan on der Priester goss aus
dem Becken (am Versöhnungsfeste, vgl. Lev.
16, 18) das Blut des Farren In das Blut des
Ziegenbockes. Das. 58* fg. j . Maasr. I g. E.,
49" sowohl ein Gefäss, worin man etwas gekocht, nnm mmb nnr'm nnN als auch dasjenige, in welches man heisses Wasser gegossen
hat Nid. 71" noBb D173 nn?73 nnin sie durfte
Wasser aus einem Gefäss auf das Pesachopfer
giessen. j . Keth. VII, 3 1 " un. wenn der Mann
von seiner Frau verlangt, nny73l nNbaTs Nnnm
niamNb dass sie ftiUe und auf den Mist ausglesse; d. h. nach der Conception das semen
virUe entleere. Keth. 71". 72* s. yas.
HiL n^jyn 1) (=Piel nr. 1) a n s c b l l e s s e n ,
von den G e s c h l e c h t s t h e i l e n . j . Keth. III,
27* mit. '31 DnN r o nnmy na inyn wenn zehn
Männer an sie angeschlossen haben u. s. w.
(Bh. nnyn, Lev. 20, 18. 19, dtirfte dieselbe Bedeutung haben; und ebenso Jes. 53, 12 myn
iwBS niab „er schloss an den Tod seine Seele",
vgl. Ps. 22, 16). Sot. 42" (raU Ansp. auf nmy73
1 Sra. 17, 23 Ket, vgl. ny73 ira PI. nr. 1) Goliath,
•73NB myn bonm bei dessen Mutter Alle die
Geschlechtstheile angeschlossen haben. Ruth r.
sv. nSNmm, 38" wird auf dasselbe niny73 angespielt: nbibn bo no in?nsm drs nibn? nNaTs
(Nithpa.) von den 100 Vorhäuten der Heiden,
welche sich Ihr (der Mutter des Goliath) die
ganze Nacht hindurch angeschlossen hatten. —
2) (=Pielnr. 2) giessen, zusammenmischen,
j . Jora. V, 42* ob. '31 mnynb pipT Ninm ys73
woher ist erwiesen, dass raan die beiden Blutarten (des Farren und des Ziegenbockes) zusararaenraischen raüsse? Aus Lev. 16, 18, s. PieL
Das. ni-ynb l i n s dass.

n^^np

HoL hängen b l e i b e n , eig. a n g e h ä n g t
werden, j . Pea I, 16* un. Saul sagte zu Abiier:
nnma nnosi n r n nnyin nmoo nn73N qso ids
myin betreffs des Mantelzipfels sagtest du: er
blieb an der Dornhecke hängen; sind denn aber
auch der Spiess und der Wasserkrug an der
Dornhecke hängen geblieben? j . Sot. I, 17"
mit. u. ö., s. nmo IL
"•ny? Nny. ch. (syr. j ^ i ^ = n n ? ) anhangen.
Ithpe. 1) sich a n h ä n g e n , sich a n s c b l l e s sen. Pesik. Schek., 11* Esau (d. h. die römische Regierung betreffs ibrer unzähligen Steuerforderungen) gleicht der Dornhecke, nmB73 nNn
Non yn Ninyn73 Nim Nan ys nb wenn du sie
von da losmachst, so hängt sie sich anderswo
an, vgl. Nnnip. j . Dem. I, 22* mit. u. ö. NnBrno.
ninynN sie' blieb hängen, verwickelte sich in
eine Dornhecke, vgl. N3p I. — 2) (viell. von
niy) erwachen, j . Bez. V, 63* un. R. Jirmeja
'31 Nnoimn Nnsmpo Nnnyna mo woUte, dass
sein Sohn am Sabbat früh erwache u. s. w.
n T y masc. N. a. das Ausglessen einer
Fltissigkeit aus einem Gefäss In das andere, j . Maasr. I g. E,, 49". j . Schabb. III, 6"
mit. u. ö. ymNn ibod rniy das Ausglessen wird
dem Kochen in einem Geschirr gleichgestellt (eig.
wie das erste Gefäss, vgl. ba;). Wenn Jem.
z. B. am Sabbat kochendes Wasser auf rohe
Speisen, die in einer Schüssel liegen, giesst, so
ist er ebenso straffällig, als ob er die Speisen
im Kessel gekocht hätte. Nach einer andern
Ansicht: ism ibdd iinm wird ein solches Giessen so angesehen, als ob man die Speisen in
heisses Wasser, das sich in der Schüssel (ibd
ism) befindet, hineinlegt, was nicht straffäUig
ist. Vgl. Schabb. 42* fg. j . Ab. sar. V, 45* raU.
wenn der Jude den Weinschlauch hält und der
NichtJude (Götzendiener) den Wein hineingiesst,
so darf letzterer (weil ihn der NIchtjude vor
dera Götzen gespendet haben könnte) nicht genossen werden; iim NBn73 bNnmim di73yam
iisn n73n73 r n m n bd NSasi denn raanchraal
zieht der Jude die Hände zurtick, so dass dann
das ganze Giessen durch den Nichtjuden allein
geschieht Wäre näml. der Jude beim Giessen imraer behilflich gewesen, so hätte raan den
Wein trinken dürfen.
n''"'ny. / N . a. (verkürzt aus n i m y n , vgl.
dib? u. a.) das A n s c b l l e s s e n der Ges c h l e c h t s t h e i l e an e i n a n d e r , j . Keth. I,
25" un. nnnyo nb nna q o r 'n mb n73bi warura
erklärt R. Josef nicht jene Borajtha, dass ein
Anscbllessen stattgefunden habe? j . Snh. VII,
24" mit. nnnyo ynib nNSi i m s b die Incestverbote werden (Lev. 20, 18 u. 19) noch einraal
hervorgehoben (trotzdera sie bereits das. 18, 6
fg. stehen), ura das AnschUessen (nnyn Lev. 1. c.)

Nny
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zu bestrafen. Das. nnny nNaia die Stinde des
Anschllessens.
Nny., N n ^ n y , N n n y cÄ. ( = n i n y , nm?)
Blosse, Schani, s. TW. — j . Meg. IV, 75<=
mit ni73iNn Nmmyoi iioNn Nmmyo „die Schara
seines Vaters und die Schara seiner Mutter"
(anst. deines, deiner, Lev. 18, 7 fg.); eine Uebers,,
die zu tadeln ist, vgl. r a , nm. Bech. 39" s. piT.
Y''']);-' jny.ny m. pl. eig. die z e r s t ö r e n den, Z e r s c h l a g e n d e n (von nny, nyny; y i - y
verk. aus ymny, n eUdirt); insbes. die zwei
Eisen am J o c h e , welche beira Ziehen des
A c k e r g e r ä t h e s die S c h o l l e n z e r s c h l a gen. Kel. 21, 2 N73a ymyai dnnba y s r n wer
die Hölzer und die Eisen des Joches bertihrt,
ist unrein. ToseL Kel. B. mez. IV AnL ynynyo
Hai in Kel. l. c. (Agg. yyny, ebenL n elldlrt),
vgl. inb. Maim. erkl. das W durch arab. NnbN
nNpN(?).
Tiny (=bh,) 1) o r d n e n , r e i h e n , j . Jom. II
g. E., 40* 'dl dmoiN ism i m y nnN p d ein
Priester ordnet zwei Glieder der Opfer. Trop.
Aboth 1, 8 ysnnn loniya l a s y myn bN eig.
mache dich nicht denjenigen gleich, welche die
Richter ordnen, zum Urtel bestimmen; d. h.
fungire nicht In einer Processsache als Anwalt
für einen Processirenden, trotzdem du von der
Schuld deines dienten überzeugt bist, Indem du
glaubst, durch Scheingründe oder Ueberredungskunst bei den Richtern ein für ihn günstiges
Urtel zu erwirken.' Keth. 52" R. Jochanan sagte:
(durch den dieser processirenden Frau ertheilten Rath) ysnnn miiyo isasy isimy verfuhren
wir wie diejenigen, welche die Richter beeinflussen. Das. 86* u. ö. j . B. bath. IX, 17* ob.
mnyo. Ar. ed. pr. liest tiberaU lonyo und verbindet dieses W. mit yony (agidov s. w. u.),
was jedoch nicht einleuchtet. — Bildl Ned. 20"
eine Frau klagte ihren Mann bei Rabbi (bei
Rab) an: i3oni pbm ib inony eig. ich bereitete ihra den Tisch, er aber wandte ihn ura;
d. h. anstatt des nattirllchen ehelichen Uragangs
vollzog er ihn unnatürlich, vgl. pbrn. — 2)
rollen; bes. den Teig. Ab. sar. 4,'o'mit einera
Bäcker, der die levitische Reinheit nicht beobachtet, i73y yBniy Nbi ymb Nb darf man den
Teig weder kneten noch rollen, j , Schebi. V
g. E., 36* und j . Git V g. E., 47" dass. j .
Schabb. VII, 10" un. Pes. 48" drei Frauen sind
rait der Zubereitung des Teiges beschäftigt nnN
naiN nnNi n3my nnNi nmb die eine knetet,
die andere roUt und die dritte bäckt. Neg, 2, 4
nso nN npi373oi nonmB [mNns] nmNn die
Frau rauss bei der vom Priester vorgenoramenen
Besichtigung Ihres Aussatzes, die Stellung einnehraen, als ob sie den Teig rolle und als ob
sie ihr Kind nähre, vgl. pD73.
HiL m n ? - schätzen, t a x i r e n und

die

Surarae der Schätzung geloben (Lev. 27, 8
fg.), eig. den Preis des Abzuschätzenden Ihra
gegenübersetzen. — NIL inys a b g e s c h ä t z t ,
t a x i r t werden. Arach. 1, T"fg. immy73 bon
yonysi Alle können (Andere oder sich selbst)
abschätzen und können auch (von sich selbst
oder von Anderen) abgeschätzt werden. Das. 5"

nmm 'n iiny73 Nb boN inys naiN niN73 'n oioy
inys
nach
aber
kann

Nb boN i m y a n73iN ein NichtJude kann,
Ansicht des R. Meir, geschätzt werden,
nicht schätzen; nach Ansicht des R. Juda
er schätzen, aber nicht geschätzt werden.

^ny. ch. ( = i n y nr. 2) r o l l e n , Teig oder
Lehm. j . Schebu. VI, 37"" ob. eine Frau, nbtNn
nnnon ms i m y m die zu Ihrer Freundin ging,
ura den Teig zu rollen. Das. zwei Denare fielen ihr herunter ynamNi
Nbrm is lonyiNi
Nbny 15 yoiny Nmsm ynn welche in das Brot
hineingerollt wurden; raan fand später die zwei
Denare, die in das Brot eIngeroUt worden waren,
vgl. bisiy, s. auch TW.
"^'1); m. eig. Part pass. G e r o l l t e s , daher
Kuchen, s. TW.
Tjny m. (=bh.) 1) Ordnung, Geordnetes.

PI. j . Sot. VIH AnL, 22" nanban mn? die
Schlachtreihen. Das. ö. Sot. 42". Cant.'r. sv.
nN nai, 27*, vgl. nsm73. — 2) S c h ä t z u n g ,
der zu schätzende W e r t h (Delitzsch treffend:
A e q u i v a l e n t ) . Ned.22" bNnmi iNan «b NbabN

ymim naoi nnm im73in nm73n NbN onb pis Nb
Nin bNnmi y-|N bm nonym nobo hätte Israel
nicht gesündigt gehabt, so würde ihnen blos der
Pentateuch und das Buch Josua gegeben worden
sein; weil letzteres die Schätzung Palästinas
enthält; d. h. die Verthellung desselben an die
Stararae, deren Genealogie ira Pentateuch enthaUen ist. Arach. 7". 8* fg. iby mny naiNn
iby isiba iny
wenn Jem. sagt: Ich gelobe
meine eigene Schätzung, oder: Ich gelobe die
Schätzung des N. N. Das. 4*" iny Nmnb lonya
iny Nbi ims Nin ibm iny idnyd nnN ndn dno
omoiN das W- lonyo (Lev. 27, 2, d. h. das angehängte Schlusskaf) fügt die unbestimmte
Schätzung hinzu (wenn Jem. näral. sagt: „Ich will
die Schätzung geben", ohne die abzuschätzende
Person zu nennen, so rauss er die geringste
Surarae der Schätzungen, näral. drei Sekel
[das. V 6] geben). Nach einer anderen Ansicht
besagt das Schlusskaf in idnyo: dass nur bei
der ganzen abzuschätzenden Person, nicht aber
bei einzelnen Gliedern (wenn Jera. z. B. den
Werth einer Hand, eines Fusses gelobt) die
Schätzung giltig ist. — PI. das. 4* fg. yon?. —
Davon rührt der Narae des Tlrad.-Tractats her:
imny, A r a c h l n (nicht Erachln),
n ^ n y . / N . a. l ) das Ordnen, Reihen,
j . Jom. II g. E., 40*
p n b n'SNSm nBmy

—
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1N3 nTSNSm nomy „das Ordnen" das weUer
steht, „das Ordnen", das hier steht, näral. Lev.
1 7. 12. Trop. Tanch. Bechuck., 184* Gott
sagte: bi2£'3 rN Odmimas nN r a b yornya dnN
DSnr ndmya ddnN dafür, dass ihr vor rair
eure Personen abschätzet, werde ich euch vor
der „Reihung" (Jes, 30, 33 imy) der Hölle retten. — 2) das Rollen des Teiges, j . Snh.
X 29* ob. inamyi mmib das Kneten und das
Rollen des Teiges des Schaubrotes, j . Schabb.
VII, 10" un. u. ö.
n i n n y . / . N . a. die Ordnung. Genes, r.
sct. 49, 49" dmam nmmyo yns p Gunst Ist
gelegt In die Ordnung der Lippen, d. h. geordnete Reden bewirken Gunst; rait Ansp. auf Hi.
41,4. Jalk. I, 45* dass.
'2Ty, p n y / . ( = m n N , gr. a p x s M Obrigk e i t s g e b ä u d e , Rathiiaus, G e r i c h t s a r a t
PI. niNon?. Kidd. 4, 6 mny Ar,, vgl mnN.
Git 44* yonyo nbyai omo Ar. (Agg. niNonyo)
er schreibt ein Dokuraent und trägt es auf das
nichtjüdische Gerichtsarat, ura es bescheinigen zu
lassen. Ab. sar. 13* dass. Snh. 23* niNOny
Nimoom die Gerlchtsärater in Syrien, j . Snh.
III AnL, 21* dass. Git 10". 11* ninamn bo
'dl diby bm niNonya ybmn alle Dokumente,
selbst Scheidebriefe und Befreiungsbriefe der
Sklaven, welche von nichtjüdischen Gerlchtsäratern ausgehen, sind, wenn auch die unterschriebenen Zeugen Nichtjuden sind, gUtig. —
nNon? dass., s. TW
^Sny Genes, r. sct 31, s. bon?.
pny etwas

rait

einer

Vorhaut

oder

Schale ü b e r z i e h e n ; ähnlich arab. 3y^-

j-

Maasr. IV g. E., 51" (mU Bez. auf Lev. 19, 23)
r n a nN bniym nan etwas, was die Frucht tiberzieht; d.h. auch: die Schale der Frucht darf in
den ersten drei Jahren der Pflanzung nicht genossen werden. Ber. 36" steht dafür: naim
inab die Schale, welche die Frucht beschützt.
Pny, St c. b"iy masc. Adj. (=bh.) Unbes c h n i t t e n e r und übrtr. u n b e s c h n i t t e n am
Herzen; d. h. den göttlichen Befehlen nicht

zugänglich. MechU. Bo Par. 15 bny bNnmi nnN
'oi y73mao rs nnNi ob: unter nas p (Ex. 12,
43) ist sowohl der am Herzen unbeschnittene
Israelit (d. h. Apostat), als auch der unbeschnittene NichtJude zu verstehen; rait Bez. auf Ez.
44, 9. nos bedeutet näral. nach Seb. 22":
orsmom roNb rmya mosnsm Jera,, dessen
Handlungen seinem Vater im Hirarael entfremdet sind. Chull. 4". 5* m N in73m
bny
Nin Niby73 bNnmi nj^^ nibm nana ein Unbeschnittener, der sich, weil seine (zwei oder drei,
vgl. npm und yNims) Brüder infolge der Be-

oni?

scbneidung gestorben waren, nicht beschneiden
liess, wird als ein VöUiger IsraeUt angesehen.

N^ny, N^ny, nN^^Ty CÄ. (syr. ^»a:^=b'i.?)
U n b e s c h n i t t e n e r , s. TWnbl);f. (=bh.) V o r h a u t Pes. 92* mman
nopn 173 mmao nbnyn ys wer sich von der
Vorhaut trennt, gleicht dem, der sich vom
Grabe trennt: d. h. der Proselyt muss nach vollzogener Beschneidung, ebenso wie jeder andere
Unreine, die sieben Reinigungstage beobachten
und sich am dritten und am siebenten Tage mit
dem Lustrationswasser besprengen lassen; er
darf daher vor Ablauf dieser Zeit das Fleisch
des Pesachopfers nicht geniessen. — PI. Levit.
r. sct 25, 169*iTiNa nbny naNS p nibn? yanN
qisn nbny
obo nbny
noa nSny
'ai vier Arten von Vorhäuten giebt es, näml.
die Vorhaut des Ohrs (Jer. 6, 10), die Vorhaut
des Mundes (der Lippen, Ex. 6, 12. 30), die
Vorhaut des Herzens (Jer. 9, 25) und die Vorhaut
des männlichen GUedes, vgl. qis und bl73. j .
Jeb. VIII, 8* u. ö., s. im73.

N^Jpiy, Nn^piy c/«. (syr.

}l^iaZ:=nbiy)

V o r h a u t , s. TW Ab. sar. 10" Ketia bar Salom
nyap ninbmyn Nmin by bas warf sich auf die
Spitze seiner Vorhaut und hieb sie ab.
n p n y / . N . a. das U n b e s c h n i t t e n s e i n ,
die N i c h t b e s c h n e i d u n g .
Jeb. 70" mbny
iSinnNn mbny .
niaisn die Nichtbeschneidung seiner eignen Person, die Nichtbeschneidung Anderer; d. h. das Fleisch des Pesachopfers darf weder derjenige essen, der selbst
unbeschnitten ist, noch Jem., dessen Sklaven unbeschnitten sind. Das. 7 1 * nsaTB Nbm mbny
mbny Nrn die Nichtbeschneidung vor der für die
Beschneidung bestimraten Zeit (z. B. beira Kinde,
das noch nicht acht Tage alt ist) wird als eine
Nichtbeschneidung angesehen. Das. ö. ChuU. 5*
nibnyb naia ein Apostat betreffs der Nichtbeschneidung.
ül); (=bh.) Grndw. wahrsch. dn raU der
Grundbedeutung hoch sein; daher 1) aufgehäuft sein, bes. vora Getreide und 2) raetaph.
E r f a h r u n g e n häufen, sammeln; dah. k l u g ,
l i s t i g , h i n t e r l i s t i g sein, vgl. bh. onys Nifal:
sich thtirmen.
HiL dinyn l) klug, v e r s t ä n d i g machen,
j . Snh. V A'iiL, 22"" (mU Bez. auf nanya, Ex.
21,14) n73 nni73 nTiNB iniamyim die Zeugen,
die den Verbrecher verwarnen, ratissen ihn verständigen, welche Todesstrafe er zu erleiden
haben würde, vgl. nNnnn und mn. — 2) l i s t i g ,
h i n t e r l i s t i g verfahre'n. Schabb. 65" ymiyn
npibna man darf bei Feuersgefahr am Sabbat
listig verfahren; d. h. es Ist gestattet, so viel
Kleidungsstücke, als nur irgend möglich, anzu-
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ziehen, um sie vor dem Feuer zu retten; vgl.
das. 120*. Nach Ansicht des R. Jose hing. yN
npibnB li73inya darf man bei Feuersbrunst nicht
hinterlistig verfahren; man darf vielraehr blos
die nothwendigsten 18 Kleidungsstücke anziehen,
ura sie zu retten, vgl. piapTs, ibpr u. a., s.
auch qns. j . Schabb. II g. E.', 5" wenn Gefässe,
die des Eintauchens bedürfen, ara Sabbat in den
Brunnen gefallen sind und noch obenauf schwiramen, ibiaL373i p i b y dinya so darf man Ustig
dabei verfahren und sie ganz eintauchen, j .
Bez. III, 62* un. j . B. kara. IX AnL 6* u. ö,, s.
auch biaTS.
Cny. od. C n y . ch. ( = D n ? ) gehäuft sein.
Syr. Pa. io^!:^ häufen. — Ithpe. k l u g , erfahren sein, s. TW- — Snh. 25* minyiN N73bin
Biny73 Np vielleicht verfährt er hinterlistig;
d. h. thut Busse zum Schein. Keth. 87".
C n y w. Adj. (=bh.) 1) klug, erfinderisch. Ber. 17* nNnm omy onN Nni nbmb
der Mensch sei stets klug In der Gottesfurcht;
d. h. er soll erfinderisch sein im Aufsuchen der
Wege, die zu ihr führen. — PL Chull. 5" „Menschen und Vieh" (Ps, 36, 7), inm onN r o ibN
n73noo yssy imimai nyno ii73in? darunter sind
Menschen zu verstehen, welche, obgleich im
Wissen klug, sich dennoch wie das Vieh geringschätzen. — 2) listig, h i n t e r l i s t i g . Sot. 20*
Diny ymi ein hinterlistiger Bösewicht, was das.
verschieden erklärt wird: Wenn z. B. ein Processführender vor Ankunft des Gegners seine
Gerechtsame dem Richter einleuchtend macht;
ferner: Wenn Jem. einem Armen, der 199 Denare besitzt, einen Denar schenkt, wodurch er
den Arraen schädigt, da Jem,, der 200 Denare
besitzt, nicht berechtigt ist, Armengaben anzunehraen und dgl. m. Snh. 70* fg. u. ö.
C n y , i<iyiy.ch.{sjr. \:Ju»fL) llstlg, schlau,
s. TW., vgl, auch Nniain?.
nttny, n ^ n y . / ( = b h . n73n?) Haufe von
Getreide u.'dgl Exod. r. sct 3 1 , 130* Dmo

ban nainb nnr p d m nnaiy nNTn namynm
n73iny dbmn nN nsi'pn nmy ia n73innn n3in73
mamn p m bNnmi b:2ii so wie der Getreidehaufe aufgerichtet ist und der Priester hineinfährt und die Hebe darausnimrat, ebenso raachte
Gott die WeU zum Haufen und nahm aus seiner
Mitte Israel als seine Hebe, „das Beste seines
Ertrages" (Jer. 2, 3). — PL MechU. Schira
Par. 6 wird lanys (Ex. 15,8) erklärt: dNmy
niainy 1i73d er raachte die WeUen wie die Getreidehaufen.

Nnpny, Ncnry chaid. (syr. i^-^Z, ]i.^iZ
__-,,3-.y-) liaufe," vom Getreide, auch von den
WeUen," s. TW

])f2lV
n V ^ n y / (=:n73n?n, n abgew., vgl. nn-:y
u.a.) das U e b e r l l s t e n , S c h l a u h e i t ToseL
B. mez. IV AnL es giebt Dinge, die eig. kein
Wucher sind, nmn nm-^y oim-: y-ioN boN
'dl nsm ed. Amst. u. a. (ed. Zkrm, n-;ny-) die
aber dennoch wegen wucherähnlicher Schlauheit
verboten sind. Wenn näml. A,, der von B, ura
ein Darlehn ersucht wird, zu ihm sagt: Geld
habe ich nicht, aber ich leihe dir 20 Mass
Weizen; so begeht er zwar, selbst wenn er sich
daftir 24 Mass zahlen lässt, keinen eigentlichen
Wucher, nmn many oma ymoN boN aber
dennoch ist es wegen wucherähnlicher Schlauheit verboten.
NniSSny. f. (syr. ?ic.i,^..ji.=hbr. n73ny) E r *

X

fahrung, Klugheit.
Genes, r. sct. 86, 84"
„Potifar, m s a miN" (Gen. 39, 1), n a i omy nos
imia noi73 i373n5 oip73 boo n73N nim73iny n u n
'oi d. h. „ein schlauer, kluger Mann" (die Egypter galten gewöhnlich als klug). Worin bestand
seine Klugheit? Er sagte: Ueberall verkauft
ein Weisser einen Schwarzen, hier hing, verkauft ein Schwarzer einen Weissen (der Araber den palästin. Josef); der ist sicherlich kein
Sklave. — Nnmny dass., s. TW
T

; —

^

0'12)12'':ry_f Schlauheit, K l u g h e i t
Sot
2 1 " msy nosos onNo mson nosBsm
yo
ni73i73ny sobald Kenntniss in den Menschen einkehrt, kehrt mit Ihr auch die Schlauheit ein;
mit Ansp. auf Spr. 8, 12. Nid. 45" pismnm Iin73
nbnn nrsmny m nosos ion moo iiS73 dadurch, dass der Knabe sich gewöhnlich in der
Schule aufhält, erlangt er eher Klugheit als das
Mädchen.
c i n y m. ( = b h . Grndw. wahrsch. my) n a c k t
Dem. 1, 4 nim73m- yo omy iniN ymmoai man
entrichtet die Levitengaben vom Demai (Getreide,
betreffs dessen ein Zweifel obwaltet, ob der
Zehnt bereits davon entrichtet wurde, s. iN7:-)
nackt, am. Freitag vor Abend beim Zwielicht.
Zu dieser Zeit darf man näral. blos vom Demai
den Zehnten entrichten. Da man aber beim
Verzebnten, das blos zweifelshalber geschieht,
nicht den Segen sprechen darf, so vollziehe man
es nackt, denn der Nackte darf ja auch sonst
nicht einen Segen sprechen! Schabb. 34".
Trop. das. 14* m s a Nbo om,y entblösst der
tugendhaften Handlungen. — Fem. Snh. 75*
Jera. war in eine Frau verliebt und die Aerzte
sagten: rsob nvsyn Nbi m a i n-;my rsab nms-n
namy sie ratisste wenigstens nackt vor ihm
stehen (daralt er nicht sterbe. Die Gelehrten
aber sagten:) Möge er auch sterben, sie darf
nicht nackt vor ihra stehen. — Arara. steht daftir iNbmn? s. d.
]iDny m. (=bh.) die P l a t a n e , der niorg e n l ä n d l s c h e Ahorn, eig. der Nackte, von

Nji^ns;
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dem oft rindelosen Stararae so benannt, vgl.
Gesen. hbr. Wrtb. hv. — PI. disi73n? R. hasch.
23* u. ö., s. oibn.
NiiXSny m. (=N373-!in, rait Wechsel der Guttur.) giftige S c h l a n g e , O t t e r , s.TW.
D''Jiny. m. pL Lorbeerbäurae. B. bath. 81*
vgl. Nn? und pN.
n ^ ^ T y / . (von p y , vIelL arab. J ^ ' i ) Holzg e r t i s t e , worauf die Wächter der Felder zur
Uraschau standen, j . B. bath. IX, 16* un. ibmN
msmy selbst ein Holzgertiste, das der Vater
seinen Kindern als Erbschaft hinterlassen hat
u. s, w. B. bath. 144* steht dafür isnniN dass.,
s. d. W. — Nnisnm s. d. in 'm.
T

• T

•

o n y (syn. mit ons und oon, Grndw. on). —
PI. oni? eig. z e r s c h l a g e n ; insbes. 1) Mehl
oder Krumen, G r a u p e n mit W a s s e r einr ü h r e n , einen M e h l b r e i raachen. j . Pes.
III, 30* raU. omy boN mb NbN naN Nb onm
'dl Nb die Borajtha sagt nicht: Wenn raan am
Feiertag einen Mehlbrei eingerührt hat (so entrichte man die Teighebe ara Feiertage), sondern blos: wenn raan schon den Teig geknetet
hat; woraus erwiesen ist, dass raan, wenn raan
blos den Teig eingertihrt hat, die Hebe nicht zu
entrichten brauche u. s. w. j . Bez. I, 60* ob. dass.
Ber. 37" pnymd wenn raan die Brotkrumen zum
Brei eingertihrt hat. Men. 75" dass. j . ChalL
I, 57" mit. niiom imNn onm wenn man die
Teigspitzen mit einander zusamraengertihrt hat.
Das. Part. pass. om'y73 e i n g e r ü h r t . — Davon
HUhpa. Sifre Scbe'lacü § 110 das W. ddnony
(Nura. 15, 20. 21) bedeutet: on?nima von der
Zeit ab, wenn der M e h l b r e i " e i n g e r ü h r t
wird, tritt die Verpflichtung, die Teighebe zu
entrichten, ein.
2) (denora. von om? I) wölben. Kil 4, 7
nby73ba p n i y ON wenn raan sie (die an beiden Seiten des Zaunes sich erhebenden Pflanzen) oben zusammengewölbt, aus ihnen eine
Laube gemacht hat. Nach einigen Coraraentt
übrtr. von nr. 1: zusaramen gemischt hat.
— 3) (von om? II) als L a n d b a u e r a r b e i ten, pachten. ToseL Chall. II, s. niom?.
]pny m, (von on? nr. 1) Speise aus Graupen oder B r o t k r u m e n . Ned. 41" noi loiy
iniNonb nbmb eine solche Speise ist dera
Kranken dienlich, ura ihn zu heUen. Das. R.
Jonathan erklärt unser W.: Nnpiny inymn Nbmm
N13S mmn alte, geschälte Gerste, die am Boden
des Siebes (infolge ihrer Fettigkeit) kleben bleibt.
R.Josef erklärt es: minn Nnpmy inymn Nnmo
Nms feines Mehl von alter Gerste, das am Boden des Siebes kleben bleibt. Jom. 47* die
Mutter des Ismael ben Kimchith nährte ihren
Sohn p n y o mit Graupenspeise, wodurch er sehr

nioni?

kräftig wurde.
s. nii.

Ber. 37*. j . Ned. VI AnL, 39",
Ö

o n y I m. (arab. j i j j . ^ ) W e i n l a u b e , insbes. die an einem Z a u n u. dgl. gezogenen
W e i n r e b e n , deren Spitzen eine Wölbung
bilden. KU. 6 , 1 bm nmm yaisn omy inT IN
'ai nnsn nso Disas m73n was Ist omy (d. h.
eine Weinpflanzung, von der, ebenso wie von
einera Weingarten, die Getreidesaaten vier EUen,
wegen Mischsaaten, entfernt sein ratissen, vgl.
nnio?)? Wenn man eine Reihe von 5 Weiiistöcken an der Seite eines zehn Faustbreiten
hohen Zaunes, oder an der Seite eines zehn
Faustbreiten tiefen und vier Faustbreiten breiten Grabens pflanzt. Das. Mischna 5 p ibN
10 innnmsi iniysaN73 onnm oiny oiny ipoo
1Nd73 dras mam IN373 dras man das sind die
Bruchtheile einer Weinlaube: Eine Weinlaube,
deren Mitte brach liegt, zerstört wurde und von
der fünf Weinstöcke an dieser und fünf Weinstöcke an jener Seite tibrig gebbeben sind. Das.
Mischna 2. 7 fg. ToseL KU. IV oinn=oiny mit
Wechsel der Guttur. j . KU. VII AnL, 30" omy
Dpiy73n die krummgebogene Weinlaube. — PI.
ToseL Pea III g. E. yomy
dibms ydm?
diSüp grosse Weinlauben, kleine Weinlauben."
Ony^ II m. Adj. ( = o m N , arab. J^jJ^

^^^^\J

L a n d b a u e r , P ä c h t e r oder G ä r t n e r eines
Grundsttickes. PI. B. bath. 46* md imn?
niON Ar. (Agg. lomN) die Pächter, die der Familie angehören und die von Vater auf Sohn
übergehen. Solche Pächter pflegten den Feldertrag zwei oder drei Jahre zu genlessen und
ihn später den Grundbesitzern zu überlassen.
Sie waren auch berechtigt, andere Gärtner anzustellen. Sifre Haasinu § 312 „Gottes Theil ist
sein Volk, Jakob das Loos seines Besitzes"
(Dt 32, 9). nsnsi mm ib nmm ibab bma
nniN o m s n dibais dmmyn ibmnn oioin?b
'31 dn73 nbas ein Gleichniss von einem König,
der ein Feld hatte, das er den Landbauern übergab. Da fingen die Landbauer an, es an sich
zu relssen und zu bestehlen. Er nahm es ihnen
fort und übergab es ihren Söhnen, die aber noch
schlechter waren als die Ersteren. Später aber
wurde ihm ein Sohn geboren, der ganz nach
selnera WiUen handelte und er vertrieb jene.
Dasselbe fand bei den Erzvätern statt: Abrahara erzeugte den Israael und die Söhne Ketura's, Isaak erzeugte den Esau und die iduraäischen Fürsten, an Jakob's Kindern hing,
fand sich kein Makel; mit Bez. auf Ps. 135,4.
r i i O n y . / N. a. (=niDinN) P a c h t , G ä r t n e r e i ToseL Chall II 'n nmm m by qN
m n noiN Nmioo momy nN naia bNibJss
maa nT mn omy ON onyb73 obgleich R. Gam-
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fiel hinsichtlich der Uebernahrae einer Pacht in
Syrien den Pächter von der Entrichtung der
Zehnten befreit hat (vgl. ChaU. 4, 7 und Nmio),
so hat er dennoch verboten, dort zu pachten;
wenn jedoch Jera. daselbst Felder gepachtet hat,
so ist er von der Entrichtung der Zehnten frei;
d. h. raan verurthellt ihn nicht, letztere zur
Strafe zu entrichten.
n o n y . / (dirain. von on?, bh. mn?, arab.
(jüile) k l e i n e s , überwölbtes B e t t ; insbes.
Wiege, K i n d e r b e t t
Kel. 16, 1 n a a n
noiiyni das Bett und die Wiege. Nid. 4, 1
(31") inoiny73 nms omia mso die Töchter der
Saraaritaner sind von ihrer Wiege (d. h. Kindheit an) als raenstruirend anzusehen. Hai z. St
erklärt das W durch arab. nn73, und ebenso
Maira. zu Kel. 1. c. durch nnabN; beides wohl
verschrieben aus nna t > L ^ .

j . Mac. II AnL,

31" p r m n i n m d r o nomy los by ib omi
yNi nbibo n b r ISIN d r o nomy ms by yisib
nbis n b r o nomy ms by psib p r m n inn
wenn Jera. sich am Tage auf eine Wiege gesetzt hat (und ein Kind, das dort lag, erdrückte),
so wird er, da das Kind am Tage gewöhnlich
in der Wiege liegt, nicht mit ExUirung bestraft
(denn hier ist die Tödtung des Kindes als eine
grobe Fahrlässigkeit anzusehen). Wenn er sich
aber des Nachts auf die Wiege gesetzt, so wird
er, da das Kind des Nachts nicht in der Wiege
(sondern bei seiner Mutter im Bette) zu Uegen
pflegt, mit Exillrung bestraft. Genes, r. sct. 53,
53*, s. nsns.
Npny ch. ( = o n ? , m"y) 1) ü b e r w ö l b t e s
Bett, H i r a m e l b e t t Snh. 20* Nnsn NOny das
für den Schutzgeist, die Fortuna bestlrarate
Bett Das. Nbsn NOny ein Lederbett, von welchera Riemen zum Schnüren ausgehen. Ned.
26*", s. läsnn. Thr. r. sv. mon, 52* Nony
Nnma ein 'schadhaftes Bett. — PL das. yonN
NiiNOn? die vier Betten. Levit. r. sct. 5, 149"
ib'ion imny elfenbeinerne Betten, j . Schabb. VII,
10" aV. ''yioiy. j . Ber. III, 6* ob. NnD"i?
imps ynb mNn Nnnnoip caesareische Bette"n,
welche Löcher haben, j . Ned. VII g. E., 40"
und j . M. kat III, 83* ob. dass. — 2) T o d t e n bahre. B. bath. 22* nanN na NnN 'nn m o i y
die Bahre des R. Ada bar Ahaba. j . Ber. III, 6"
ob. R. Jochanan fragte den R. Jannai niOny laip
pnsii p (1. iiy73m) bNi73m 'nn vor der Bahre des
R. Simon ben Jozadak. Das. bNiam 'nn nmny
pnsi -)5 die Bahre des R. Sarauel bar Jizchak.
j . Keth. XII, 35" un. R. Meir verordnete vor
selnera Tode: N73i q r by mny mni stellet raelne
Todtenbahre ara Ufer des Meeres nieder. Khl.
r. SV. nabb om, 86" u. ö.
o n y , NOny m. H ä u s e r r e i h e . Stw. arab.

—
^''s.

nrny
verbinden, vereinigen, j . Bez. I, 60" un.

onyb ony73 p a m bNVsm Sarauel Hess sich am
Feiertage von einer Häuserreihe zur andern
auf einera Sessel tragen. Aehnlich Bez. 25".
Git 6* Nonyb Nony73 iins73 nioN no non
Rabba bar Abuha hielt es für nöthig (dass der
Ueberbringer eines Scheidebriefes bezeuge, dass
letzterer in seiner Gegenwart geschrieben und
unterschrieben wurde), selbst wenn er blos von
einer Häuserreihe zu der gegenüber Uegenden
Häuserreihe ging (NOny ist grösser als nsiom,
welche letztere gewöhnlich aus drei Häusern
bestand). — PI. Erub. 26* Rabba bar Abuha

Nnony Nnon? NTina nbmb onya Ar. (Agg.
Nnnon?, 'MS. M . NOny) legte den Erub (vgl.
oim?) in ganz Mechusa in jeder Häuserreihe
besonders; d. h. es genügte Ihra nicht, für die
ganze, obgleich kleine Stadt einen Erub niederzulegen, weil die Häuserreihen durch Gräben
von einander getrennt waren, vgl. NniE. —
Schabb. 60* Nony, s. nmny.
/ p n y PI. (mit angeh. b, viell. vom arab.
LT/'£.).

Hithpa. sich v e r s t r i c k e n . Genes, r.
sct 31, 30* Gott schützte den Noah vor wilden
Thieren: als der Löwe In die Arche eindringen
woUte, wurden seine Zähne stumpf; NO oin
nibpn?n73 rbsn i m i osoib LA. Raschi's (zu
Ez. i"4, 13) der Bär wollte eindringen, da wurden seine Ftisse verstrickt (Ar. liest nlbDnyn73
dmo; auf Noah bezogen; nach den Commentt,:
seine Ftisse wurden ira Wasser verbrtiht;
Agg. nibdnyn73 crmp,).
N / p n y m. (eIg.=NOn? mit angeh. b) schweb e n d e , oben gewölbte Matte. Erub. 25"
Nbony TosaL, vgl NbpN, s. auch TW.
yny. ch. (=yt:N; syr. ^:i.="Jj) begegnen.
— ?im? m. N. a. (syr. j^jiL.) Begegnung, Zufall, s.TW.

NiTyny. od. Nn^yny/ew. i) zufälliges,
E r e i g n i s s (syr. Xl^^
pl) s. TW. — 2) H o r nisse, Wespe (hbr. n ? n s von yns = syr.
, ^i,). Schabb. 80" Nbnm ys N n m y Npos eine
Hornisse kara aus der Wand.
I ' y i y ToseL Kel. B. raez. IV, s. ym?.
ny.ny PIlp.(=nniy Po. von my s, d,) 1) rege
raachen.
M. kat 8* '31 in73 by dnN nynyi Nb
(neben nniyi) man darf sich nicht 30 Tage vor
einera Feste wegen eines Todten rege machen, d. b.
keine Trauerreden abhalten lassen. Khl. r.sv. inom,
92" die Zeit ist es, die den Menschen trifft nnyny73i
nbNn dinonn bo io und In Ihm alle diese Dinge
rege raacht (vieU. jedoch zu lesen nyny7:i

nyny
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von yny). — 2) (von iiy, arab. ^£) eig. vernichten, b e s . E i n w a n d e r h e b e n , E i n s p r u c h
thun, die Gerechtsarae Jerads. zu entkräften suchen, j . Snh. III g. E., 2 1 * ON
j2,,,p ^-,-iy nynmi NO wenn der Processführende
korarat und erhebt (gegen das gerichtUche Urtel)
Einwand, so ist sein Einwand gUtig. j . Ned. V
Ende, 39" nNTn nsnan by nynyr Noim m ba
'oi wenn irgend Jera. korarat und gegen diese
Schenkung Einwand erhebt, so soU er dies den
Käufern oder dera Heiligthura fortnehraen dürfen. Meg. 25" der Mensch sei stets vorsichtig
raU seinen Antworten; denn infolge der Antwort
Aharon's: „Dieses Kalb kara heraus" (Ex. 32,
24) oinyny73n mpa (Ms. M. ysian) entarteten
die Religionswidersacher; indera sie daraus
schlössen, dass der Götze eine göttliche Kraft
besitze. — 3 ) ( = n 5 m , arab. ^:^ ";^) gurgeln
machen. ToseL Schabb. XII (XIII) mmmn
nomo nbnn ysmo isnynyi Nb n n s a wer an
der Kehle leidet, darf sie nicht zura ersten mal
am Sabbat mit Oel gurgeln lassen. Ber. 36*
dass. Ar. (Agg. isynyi), j . Maasr. scheni II,
^ 3 " mU. — j . Sot. III, 18"^ raU. wenn die Sota,
nachdera bereits ihr Mehlopfer geopfert oder
die Rolle (der Bibelabschnitt der Sota) ausgewischt worden war, sagte: Ich raag das Prtifungswasser nicht trinken, iipm731 nniN ynynya
nnno byo nnlN so giesst raan es ihr in die
Gurgel und giebt es Ihr zwangsweise zu trinken.
Sot. 20* u. ö. dass.
nyny ch. (=n?ny) l) aufregen, uraherwerfen. Part. pass. Pesik. Anija, 134" wird
nnyo (Jes. 54, l l ) erklärt: msiN Nnn.?n?73
Obiy.n nmiN ninynym „die Urahergewo'rferie"",
das Volk, welches die Völker der Welt hin- und
herwarfen, aufrtittelten. — 2) wacklig raachen. Thr. r. Einl sv. anm y a a , 45* im
nnyn?73 ein wackUger, verdorbener Zahn, vgl.
a73a73. — Khl. r. SV. nT nNn, 89" Nnynya crrap.
aus"Nynya, s. m a , ns73.
'

'

T

T

gehen.

V^^
B. bath. 32*.

Git. 9* u. ö. — im?n?

s. ym?.
?|ny ( = b h . , arab. ZZ'iZ) eig. s c h e i d e n ,
t r e n n e n ; als denom. von q-i?: 1) das Genick eines Thieres a b b r e c h e n , v o m
Rumpfe t r e n n e n ; insbes. oft von der Sühnekalbe (Dt 21, 4 fg.). j . Pea VI, 19" mit ein
Greis fragte den Rab: nT id5 by nT d n n n rm
'dl yaniy yN nib n73N yomy p m an nad wie ist
es, wenn zwei Erschlagene, einer über dem andern
liegend, aufgefunden werden? Da meinte Rab, dass
man eine Stihnekalbe bringt (ihr das Genick
bricht); der Greis jedoch sagte zu ihra: Man
bringt keine Stihnekalbe, indera er ihn auf die
Mischna Sot. 9, 2 hinwies. In Palästina jedoch
lehrte Rabbi den Rab einen andern Grund ftir
das NIchtbringefl der Sühnekalbe: Es heisst:
„Wenn Einer gefunden wird" (das. V 1), das
bedeutet E i n e r , aber nicht zwei Sot 45*" fg.
— 2) den N a c k e n beugen, j . Taan. II, 65"
ob. wird qnyi (Dt. 32, 2) gedeutet: p m y iBd
y n n r diamsn ni73 naimnb wenn sie Ihren
Nacken zur Busse beugen, so fällt alsbald der
Regen. — 3) r ü c k l i n g s den Coitus a u s üben ( = n n N s. d,). Sot 42" banm nany
nimnN73 nniN yaniy sie hiess Orpa, weU Alle
ihr rückUngs beiwohnten, vgl. niainn, s. auch
TW sv. noiy. — 4) (syr. w,^^^., wov. \£ZicLZ
Geldwechsel, liZf'^:J> Geldwechsler)Geld
wechseln, Grossgeld in K l e i n g e l d uratauschen. Sifre Haasinu § 306 mit r n dbmb
dmna Nmiai dibbd nmn mdn osm
naiN dnN yN bma r y s a ymb NbN qn?i yNi
nT ybd ib qiny NbN nT ybd ib ama imanb
sammle stets die Worte der Gesetzlehre in
grossen Massen und gieb sie einzeln aus; denn
es heisst qnyi (Dt. 32, 2), welches W. nur in
kaufmännischer (phönizlscher) Sprache zu verstehen Ist. Man sagt z. B. zu Jemdra. nicht:
Vereinzelne rair diesen Sela! sondern vielraehr:
Wechsle (qiny) rair diesen Sela!

NIL (pass. von qn? nr. 1). Sot. 47* fg. ny
nyny m. Adj. (=bh.) n a c k t , e n t b l ö s s t
nbsyn
nanysma
.'nbsyn nsnys Nbm bevor
Trop. Pesik. Ulkacht., 181* und Levit. r. sct. 30,
der
Stihnekalbe
das
Genick gebrochen wurde,
174* „das Gebet nynyn" (Ps. 102, 18), das war
nachdera
Ihr
das
Genick
gebrochen wurde. Das.
das Gebet des Königs Menasse, nyny ninm
46* Gott sagte:' qn?ii mma nmy Nbm nan NBI
Diaia Dimya73 welcher von Tugenden entblösst
Nbm m by nasii 'nmia nmiy isiNm dipaa
war. — PL das. din?n?.
mniB nimyb inisn raöge koraraen etwas, was
nypy oder myny m. ( = n l ? ) E i n w a n d , noch keine Frtichte trug (d. h. eine einjährige
Widerspruch, eig. Aufhebung, j . Bic. I, Kalbe, die noch keine Jungen geboren) und ge64* rait. eine Magd, nyny mby ymp imm tödtet werden an einera Orte, der keine Frtichte
gegen deren Legltiraität man Einwand erhob, trägt (d. h. ira festen Thale) und sühnen denj . Jeb. VIH, 9" un. j . Keth. II, 26" un. Keth. jenigen, der den Erschlagenen nicht hat Früchte
21". 22* nnoma dsan nyny
NmsbTsn nyny (d. h. Kinder oder Tugenden) bringen lassen.
der Einwand der Räuberei, der Einwand der
?|niy m. ( = b h . q'^y) 1) Nacken, Genick.
illegitimen Abstararaung. Das. 26* nyny yN
disma mna ein Einwand, der zu berücksichti- Chull. 19" qnmn nN nNinn bi73 das Gegengen ist, rauss wenigstens von zwei Zeugen aus- überliegende, das den Nacken sieht, vgl. bia.
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.npib73i ü. m. a. — 2) R ü c k s e i t e , h i n t e r e r
Thei'l, daher West (=ninN). B. bath. 25*
(rait Ansp. auf qnyi, Dt. 32, 2) manya mn nT
dbiy bm isniya Nam das ist der Westwind, der
von der Rtickseite der Welt (vora Westen)
koramt Nach R. Gerson (citirt vom Ar.) wäre
die Deutung jenes Bibelverses wie folgt: „Wer
die Gesetzlehre in reUgiöser Absicht erlernt und
sein Ohr neigt, um meine Belehrung (inpb) aufzunehmen, der erweist der Welt ebenso viel
Gutes, wie der Regen, der vora Westen, dera
Wohnsitz der Gottheit, koramt", vgl. an?73.
Sifre Haasinu § 306 g. E. dass. — 3) (von
i«iCÄ, s. qn? AnL) Scheidung, T r e n n u n g .
Chag. 15* r a y Nbi qmy Nb weder Scheidung,
noch Verbindung s. ii3?. Die gew. Erklärung
qniy: Nacken ist ebenso wenig möglich, als
voy Ermüdung, was schon sprachlich unzulässig ist.
n£ny./ejw. N . a. das B r e c h e n des Genickes. Meg. 20" nbsyn nomy das Brechen
des Genickes der Stihnekalbe. j . Snh. XI AnL,
30* mit u. ö. j . Sot IX, 23" mit steht blos
noiiy dass. Bech. 10*.
l''any. Arafln. j . Ned. I AnL, 36" yany
ypny ysny, Verstümmelungen von qnn u. s. w.,
welches selbst eine Nebenbenennung' von dnn
ist.
n s n y , Nnany m. eine A r t F i e d e r m a u s .
B. kam. 16* nany nmys drm 'T nnNb qbay die
Fledermaus, qbay raetamorphosirt sich nach
sieben Jahren in nany; s. auch TW.
72ny. »w.(=bh. von qn?) W o l k e n d i c k i c h t
MechU. Jithro, Bachodesch Par. 2 wird aya
yyn (Ex. 19, 9) erklärt: nT nTiNi nay yya
bsny „mit dicker Wolke", näral. dera bsny,
woselbst Gott ist; raU Bez. auf das. 20, 20:
„Mose nahte dem Arafel."
N^'-any. ch. (syr. i£iZ=boiy)
Wolkendickicht,' s. TW- — Genes, r. sct 99, 97"
«ma Nbany s c h a t t i g e R e i h e , s. Nnia I. —
NbiBniy s. d. in 'iy.

N p l ü n y / m . (gr. spuöt'ßY], LXX Joel 1, 4)
eine^ileu'schreckenart Sifra Schemini Par. 3
cap. 5 „Heuschreckarten" (msmb, Lev. 11, 22),
Nmisnyn nN Nmnb dazu gehört auch die Art
«misny. Chull. 65* dass. — ysny s. yoiy.
pny. (syr. _x>ii., viell. auch bh. pn?; mögl.
Weise ist Grndw. P ' i = y n , wovon ym, mit Wechsel von s und p, y vorgesetzt) f l i e h e n , laufen.
B. mez. 84* 'ai NmNb pi^ ^laN dein Vater
floh nach Asia, s. NmN. Genes, r. sct 31, 29
livn ypny wir flohen, j . Pes. I AnL, 27* s.
«ama. Ab. sar. 16* raan darf den Helden
r

• :

LKVY, Neuhebr, u, Chald, Wörterbuch, I I I .

—

Npny

Schilde verkaufen (während raan ihnen Waffen
nicht verkaufen darf), ipny pny7s innsiT dibm mn
denn wenn ihre Waffen ihnen ausgegangen
sind, so entfliehen sie. Auch von leblosen Ggst.
j . Schabb. XVI g. E., 15* R. Judan nmbis ono
nsia Npny Nmsi Nmms by breitete (bei einer
Feuersbrunst) seinen Mantel über das Getreide,
wodurch das Feuer sich verzog, j . Ned. IV,
38* raU. dass. — Trop. j . Meg. III AnL, 73*
nsm nnsn piy 1im73ini nmn hinsichtlich der
PentateuchroUe und der einzelnen Pentateuchbücher entschlüpfte der Autor; d. h. gab seine
Ansicht nicht zu erkennen, ob raan sie zusararaenblnden oder auf einander legen dürfe, oder
nicht Git 78% s. piy. Snh. 11" ypny s. piy L
— Pa. pny verjagen, flüchtig
raachen,
s. TWNpiny, N p n y m. Adj. (syr. ^^.,^1) F l ü c h t ling. PI. ChuU. 46* iNpin? ihr Flüchtlinge, s.
auch TW
Npn''y. m. (syr. lIx)o^i^) die F l u c h t , das
Entfliehen. Jeb. 37* niin073 nipmm seine
Flucht gentigt; d, h. raan braucht ihn nicht
raehr zu zwingen, einen Scheidebrief zu ertbeilen.
p n y m. Sieb. Kel. 16, 3 io nmyim73 piyn
nnN nnias das Sieb (Ist als ein fertiges Geräth anzusehen), wenn man an ihra einen Rand
angebracht hat. Maim. z. St. erklärt das W.
vom nächstflg. Npi? H: ein aus Riemen geflochtenes Geräth. ToseL Kel. B. mez. V g. E. dass.
Der Zusatz das.: smNn ms bym nTa yin ausser
dem Rande, der tiber dem Gewebe ist, spricht
für Maimon. Erklärung.
Npny I m. 1) (syr. iZ-fZ) Ried, Gras. —
2) Stange oder Streifen, s. TW. — 3) Vam
pyr, B l u t e g e l , s. Npb?. — ypny j . Ned. I
AnL, 36" s. ys-;?.
Npny H m., Nripny /• (»rab. ^^^,

syr.

\Z-^, | l s ^ ) L e d e r r i e r a e n . Tanch.Breschith,
4* „Gott stieg herab, um die Stadt und den Thurm
zu sehen" (Gen. 11, 5). ym in Npny ym
'ai «ama dieser (schlechte) Rieraen aus diesem
(guten) Fell! Ein Gleichniss von einem König,
der seine Statue am Eingang seines Palastes
hinsteUte und auf welche sich ein Vogel stellte
und sie beschmutzte. Levit. r. sct. 35, 179* die
Arrauth kleidet Jakob's Tochter Np7sio «pnya
Nmm Nioion Nmino wie ein rother Rieraen ara
Kopfe eines weissen Pferdes. Cant. r. sv. isdm73,
7" u. ö., s. Nnisap73. Snh. 74" nij^b ibmN
'ai NSNOTsn Nnpny' selbst ura seinen Schuhriemen (auf Befehl der Regierung) zu ändern
und damit öffentlich auszugehen, darf der Jude,
sei es auch, dass er deshalb den Tod erleiden
89
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müsste, den jüdischen Brauch nicht aufgeben.
Die Götzendiener pflegten näral ihre Schuhrleraen anders zu kntipfen, was als ein Symbol
des Götzenkultus angesehen wurde. B. bath. 21*
wenn du ein .Schulkind schlägst, NbN mnn Nb
NSNOTsn Nnpnyo so schlage es blos mit einem
Schuhriemen. Thr. r. sv. onai, 55" und Num.
r. sct 12, 214" s. isn73. j . Jeb. XV, 15* mit
Jera. heirathete infolge eines gerichtlichen Ausspruches eine Frau, weil Zeugen bekundet hatten, ihr frtiherer Mann wäre gestorben. Da
kara jedoch Jem., welcher behauptete, er wäre
der angeblich Verstorbene. Abba bar Ba, Samuels Vater, suchte den zweUen Ehemann zu
veranlassen, sich von seiner Frau zu scheiden.
npi Nnpny naN n n n a i onn m m b n lap
Nnpny Nbi Nsrn ysn n73N bNiam npi nboooi
dpi npbn Nin NON NbN nnpi nbooo Nbi nnpi
nib da fielen die Schüler Rab's tiber den Abba
her und schlugen ihn (um die verletzte Ehre
ihres Lehrers, der die Scheidung nicht für
nöthig hielt, zu rächen). Da sagte Jemand:
Der Zuchtrieraen brannte und die Bank (tiber
welche raan den Sträfling legte) brannte. (BUdl
ftir: Die Geisselung war so sehr streng, dass
der Gegeisselte nicht von der Stelle koramen
konnte.) Sarauel aber sagte: Ich war dort anwesend, weder brannte der Zuchtriemen, noch
die Bank; mein Vater erhob sich vielraehr,
nachdem er geschlagen worden war. Anders
nach den Coraraentt.
nipny m. (arab. Zi^'i^Z) der H i n t e r b u g
eines vierftissigen Thieres. Bech. 40" OST
oipny inTm
oipnyb nysa nsiNm bsyn
i n m ysaNom oipnyo
inTSNm wenn der
Schwanz des Kalbes nicht bis zura Hinterbug
reicht, so ist dies ein Leibesfehler. Von welchera Hinterhug sprachen die Gelehrten? Von
dera, der sich in der Mitte der Hüfte befindet.
Tarald IV AnL, 31* io nbim loipny iin73 m p r
(Mischna-Agg. miony) raan durchlöcherte das
Opferlarara (Tarald, nach dem Schlachten) inmitten seines Hinterbugs und hängte es auL
l'^nppy s. ysonpy, ybonp?.
•'p'^iy A r k i , vieU. aus dem Orte Arka od.
Arkath. j . KIL VIII, 31" un. ipny mn Jisi
Arki, vgl Nmiaa und ma.
'^I^'IV- ^ä^el (von bpy; syr. ^ i ^ ,

arab.

J i l t ) verkehren, krümmen, s. TW.
N'^p'liy, Nölpny m. (eig. = 3ipn?. Nach
Fleischer's geL briefl. Mittheilung: „geraeinarab.
ebenL o X l statt o ^ i ' L L . Das arab. W.
bedeutet nicht nur die sogenannte Achillessehne,
sondern auch die Kniekehle und, hergenommen

nny

davon, jede Krüraraung, die einen Sinus bUdet,
wie in einera Gebirgszuge, im Laufe eines
Flusses, eines Weges" u. s. w. Der Wechsel
von 3 und 73 ist häufig) 1) V e r t i e f u n g , Graben. (MusaL hält das W ftir gr. opuyp.a; was
jedoch im babyl. Tlmd. unmöglich ist) Jom.
78* NnniNB n i n ^ini N73pniy ein Wassergraben war auf dera Wege; ich konnte daher
mit den Sandalen nicht durchwaten. Kidd. 71*
Nian Napniyb laa sie karaen zu einera Wassergraben. Meg. 28*. — 2) eine V e r t i e f u n g
am H i n t e r b u g . Chull. 76* der Knotenpunkt
der Adern, Naipny ilbmn oberhalb der Vertiefung des Hinterbugs. Raschi: ein k l e i n e r
Knochen am Buge.
n p n y A r k a t h oder A r k a , npn?, Name
eines Ortes. Bech. 57" R. Ismael ben Sathriel
nSBb npnya (=iS3ibn NpnN s. d. W.) aus Arkath Libna.
n n y . Rh nnm ( = n y n y nr. 2; vom arab.
^ ) eig. v e r n i c h t e n , a n n u U i r e n , dah. E i n wand e r h e b e n , j . Git 1,43° ob. mny nnmi NB
baa wenn der Mann korarat und gegen den
Scheidebrief Einwand erhebt, so ist sein Einwand ungiltig. Das. nnm byan nmy m wer
hat den Einwand erhoben? Der Mann hat ihn
erhoben. Das. ö. j . Keth. II AnL, 26*. Daftir
auch nniy s. my.
nny. ch. ( = n n ? ) E i n w a n d erheben, j .
Keth. VII, 3 1 " ob. ynaNi ynny mainp y r i n
'ai seine Verwandten erhoben (gegen den Richterspruch des R. Jose) Einwand, indera sie sagten u. s. w. Das. VI, 30* rait. die Schüler des
R. Jose karaen nach dem Orte Kadschin; ysinamN
'ai yaism ynisnN yb iin73N yi"""?,? sie fanden die Ehegatten jenes Ortes streiten (wie viel
die Männer verpflichtet seien, ftir den weiblichen Putz zu verausgaben). Jene sagten zu
ihnen: Habt ihr vor der Hochzeit über solche
Dinge Verabredung getroffen, so befolgt sie, wo
nicht, so richtet euch nach dera Brauch des
Ortes. Pne Mosche liest ynin? k i n d e r l o s ,
was jedoch nicht zutrifft.
nny^ m. l) E i n w a n d , E i n s p r u c h , j . Keth.
IX AnL, 32* 'ai iT nnma ib mim nny ba jeder
Einwand, den ich gegen den Besitz dieses Feldes erheben sollte, soll ungiltig sein. j . R. hasch.
HI AnL, 58* ob. dmyn ni nTsmn by nny aip
ysnnn ni nainn by er erhob Einwand gegen
die Unterschrift der Zeugen oder gegen die Unterschrift der Richter, j . GU. I, 43" un. nny
diip T-5-,y iBisam nnyi baa mny loisb ymm
der Einwand gegen den Scheidebrief, der nicht
ihn selbst betrifft (wenn z. B. der Mann behauptet, die Scheidung sei auf Bedingung erfolgt),
ist ungUtig; der Einwand hing., der den Scheide-
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brief selbst betrifft (wenn z. B. behauptet wird,
er sei gefälscht, oder die Zeugen seien nicht beglaubigt), ist ein giUiger Einwand. Das. ö. j .
B. bath. III, 14* mit 'ai yi ni3 i m s nny der
Einwand rauss in Gegenwart des Gerichtes erfolgen. Sarauel sagte: isaa lay nniy ibmN
Nin nny ybyia selbst wenn Jera. In Gegenwart
seiner Arbeiter Einwand erhebt, so ist der Einwand giltig. — 2) Arar (=Gerar) Narae eines
Ortes, s. TW
nn''y m. N. a. (vgl. n?n? nr. 1) die Aufregung, d. h. die Abhaltung einer Trauerrede, j . M. kat I, 80* ob. mnmn inT IN
dman ya innmT73 was heisst Aufregung (die
30 Tage vor einera Feste verboten ist)? Wenn
man einen längst verstorbenen Verwandten unter den Todten erwähnt, um von Neuem Trauer
anzuregen; Ggs. nadn: Trauerrede für einen
eben Gestorbenen.

'I^V

Messias erklärt hatte: innbo diomy ibyi noipy
NBI Nb nm p ymyi Akiba, Gräser werden auf
deinen Kinnbacken (Im Grabe) sprossen, aber
der Sohn Davids wird noch nicht gekoraraen
sein! vgl Nnim73.
NStpy C7L (=Nao?, syr. i:Li;:=oia?) Kraut.
Dan. 4, 22 fg. — Levit r. sct 22, 165* Nnnan
Namy nbaNi nmnoNi Nomy nboN INSI 'nn
nnnanNi innN die Eselin des R. Jannai frass
ein Kraut, wodurch sie erblindete; sie frass
hierauf ein anderes Kraut, wodurch sie wieder
sehend wurde. Das. ö. Genes, r. sct. 10, 10*
u. ö., vgl. biba, Nbibd.

nt^^y, nt?;y s. liay.

iti^y (bh. vom arab. UÄ behaart sein) Esau,
Esaw, der Sohn Isaak's. Uebrtr. Rom, das
römische Reich, das oft DinN Edom, Idumäa, öfter noch: imy, Esau genannt wurde; den
nnn.7 od. n n n i y / eig. weckendes, d.h. Grund hierfür s. in dinN. Khl. r. sv. pmy dN,
eine Art Spritze, aus welcher die Flüs- 82" R. Jose bar Chanina dN imyd nnnp nna
sigkeit mit Geräusch spritzt; deren raan bTisi dibn pmiy lamam bmsn inad imy niNn
sich besonders zura Wecken eines schlafenden 'dl nibm ib ymma ri'apni dimn deutete den
Kranken bediente, j . Erub. X g. E., 26* niN Bibelvers (Khl. 5, 7) auf Esau, Rora: „Wenn
nnrpip nars man mN (nnniy) nnnm nars man du siehst, dass Esau in der grossen Stadt Rom
mancher erkl. das W. pny (s. d., vgl auch pnN): die Armen unterdrückt und die Dürftigen beweckende Spritze; mancher erklärt es durch raubt, und dass ihm Gott zur Vollziehung der
Pfeifengefäss (das näral. durch die in der Spritze Strafen Macht und Wohlstand verleiht: so wunangebrachten Röhren, beim Spritzen einen an- dere dich nicht, denn der Segen jenes Alten
genehmen Schall ertönen lässt, was zura Ein- (d. h. Isaak's, Gen. 27, 35) geht in Erfüllung."
„Denn ein Hoher ist über den andern Hohen
schläfern des Kranken diente).
gesetzt"; das sind die Duces, Eparchen und
n n y . m. Adj. PL oinm? (=bh.) einsam, Feldherren. „Aber dennoch waltet der Höchste
kinderlos, j . Snh. VII, 24" mit nNSi inisb über ihnen", näral. Gott, der Ewiglebende. Pesik.
nTsmn nnN ba nmni 'n n73Nn ininya ymb Schek,, 11" u. ö., s. ysnN, my, Nn? u. m. a.
n7sinn nnN bai nbi «ba y r i n r n i dimny Exod. r. sct. 31, 130" „Wer sein Verra'ögen durch
piso nN yioip ini73i Dininy das Verbot des Zins und Wucher verraehrt" u. s. w. (Spr. 28, 8);
Beischlafes mit des Oheiras Frau (Lev. 20, 20) Nin mbi nianm imsa mbam ymnn imy ni
wurde, obgleich es bereits (das. 18, 14) steht, '31 bNnmib ii73an ba 313373 das ist der Bösedeshalb wiederholt, um die Strafe „der Kinder- wicht Esau (Rom), der mit seinem Gelde
losigkeit" darauf zu setzen. Denn R. Juda sagte: wuchert; für wen aber scharrt er alles Geld zuUeberall, wo die Schrift sagt: iim dinmy, so sammen? Für Israels Arme. Daher warnt Gott
bedeutet es: „Sie werden keine Kinder Israel vor Wucher, damit nicht auch sein Verhaben"; wo es aber heisst: mai ommy, so be- mögen von Anderen verzehrt werde.
deutet es: „Sie werden ihre Kinder be'ü);, ntJ^y (=bh.) Grndbed. von my ist, wie
graben" (Lev. 20, 20. 21). j . Keth. VI, 30*
mit, s. nn?.
von oy, Idy s. d. (arab. ^«^e) Macht auf
nti^y m. (=bh.) Kraut, bes. F u t t e r k r a u t etwas ausüben, drticken. Dav. viell SchebL
8, 6 'ai naa dinr ymiy yN man darf nicht
Stw. arab. \„JMI.S. trocken sein, wov. unser W., im Brachjahr die Oliven in der Kelter pressen;
verwandt mit yy. Genes, r. sct 10, 10" u. ö., vgl. Heller TosaL z. St — Gew. jedoch: 1) etwas
s. b;T73. — PI. Levit r. sct. 27 AnL (mit Ansp. thun, machen, verrichten. Pes. 86" u. ö.
auf'Ps. 36, 7 mi dipmsni yam? yby73 dmnn — niay eig. Imper. thue das oder jenes; jediaia dimya anb „die Berge" "bringen Kräu- doch aiis Sbst gebrancht: Gebot, Ggs. nmyn Nb
ter, und „die Frommen" bringen Tugenden her- thue es nicht, d. h. Verbot, vgl «b und iNb;
vor. Erub. 54" mmn lamy die Feldkräuter, s. dafür auch nmy msa und nmyn Nb niSTs dass.
bas. j . Taan. IV, 68* un. R. Jochanan ben Torta VoUständiger Erub. 100* u. ö. am . nmy Dip
sagte zu R. Akiba, der den Bar Kochba als den nmyn bNi eig. auf und thue es (d. h. Gebot);
89*
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bleibe und thue es nicht (d. h. Verbot), j . Ber.
I g. E., 3* un. fg. dnnaNb Nmpn n73N Nnap na
nmyn Nbi nmya n73N r b 'n nmya nam dnaN
'ai Bar Kapra sagte: Jera., der den Abrahara:
Abrara nennt, tibertritt ein Gebot; R. Lewi sagte:
ein Gebot und ein Verbot; rait Bez. auf Gen.
17, 5: „Nicht mehr soU dein Narae Abrara sein
(Verbot), dein Name soll Abraham sein" (Gebot). Wenn Jem. hing. Sarai anst Sarah
sagt, so tibertritt er kein Gebot, weil der göttUche Befehl blos an Abrahara erging: „Du
soUst sie nicht Sarai nennen" (das. V. 15);
ebenso wenig wenn raan J a k o b anst. I s r a e l
sagt, weil letzterer Narae blos als der Hauptnarae hinzugeftigt wurde (Gen. 32, 29, wo
blos naNi Nb, nicht Nnpi Nb steht; daher
koramt auch in der Schrift apyi vor). Ber.
13*. — j . Kidd. IV, 66" rait Ninm nmyn Nb bd
Nin nmy nmy nd73 Nd jedes Verbot, das aus
einera Gebot folgt, ist als ein Gebot anzusehen.
In bab. Gem. lautet dieser Satz gew. Nan iNb
nmy nmy bbaa dass. Vgl. Keth. 30* u. ö.
i73inNi ins73 nmy lann diejenigen, die sich der
Uebertretung eines Gebotes betreffs eines Egypters oder eines Iduraäers schuldig raachen. Wenn
Jera. näral eine Egypterln oder eine Iduraäerin
in der ersten oder zweiten Generation heirathet
Dieses Verbot resultirt aus Dt. 23, 8. 9, wonach
die eheliche Verraischung erst in der dritten
Generation gestattet ist; daher wird es einem
Gebote gleichgestellt — j . Snh. X, 28* mit
i m n s nmy er verrichtete seine Notbdurft. Nid.
9, 1 (59") baoo p i o n S imy sie urinirten in ein
Becken. — 2) berechnen, j . B. mez. V, 10"
un. pimam nymad iby dmy laerechne mir die
Frtichte nach dem Marktpreise. Part. pass.
B. mez. 69" Inno mn ib n73Ni imanb mo omn
mnnd ybo ib nbyN rNi nsm dimbmo iby n r i a ?
nni73 wenn Einer dem Andern die Kuh desselben einschätzt, indem er sagt: Deine Kuh soll
mir für 30 Denare angerechnet sein; ich will
dir aber für das Pfltigen mit derselben an jedem
Monat einen Sela geben, so ist dies erlaubt,
nicht als Wucher anzusehen; denn, obgleich die
30 Denare in wenigen Monaten bezahlt sind,
so hätte doch jene Abschätzung blos Im Falle
der Verendung des Thieres Giltigkeit gehabt.
ToseL B. raez. V nNa rsab i m bTna p s inTiN
bm nNaa iiby n n m y p mn ib n73Ni p s
ybo ib nbyn nnNi ibm y T r n i nmbm onT
moN nsinnNo nnNi nnN bo73 was heisst „eiserne
Schafe" (eiserner Fonds, vgl. p s ) ? Wenn Jem.,
der 100 Schafe vor sich stehen hat, zum.Andern sagt: Diese sollen dir auf 100 Golddenare
angerechnet sein, ihre Geburten und Schuren
sollen dir gehören; daftir aber sollst du mir zuletzt (nach Ablauf einer bestimmten Zeit) ftir
jedes Sttick einen Sela geben, so ist das wegen
Wuchers verboten, j . B. mez. V, 10" ob. dass.
NIL 1) e i n g e s c h ä t z t , b e r e c h n e t wer-
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den. Kidd. 28* noTm y m nnNo omn nmysn ba
liaibno nT onnns nT (in Gem. das. erkl. durch
Dimism ba, s. die hier zuletzt citirten St) betreffs aller Gegenstände, deren Werth (behufs
Tauschhandels) gegenseitig berechnet wurde,
ist derjenige, der das Eigenthum des Andern
empfangen hat, verpflichtet, dem Andern das
Eingetauschte zu geben. — 2) oft mit flg. a:
es ist so als ob. Chull. 19" anmm ma nmys
bNnmi unmm 1733 nmys
bNnmi nasi mos
ind3 nasi In dem einen Falle ist es, als ob
der NichtJude zu schlachten angefangen und der
Jude es beendigt hätte; in dera andern FaUe
ist es, als ob der Jude zu schlachten angefangen
und der NIchtjude es beendigt hätte, j . B. raez.
V, 10" ob. n p r o nnm ib nmmaa nmys es ist,
als ob er ihra das Feld theuer verpachtet
hätte.
HiL niü?n zum Thun v e r a n l a s s e n , bewirken. '"B". bath. 9* ia n n r nm?73n bms
nmiyn derjenige, der einen Andern z"ur Tugend
veranlasst, hat mehr Verdienst, als derjenige,
der sie selbst tibt (rait Ansp. auf nia?73, Jes.
32, 17). Nura. r. sct 13, 221* dass. " E'xod. r.
sct 35, 133" „Die Gottesstätte, welche Mose in
der Wtiste anfertigte" (1 Chr. 21, 29). Hatte
denn etwa Mose die Wohnstätte angefertigt, Bezalel und die anderen Kunstverständigen haben
sie ja angefertigt! p i b b"T ismian maN p a a
nmiya niüy73b nam daraus erwiesen unsere Lehrer S.A., dass raan derajenigen, der eine gute
That bewirkt, ebenso Belohnung giebt, wie dera,
der sie thut. ToseL Pes. VIII AnL Chiskija,
is'm noB nimyb m a s n nN nm3>nm (Varr.
imynm und nmiym, Piel, minder richtig) welcher Israel veranlasst hatte, das zweite Pesach
(am 14. des Ijar) zu opfern, vgl. nay im Piel.
ToseL Snh. II dass. j . Snh. I, 18*'mit steht
dafür nmmm. j . Jom. VI, 43* ob. Nbm dN n a i
T"yb bNnmi n^ Niia?n i N m iNn nnnmb osos
'01 wenn nun Jem.'," der die Herrschaft (die
hohepriesterliche Wtirde, näml. Onias) noch nicht
erlangt hatte, Israel zum Götzendienst verleitete,
um wie viel mehr wtirde er es gethan haben,
wenn er sie erlangt hätte.
PL n'miy eig. zum Thun v e r a n l a s s e n ,
bes. Jemdn. zu etwas zwingen, j . Keth. XI
g. E., 34"' biOB orsdi nmd bNnmm niaiy73n as
nsabN ys3 NbN ymya yN naN bNi73m"
'31 bms p d b ein Scheidebrief, der durch ein
jüdisches Gericht erzwungen wurde, ist tauglich,
durch ein nichtjüdisches Gericht aber ist er untaugUch. Samuel sagte: Man zwingt zur Scheidung blos bei einer verbotenen Ehe, wie z. B.
wenn eine Wittwe an einen Hohenpriester, eine
Geschiedene an einen gewöhnlichen Priester verheirathet ist. j . Jeb. IX AnL, 10*". Keth. 77*
und B. bath. 48* dass. R. hasch. 6* mmyi
1iia?im yi mBb nnnTN das W. mmyi (Dt. 23,
24) besagt eine Warnung für das Gericht, dass

'IL'V

—

709

es dich zwingen soll; nimyi gedeutet, d. h. wenn
du nicht freiwUlig dein "Gelöbniss erfüllst j .
R. hasch. I, 56° un. dass.; vgl. auch loy, nom.
•"Üry. ch. Pa. im? (=nmi?) zwingen. Keth.
50* mSTb insimmy Ich zwang sie (die Kinder,
denen ihr Vater sein ganzes Vermögen verschrieben hatte), ihn zu ernähren. Das. ö. insnmy
er zwang sie. Das. 53* nnimyb ihn zu zwingen. Das. Nbi biy nnmyi bmn i b NsmNp m
NSiaNp nnmyn sagte ich dir denn etwa, dass
du hineingehen und ihn zwingen soUst? Ich
sagte dir vielmehr: Gehe hinein, zwinge ihn aber
nicht! vgl. iiiai?.
n'ip);_, n"Ü);j. N . a. das Thun, Machen,
j . Pes. IX, 36* ob. Nbm onn nnmy nyma bnnn
mao nnmy nyma wer das Opfern des Pesachs
zur Zeit des Opferns unterlässt, ist straffälUg
(Num. 9, 13); wer es aber nicht zur Zeit des
Opferns unterlässt (wenn er z. B. ara Nachraittag des 14. Nisan von Modln entfernt war), Ist
nicht straffällig, j . Ab. sar. IV, 44* rait. nnmy
nsaipi Nb bian ibiNm ba n a i p nbnna „das
Machen des Götzenbildes" ist verboten von vorn
herein (d. h. dass man es nicht anfertige, Lev.
26, 1); „das A u f r i c h t e n " desselben bedeutet:
wenn es umgestürzt ist, so darf man es nicht
aufheben. Meg. 17* nnmy das Machen, Feiern
des Purimfestes, vgl. ?n373. Cant r. sv. mana,

12* bNnmi Id rbyb dnip i s r nTn mann n73
nyiamb nimy lainpn isioa so wie beim Apfel
die Blüthe vor seinen Blättern kommt, ebenso
hat Israel ara Sinai „das Thun" (Versprechen
des Befolgens der göttUchen Gesetze, Ex. 24, 7)
„dera Hören" vorangeschickt, vgb Nnibib?.
Sifre Teze § 212 R. Elieser sagt: nnmy'i (Dt.
21, 12) bedeutet yipn „sie soU sich die Nägel
abschneiden", naNSi mNna mmy p a n73N3

nnayn mNna nmaNn mmy na disnasa mmy
nnayn disnasa nmaNn mmy qN denn hier
steht betreffs des Kopfes eine Handlung (nnbsi:
„sie soll sich das Kopfhaar abscheren"), und
auch betreffs der Nägel steht eine Handlung
(nnmyi); so nun wie das Handeln betreffs des
Kopfes ein E n t f e r n e n des Haares bedeutet,
ebenso bedeutet auch das Handeln betreffs der
Nägel ein Entfernen derselben. R. Akiba
sagt: nnmyi bedeutet: bnsn „sie soll sich die
Nägel wUd wachsen lassen". mNna nimy nn73N3
mNna nm73Nn nimy n73 d r n a s a nimy nnaNSi
b r r d m a s a nmaNn nimy qN bris denn betreffs des Kopfes steht eine Handlung („Sie soll
sich das Kopfhaar abscheren"), und ebenso steht
betreffs der Nägel eine Handlung; woraus Folgendes zu schliessen ist: So wie betreffs des
Kopfes eine HässUchkeit anbefohlen ist,
ebenso ist betreffs der Nägel eine Hässlicbkeit anbefohlen. Als Beweis ftir die Richtigkeit dieser Bedeutung diene auch nmy, 2 Sm.

—
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19, 25, sowie Dan. 4, 30. — PI Jora. 55* die
Worte nmy
nmyi (Lev. 16, 15) besagen:
'ai nrm rniiiay b3 rnim dass aUe seine Handlungen gleich seien; d. h. dass man vom Blute
des Ziegenbockes ebenso, wie vom Blute des
Farren, eine Sprengung nach oben und sieben
Sprengungen nach unten voUzIehe, vgl. r a ,
n373.
T T

i^lt^iy masc N. a. das Zwingen, Zwang.

Keth. 53* rmm nnn mm iNbya (so richtig
nach LA. der TosaL das. 50* sv. insimmy; Agg.
nnmy crrap., da das N. a. vom Kai diese Bedeutung nicht hat) mein Eintreten ist einera
Zwingen gleich; d. h. durch raeinen Besuch wird
jener sich geehrt ftihlen und sich gezwungen
sehen, das Verlangte zu geben, s. imy, iid?.
IP);, PL nm? ( = b h . denora. von nm?) verz e b n t e n , den Zehnten entrichten.—Hithpa.
v e r z e h n t e t werden. R. hasch. 14* fg. u. ö.
nNan nsmb pnmyna
nnaym nsmb ynmyna
die Frtichte werden nach dera vergangenen Jahr
verzehntet; sie werden nach dem kommenden
Jahr verzehntet.
mt2/''y m. N. a. das Verzebnten, bes. oft:
der Z e h n t j . Pea IV g. E., 18" nnN nimm
niab mny iSNm der eine Zehnt, den ich abmessen werde, j . Bic. II, 65* un. nyma sinnN
immiy maipb beim Paradiesapfel erfolgt sein
Verzebnten zur Zeit, wenn er gepfltickt wird,
j . Keth. VI, 30* un. i3na dmos nimm der zehnte
Theil des Vermögens nach der Entscheidung
Rabbi's. Vgl. Keth. 68* Rabbi sagte: n s r s n no
'31 omos mmy nbais ynNn ys eine Tochter,
die von den Brtidern ernährt wird, nimmt den
zehnten Theil von dera Vermögen ihres verstorbenen Vaters. Man wandte ihm ein: Wenn
Jem. zehn Töchter und einen Sohn hinterlässt,
so wtirde ja letzterer gar nichts erben! Rabbi
entgegnete: mmy nbais nsimNn n73iN rN i a
nnnmm n733 nimibmi nnnmm n a a nnsm omos
'ai ich meine es so: Die erste nirarat (bei ihrer
Verheirathung) den zehnten Theil des ganzen
Nachlasses, die zweite nirarat den zehnten Theil
von dera, was jene zurtickgelassen hat, die dritte
von dera, was die zweite zurtickgelassen hat,
u. s. w. Trop. Deut r. sct 3, 254* ma n a
nimm o m m s y^o ms qN nimm dmms in73nN
nbmn inTi so wie „die Früchte deines Erdreiches" (Dt 7, 13) des Verzehntens bedürfen,
ebenso bedürfen auch die „Früchte deines Leibes" des Verzehntens, d. i. die Beschneidung. —
PI. j . Dem. I Ende, 22" ymmmi ymmi? •,:•-)
mmiy bm die zwei Zehnten der Felgen und die
Zehnten des Zehnten, j . R. hasch. I, 57* rait
ism immm . . isy immiy die Arraen-Zehnten
und die zweiten Zehnten, die raan nach Jerusalem ftihren muss, vgl. nio?':. R. hasch. 14*
13 snis ymmiy ism man entrichte hiervon zwei
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Zehnten, näml. den zweiten Zehnten vora zweiten Jahre und den Arraenzehnten vora dritten
Jahre, vgl. Raschi. Jeb. 15* u. ö.
NmtS^^y ch. (=niiai?) das V e r z e b n t e n ,
der Z e h n t Keth. 50* wer viel spenden will,
darf nicht raehr als den fünften Theil seines
Vermögens fortgeben; mit Ansp. auf isnmyN nmy
(Gen. 28, 22). Worauf eingewandt wird:
N73P Nmmmb Nnno Nmmm ini Nb Nni das
zweite Verzebnten gleicht doch nicht dera ersten
Verzebnten! da näml. nach Entnahme des ersten
Zehnten die Entrichtung des zweiten Zehnten
blos von neun Theilen des Verraögens erfolgt.
Folglich waren doch jene zwei Zehnten weniger
als der fünfte TheU des Verraögens! R. Asche
antwortete: Nap m Nnnab isnmyN „ich werde
verzebnten" bedeutet: Ich werde den Zehnten
zura zweiten Mal ebenso gross, wie beim ersten
Mal entrichten. — Fem. PI. Ned. 39" Nnnnimma
i b r p a i lan lan wie die Zehnten nach Verordnung Rabbi's (vgl. nimm) und bei Menschen,
die mit ihra gleiche Geschicke haben (vgl. b r II).
Dort wird näml behauptet, dass Jeder, der
einen Kranken besucht, ihn um den 60. Theil
seiner Krankheit erleichtert. Worauf eingewandt
wird: Demnach würde er, wenn 60 Menschen ihn
besuchen, ganz genesen! Darauf die oben citirte
Antwort; d. h. der erste Besuchende nimmt den
60. Theil der Krankheit ab, der zweite den 60.
Theil von der zurückgebliebenen Krankheit und
so fort. Ausserdem müssen die Besuchenden
des Kranken mit ihra in einer und derselben
Stunde geboren worden sein und also mit ihm
gleiche Geschicke haben. B. mez. 64* Nnummma
Nnnmaini bei den Z e h n e r n und Fünfern. Man
pflegte näml. damals die Gegenstände nach einer
Zehnzahl und Fünfzahl zu verkaufen; ähnlich
wie bei uns nach Schock und Dutzend.
n t ^ y / . , nnt2;y und O'^py, m. (=bh.) zehn,
die ZehnzahL Schabb. 86" "isms mnna imima
13 nyama naiN l o r 'n bNnmib ninann nnmy
am sechsten des Monats Siwan wurden die zehn
Bundesworte Israel gegeben; R. Jose sagt: am
siebenten des Monats, j . Ber. I, 3" mit u. ö.,
vgl nsya. — PI. (bh. ninm?) Decaden. Tanch,
Emor g. E., 178" der egyptlsche Antreiber sagte
zu dem israelitischen Bearaten: imiiniü? misa biT
gehe und treibe deine Decaden (die" je zehn
Mannschaften) zusararaen.
tZ^y w?. (=bh.) das B ä r g e s t i r n , der g r o s s e
Bär. — Nm? m. (bh. my) M o t t e , s. TW.
j ^ y (=bh., arab.

yXs. nach Delitzsch Jes.

2. A. 160 eig. sich winden, wonach im?, ^XZ
Rauch, eig. „die sich ineinander windenden
Rauchsäulen"; vgl. Gesen. hbr. Wrtrb. hv.
PL im? b e r ä u c h e r n , rait Rauch füllen.

fjt^iy

SchebL 2, 2 nsmn mNn iy ysmyTS raan darf bis
zura Neujahr des Brachjahres die Bäurae beräuchern, unter ihnen Rauch aufsteigen lassen,
ura die Würraer zu tödten. j . Schabb. VII, 10*
mit p y a n paN73n wer Bäurae bestäubt oder
beräuchert, j . Ab. sar. III g. E., 43". Bez. 22".
23*, s. Nppnn?. Jeb. 115* ismm ma isiby ismm
nny73 isi'by 'Är. (Agg. crrap. isimiy) die Feinde
haben über uns das Haus mit Rauch angefüllt;
sie haben über uns die Höhle mit Rauch angefüllt.
Das belagernde Militär pflegte nämb, um die
versteckten Feinde zur Uebergabe zu zwingen, vor
den Häusern und Höhlen Feuer anzuzünden, darait
die Belagerten sich, um nicht ira Rauch zu ersticken, ergeben. Part. pass. Men. 86" yN
bmiaa Nbi imiy73 Nbi p m a Nb yNma raan
darf zu den Trankopfern weder süss gemachten,
noch durchräucherten oder gekochten Wein verwenden. Man pflegte näml. oft die bitteren
Weintrauben vom Rauch durchziehen zu lassen
oder zu kochen, wodurch sie das Herbe verloren, j . Bic. I, 63* un. nismma diasy durchräucherte Weintranben. Chull. 58" n3miy73n
ein Thier, in dessen Körper Rauch elngedrung"en
ist — Hithpa. b e r ä u c h e r t werden, vora
Weine. Seb. 64* qiyn nbiyi ismym Nam ümds
imya m a n Nam die Trankopfer (wurden nicht
von der rechten Seite des Altars getragen, um
denselben mit ihnen zu uraringen), denn sie
könnten beräuchert werden, und ebenso wenig
das Brandopfer des Vogels, weil er im Rauch
ersticken könnte, vgl. apy.
j1t2^''y m. N. a. das B e r ä u c h e r n , j . Ab.
sar. I, 39" un. nammi ymiy na mim n m a ba
f'y n a y s nammi ymm na yNmi fy na mi
an einem Todestag des Königs, an welchem Beräucherung mit abgebrannten Spezereien und
Verbrennung der Geräthschaften stattfindet, wird
Götzendienst getrieben; wenn aber keine Beräucherung und Verbrennung an ihra stattfindet,
so wird an ihra kein Götzendienst getrieben.
j"'^"y oder ]ti^"y. (syr. , _ ^ = imN) s t a r k
sein. — Pa. im? (syr. _ A ^ ) s t ä r k e n , kräftigen. — Ithpa. im?nN (syr.
^v/j) ges t ä r k t w e r d e n , sich s t ä r k e n . — Nsmiy »w.
p

i..

1

'

(syr.^aai^) M a c h t , S t ä r k e . — ym?, Nrm?
m. Adj. (syr. \£^)
k r ä f t i g , s t a r k , s. TW— PI. Tanch. BeschaUach, 8 1 " m'isimy Nbm
i m es waren ja starke, wasserreiche Wogen,
d. h. nicht m a m n (Ex. 15, 4).
«T^'iy, ?|t^'y masc (arab.

1 ^ , Stw. mm,

LÄ*i) d e r s p i t z e T h e i l eines I n s t r u m e n
t e s , welcher zura Bohren und Pflügen diente;
der andere scharfe TheU dieses Instruraentes
diente zum HoIzspaUen. Kel. 13, 3 barm dmnp
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N73a lyipa ma b a r lyipo mo 13373 Naa lamy
lomy 13073 Ar. (Agg. lomiy; R. Simson Uest
lomN) ein Ackerwerkzeug, dessen spitzer Theil
(Bohrer) abgenommen wurde, ist unrein wegen
des holzspaltenden TheUes; wenn der holzspaltende Theil abgenommen wurde, so ist es wegen
des Bohrers unrein; d. h. jeder dieser beiden
Bestandtheile bildet ein Geräth ftir sich. ToseL
Kel. B. mez. I AnL N73an ys iNmym dmnp
m n a n ys iNmy m n a m n a n ys lammi
'01 N73a Naan ys lomiyi ein Ackerwerkzeug,
das man aus unreinem Metall, dessen Bohrer
aber aus reinem Metall anfertigte, ist rein; wenn
raan es aber aus reinem MetaU, dessen Bohrer
jedoch aus unreinera MetaU anfertigte, so ist es unrein; denn Alles korarat auf den Bestandtheil an,
der zur Arbeit verwendet wird.
N£'^iy ch. (syr. ^,^jc^=qmiy) A c k e r w e r k zeug, s. TW.
p ^ y . ch. (syr. ^ n . ^ , hbr. pm?) bedrticken,
Geld e r p r e s s e n . Das W- ist verwandt rait
poy s. ^i. — Npmiy m. (hbr. pmy, syr. ^IjDOAi..)
E r p r e s s u n g , Bedrtickung, s. TW.
p'''^y. ''^- 6ig. Part pass. 1) a b g e k n a p p t ,
a b g e p r e s s t ; übrtr. theuer. B. mez. 52* pimy
lomob iimi lasb Theures bringe auf deinen
Leib (Körper), BiUiges aber in deinen Leib,
Magen; Sprichwort, d. h. verwende mehr auf
schöne Bekleidung, als auf gute Speisen. Das.
74* Nnay pimy n73i73Nn NnnNa im Wohnorte
des Ameraar wurde der Schutt theuer bezahlt.
Ber. 56* ipoy pi'^y (richtiger Ms. M. qmy). —
2) (syr. wüAii., trnsp. von mpy) v e r k e h r t ,
v e r k r ü m m t , s. TW.
n^'y (=bh.) reich sein. — HiL 1) reich
machen, b e r e i c h e r n . Keth. 48* wenn Jera.
befiehU, dass man ihn, nach seinem Tode, nicht
auf eigene Kosten begrabe, so befolgt man es
nicht; lasy b m r r s a nN nimyim is73in ba Nb
masn by denn er ist nicht berechtigt, sich, damU er seine Kinder bereichere, der Geraeinde
zur Last zu werfen. ChuU. 84" nimmyam mnnmy
p i b y a nN Ar. (Agg. ninmyam Piel) die Heerden helssen mnnmy (Dt. 7, 13), weil sie ihre
Besitzer reich raachen. — Gew. 2) reich sein,
werden. Ggs. von r y n : arm werden. Ber.
33*. MeU. 17* u. sehr oft, s. r y , n3? nr. 2 im
Hifil — PL reich machen. Keth. 67" „Gieb
dem Arraen so viel ihm fehlt" (Dt 15, 8). nnN
mmyb r b y niiS73 nnN INI losnob rby n n s a
du bist verpflichtet, ihn zu e r n ä h r e n , aber
nicht, ihn reich zu machen. — Hithpa. reich
werden. Schabb. 119* nm?nnm bmmo nmy
„entrichte den Zehnten", daraU du reich werdest! Ein Wortspiel mit Bez. auf Dt. 14, 22.
Pes. 50*" die Männer der grossen Synode hieb

n^t^^'ti'y

ten 24 Fasttage n r r a i ybmn oinao mnm by
y o m o yN ynmyna ibabNm mmym Nbm dass
die Schreiber der heiligen Bücher, der TefiUin
und Mesusoth nicht reich wtirden; denn, wenn
sie reich werden möchten, so würden sie nicht
schreiben. R. hasch. 15" u. ö. — Im Chald.
lautet unser W. gew. nny s. d.; selten nmy,
wovon nmynN s. nmN.
Tti^y m. Adj. (=bh.) reich, der Reiche,
Ggs. von bn, r ? , s. d. W. Schabb. 25" ntiN
inmya mn nns ib mim ba mmy wer Ist reich?
Derjenige, der Vergnügen von selnera Relchthum
hat, ihn geniesst. Aboth 4, 1 n73mn nimy inTiN
Ipbna wer ist reich? Der sich freut (zufrieden
ist) mit seinem Loos. Tamid 32* u. ö. Deut
r. sct. 2, 250" (raU Ansp. auf Spr. 18, 23) mimy
niT? iniN nsy ribpn nT dbiy bm „der Reiche"
der WeU, d. I. Gott, entgegnete dera Mose rait
harten Worten: „Rede niir nicht raehr hiervon"
(Dt 3. 26). Uebrtr. j . KU V AnL, 29* mit
wird bn ona erklärt: ninioyo mmyi drasa bn
dürftig an Weinstöcken, aber reich an Bearbeitungen, da erstere von einander entfernt
sind.
nti^iy m. (=bh.) Reichthura. Genes, r. sct
63, 61" R. Jochanan erkl. nnyr (Gen. 25, 21):
nmiya mbsn lamm Isaak verrichtete Gebete
in Relchthum, reichlich, vgl. auch Nnn?.
OM'p);, fem. Reichthura, Ggs. n r s ? , mbn
s. d. W j . Pea IV AnL, 18" ob. „Ich, in meiner
Armuth grtindete das Haus Gottes, Gold,
S i l b e r " u. s. w. (1 Chr. 22, 14); nimmy yNm
dbiyn nini naNm 173 issb denn es giebt keinen
Relchthum vor dem, auf dessen Befehl die Welt
erschaffen wurde, d. h. vor Gott. Schabb. 102"
u. ö. s. nrsy. Kidd. 49" mni ninimy Diop nnmy
ibm obiyn" ba nnNi onam ibas nymn obiyb
zehn Kab (Mass) Reichthura karaen in die Welt,
neun derselben nahraen die Röraer und eines
die ganze übrige Welt.
iPp'y (=mm5 rait Wechsel von s und y) b e t a s t e n . HIthpa. hin- und h e r w e r f e n , mit
einera B a l l oder S t e i n spielen. Midr, Tillim zu Ps. 19, 1 „Die Hirarael verkünden Gottes Kraft". Ein Gleichniss von einem Helden
(Athleten), der nach einer Stadt kam und dessen
Kraft den Stadtleuten unbekannt war. Da sagte
ein Verständiger zu ihnen: mm?n73 Ninn N30N73
'ai ina n a y y n r p N aus dem stein, mit dem
er spielt (den er hin und her wirft), könnt ihr
seine Kraft erfahren. Ebenso lernen wir vom
Himmel die Kraft Gottes. Jalk. z. St. hat

mmma.
0'P'p);..f. 1) (=mmN s. d.) L i c h t - und
F e u e r b e h ä l t e r , L e u c h t e , L a t e r n e ; auf
ähnliche Weise bedeutet bh. nim73m: glänzende
Zinnen. Ber. 25" mny . . mmmyo nNis

Nn^ü^'ti^y

—
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'01 mmmyo wenn Koth in einer Laterne Uegt,
so darf raan bei dessen Anblick das Scheraä
verlesen; wenn aber eine Schara durch eine
Laterne sichtbar Ist, so darf raan das Schema
nicht veriesen; bei ersterer korarat es blos auf
das Verdecken an, bei letzterer hing, korarat
es darauf an, dass sie nicht gesehen werde.
Das. 53* Dim bo nobini npbm nmnm nimmy
'01 ibm eine Laterne, die den ganzen Tag hindurch brannte u. s. w. j . Ber. VI, 12" un. dass.
R. hasch. 24* nimmy0 inriNn wir sahen den
Mond durch eine Laterne. — 2) (für nmm?
von nmy) M e t a l l p l a t t e , Eisenklurapen
u. dgl. — PL Jora. 34" im bTno bm niimmy
'01 dmiBon o r onya imna ( = ToseL Jora. I
g. E. j . Jora. III, 40" rait steht dafür nimm?)
eiserne Platten erhitzte raan ara Rtisttage des
Versöhnungsfestes und legte sie ara Versöhnungstage in das kalte Wasser, um die Kälte
abzuziehen; daraU närab der Hohepriester
dort bade, ohne sich zu erkälten. Schabb.
154" niimmy Glasklurapen.
Genes, r. sct.
93, 90" so oft Juda zornig war, plS m n
poNO p i s i a i r a i m b bTna bm nrmmy so
nahra er eiserne Klumpen in seinen Mund und
warf sie als Pulver aus. Ab. sar. 16* linoi73 yN
'01 bTna bm niimmy dnb raan darf nicht den
Nichtjuden eiserne Platten verkaufen, weil sie
daraus Mordlnstruraente schraieden könnten.
Snh. 108" als Noah seinen Zeitgenossen mit der
Sündfluth drohte, sagten sie: Nin ynNn p dN
p a yana iSNm bTna bm nrmmy isb mi Nia73
ynNn nN wenn Gott sie aus der Erde bringen
sollte, so besitzen wir eiserne Platten, womit
wir die Erde bedecken können; vgl. auch aip?.
i^O'pp);, ch. (=nimm? nr. 1) L a t e r n e ,
Leuchte. Exod. r. sct 12, 111* „die egyptlsche
Plage des Hagels" (Ex. 9, 24) Nmmmy ynna
y n r s ys pibn N n n Nnna ydnyna Niai Nnman
glich einer Laterne, in welcher Oel und Wasser
verraischt sind und in deren Mitte das Feuer
brennt. Cant r. sv. nSNS, 19* und Tanch.
Waera, 71" dass., vgl. auch Nbinsp.
n'^'y. oder n*^"y. ( = bh. nm?) eig. g l a t t
raachen, übrtr. sinnen, Gedanken hegen.
Dan. 6, 4. — Ithpa. nm?nN (hbr. nm?nn) auf
etwas sinnen, d a r ü b e r n a c h d e n k e n , s.
TW.
n ^ ' y / (=bh.) Geschmiedetes, bes. Met a l l p l a t t e , Klurapen. Kel. 13, 3 Dibo nmiyn
'dl nmyn p wenn Jera. Gefässe aus einera Stück
Eisen anfertigt, vgl. nnnn. ToseL ChuU. I
g. E. nmyn p NbN nrnma yN nmsa der
Leuchter des Terapels durfte blos aus einem
Klurapen Gold angefertigt werden. Men. 28* p
dnTn p l nmyn wahrsch. unrichtig.
p^inti^'y m. pl ( = b h . nisinm? /.) Gesinnungenj Gedanken, s. TW.

—

nny

ninti^'y A S c h t o r , iV. i^r. j . Dera. VI, 25"
ob. ninmy na der Sohn des Aschtor. j . Bic. I,
64* ob. dass.
ninnti^'y / PL, bes. o r n p mnnmy (bh. nach
Gesen. Wrtb. sv. nnnm?: Astarte rait den beiden
Hörnern; die Monägö'ttln wurde gehörnt dargestellt), A s c h t e r o t h K a r n a i m , Ortsnarae. Suc.
2* disnp mnnmyd indiO nmmn wenn Jera.
seine Festhütte in Aschteroth Karnaira anfertigt;
d. h. ein in der Bergschlucht gelegener Ort, wo
die Berge den Sonnenschein nicht eindringen
lassen.
n y / ( = b h . ) Z e i t , Z e i t d a u e r . Das W.
steht für nn? (für nn?i), so DeUtzsch u. A,,
s. auch n ? . ' Fleischer's" Nachtr. zura TW-II,
572* leitet das W. von ns? ab, also ny st
nsy, „eig. E n t g e g e n t r e t e n d e s , Begegnend e s " u. s. w., vgl auch r y , ns?. — ToseL
Ber. I AnL u. ö. nsiyb yanNi Dinm'ya nnN nyn
die ny (eine determin. Zeit) ist gleich Y24 ^^^
Ona, s. nsiy. Nid. 1, 1 nyb ny73 eig. von ZeU
zu Zeit, d. h. 24 Stunden, eig. von der einen
Tagesdauer bis zur andern Tagesdauer (ähnlich
bh. n m nya von der Dauer eines Jahres, vgl.
auch nna nya). Chull. 5 1 " u. ö. dass. Ber.
9, 5 (54*) 'nb mmyb ny i n m n man Mischnaj.
und Ar. (Tlmd. Agg. ny oima; im Ms. M. steht.
dieser Satz nicht, vgl das. 63*, wo er Namens
eines Araoräers angeführt wird) sie (die Propheten und Gelehrten) zerstörten das Gesetz,
wenn die Zeit da war, etwas für Gott zu thun,
vgl. nioi; eine Umschreibung von Ps. 119, 126.
— PI. ' R . hasch. 28* naim dmy dibn dmy
Jem., der zu Zeiten gesund (bei Sinnen) und zu
Zeiten wahnsinnig ist, vgl. dbri. Pes. 91* diny
ann diny maa zuweilen, d. h. in raanchen Fällen, ist er nicht straffällig, in raanchen Fällen
ist er straffällig. Tamid. I AnL, 26* bd Nb
'dl nrm dmyn nicht alle Zeiten waren gleich;
denn manchmal kam der Tempelaufseher frtiher,
manchraal später in den Terapel. ToseL Schabb.
VII (VHI) R. Akiba erklärt isiy73 (Dt. 18, 10):
Dmy ysnis ibiN diejenigen, welche die Zeiten angeben, wie: Heute ist es gut zura Ausgehen, raorgen
zura Kaufen u. s. w. Snh. 65". Schabb. 31*, s.
S>"i.T- — Oft nin?, jedoch' gew. als St. c. Ab.
sar. 65* any ininrnb gegen Abend, zur AbendzeU. j . Ber. II, 5" rait j . Suc. IV AnL, 45"
u. ö. dass.
Nn''y ch. ( = n ? ) Z e i t Genes, r. sct 47 g. E.
'ai r b 'nb Nsna na NBN 'n b^pa Nnm Nmna
zu der Zeit beleidigte R. Abba bar Kahana den
R. Lewi.
N n y s. NnN?.
n n y . ch. (=hbr. nny, arab. jJcc) b e r e i t ,
fertig sein. Das W., rait n? und nn? zu-
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sammenhängend, hat zum Grndw. ny, wovon
auch niy. — Pa. nn? (syr. JSZ, hbr. nn?) ber e i t e n , bestimmen, j . B. bath. II AnL, 13"
ydindn nib nny er bereitete für ihn (den
kranken R. Abdomi) Sterbekleider. Part. pass.
j . Keth. XII, 35* ob. R. Jirraeja befahl: Bekleidet mich, wenn ich gestorben bin, mit weissen
Kleidern u. s. w. nri?73 NSNI Nmma mN yN damit ich, wenn der Messias koraraen wird, bereit bin. j . Schabb. V AnL, 7" un. wird niTim
(s. d. W.) erklärt: inn?73 Läraraer, die bereit
stehen, um besprungen zu werden.
' * s

m n y m. (=bh., arab. t>j.x&) Ziegenbock.
eig. wohl: der zura Bespringen Bestlrarate,
ebenso wie die weiblichen Ziegen und Läramer:
inny73 genannt werden, s. vrg. Art. — PI. trop.
j . Ab. sar. II, 41* ob. (mit Ansp. auf Spr. 26,
27, vgl maa Piel nr. 3) so lange die Schtiler
noch klein, unbedeutend sind, verheimliche ihnen
die Gesetzlehre; onb nbs dmin?d imysi ibmsn
nnm iTn wenn sie aber grösser und wie Böcke
wurden, so entdecke ihnen die Geheimlehren,
Dafür auch dimin, s. ins.
T n y m. Adj. (=bh.) b e r e i t ; oft als Sbst:
B e v o r s t e h e n d e s , Z u k u n f t Keth.87*iiyidm73
by nniN yymma yNi Nab nmyn by nniN
naym man beschwört sie (die Wittwe, die das
Erbe der Waisen verwaltet), dass sie in der
Zukunft nichts veruntreuen werde; man beschwört sie aber nicht in Bezug auf die Vergangenheit
Ber. 54". Meg. 15" u. ö. —
Oft «ab mnyb ellipt. für Nab nmyn pTb
die Zeit, die kommen wird u, zw. ( = N a n dbiy
s. d.) a) die raessianische Zeit, und b) das
Jenseits. Kidd. 72" mnyb y m n a r m s i iniTa73
Nab die Bastarde und die Nethinim werden
einst (wenn der Messias korarat) als rein, zur
Ehe erlaubt, erklärt werden, vgl. yns. Ab. sar.
3" ymrnTsi dbmn niaiN y x a Nab ninyb in
der zukünftigen Zeit werden die Völker koraraen und sich zura Judenthum bekennen (wofür
das. auch mman niai). — Aboth 2 , 1 6 yni
Nab mnyb dipms bm p a m p a wisse, dass
die Belohnung der Frommen im Jenseits stattfindet. Das. 4 , 22 u. ö. — PI. j . Ab. sar. II
AnL, 40" bdpb ns r a ymnym m s a Dimbm
oniby die 30 Gesetze, welche die Noachiden
einst übernehraen werden. — Fem. Exod. r. sct.
23,122" bdb ybiamaa nimynb dbmim nnm?
msnNn Jerusalera wird einst die Metropole
aUer Länder werden.
T-ny. m., N T n y . / (syr. ^l^, i ; 4 : . = m n ? ,
nnmy) bereit,%uk"ünftig. "Dan. 3,13, s. auch
TW"
n n y ( = b h . eig. Accus, von n?) die gegenw ä r t i g e Zeit, dah. nun, jetzt. Man raerke
L E V T , Keuhebr, u, Chalcl, Wörterbuch, III,

p-ny

bes. unser W mU vorges. Präp. a. j . Ab. sar.
I, 39* un. 'ai ib m a a i bN y a m nnya demnach
(eig. von nun ab) sollte raan dera Nichtjuden
auch Weizen nicht verkaufen dürfen. In bab.
Gem. gew. mU vorges. NbN, z. B. Suc. 2* NbN
'ai inaio nmiyn nnya deranach sollte Jera.,
der seine Htitte bauet u. s. w. B. kam. 17"
u. ö. — ToseL Kel. B. mez. V AnL nnya ni73N
nba DiobN demnach (daraus) kannst du entnehraen, dass 2000 Mass in feuchten Dingen
u. s. w. Sifre Haasinu § 334 „Mose kam", während kurz vorher steht: „Mose ging" (Dt 32,
44 und 3 1 , 1); ibm oidimm Nd nnya nmN
daraus kannst du entnehmen, dass sein Stellvertreter, Josua, kam, vgl. oiamnn. ToseL Kel.
B. bath. III g. E. u. ö.
p n y ( = b h . , arab. ( £ ü eilen. Conj. IV
forttreiben). HIL entfernen, fern h a l t e n .
Genes, r. sct. 1, 3" der Ewiglebende, Gott, helsst
pny (Ps. 31,19), imimod pmynm weU er die
Geheimnisse der Schöpfung seinen Geschöpfen
entzogen, verhüllt hat. — HoL pass. davon.
Khl. r. sv. dindnn bd, 72* p d b mpnyin ISNI
ich wurde hierher getrieben. (Ira Spätrabbin.
bedeutet pmyn eine Schrift ü b e r s e t z e n ,
aus einer Sprache in die a n d e r e ü b e r t r a g e n ; ferner: a b s c h r e i b e n . Sbst npnyn
U e b e r s e t z u n g , Abschrift.)
p n y chald. (syr. -.^t'^, arab. ^^Ji& = pny)
a l t e r n , aetate provehi. — Ithpa. pn?nN eig.
g e a l t e r t sein, dah. a n h a l t e n , a n d a u e r n d
sein, s. TW.
p \ n y , Np^ny. p ^ m y masc Adj. ch. (syr.
. ptAs, ] n^?is!=bh. pm?) a l t , der Alte. Dan.
7, 3.^13. — B. kara. 96" Npmy NSbTs msiN Ninn
Nin jener Mensch ist bereits ein alter Räuber.
Pes. 119* y a i l pmy nomm oinan die Dinge,
welche der Alte an Jahren (Gott) verheimlicht
hat; mU Ansp. auf pm? (Jes. 23, 18), vgl.
lOd, nd3. Das. 42" ipmy pmy sehr alter, starker We'in. Trop. j . Nid. II g. E., 50" NSrn 'n
mm NSisn 'n pimy inm Nb y n i i ' - , piniy inm
piniyn pimy R. Chanina trank alten Wein (d. h.
er ist scharfsinnig und gewandt in der Ausübung seines Lehramtes). Trank denn etwa
R. Jochanan nicht alten Wein? R. Chanina trank
sehr alten Wein, d. h. er ist ausserordentUch
gewandt. — PL j . Schek. II AnL, 46" u. ö. ybpn
ypin? alte Sekels. — Fem. j . Schek. III, 47"
ob. Npiris> Nnadin eine alte Tosefta, vgl. nns I.
B. bath. '9'l" un. 'dl NibyTS Npmy ibm ba jede
alte Speise ist gut, mU Ausnahme alter Trauben,
alten Biers u. s. w. Jom. 29* Nnpin?a n73Si7s
Nnnna imp etwas Altes zu lernen, "wiederholen
fäUt schwerer, als Neues zu erlernen. — Ferner Npm? ( = h b r . pmN) eine a r c h i t e k t o nische V'erzierung einer Säule, s. TW.
90

nny
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Nnny

nny. ch. (syr. j^^=hbr. nm?) reich sein.
Pa. nny reich machen, b e r e i c h e r n , s.
TW. — Ithpa. nn?nN reich werden. B. mez.
59* ehret eure Frauen, mnynnn lam id damit
ihr reich werdet Ned. 50* nn?iN ibm nim p
noipy 'n von sechs Dingen wurde R. Akiba
reich, vgl. nrina73 u. a. Hör. 10" inmnynN
Nnma seid ihr einigermassen reich? — Genes.
r. sct. 45, 45* mma i b nny Ar., richtiger nm?
bereite dir die Halfter, vgl. N31N.

nam yN moN mnm oma nam, yN nmy Nisini
nni73 dmpna dm73 Jem., der gewöhnlich fünf
Körbe rait Früchten vor dera Laden hinstellt,
an einem Jahrraarkt (Götzenfeste) zehn Körbe
niederstellte; sagst du, dass dies zur Bereicherung, zum Ausputz des Ladens diene, so ist es
(als eine Verherrlichung des Götzen) verboten;
wenn du aber sagst, dass dies zum bessern Absatz der Waare diene (um einen grossen Vorrath zu zeigen), so ist es gestattet Die Eraendatlon mam anst. ninm ist unnöthig.

n^ny, N T n y m. Adj. ch. (syr. -^KZ, \"t^kZ
=hbr. mm?) reich, der Reiche, j . Schebu.
VII, 37* mit Nma 15 nmy
Npim is nmy
reich (thuend) auf der Strasse, reich im Hause,
s. 13073 III. Trop. B. bath. 145" nmy yoos mny
yipn'mny ombo nmy nmsN byo Nin nT IO731B
byo inT 0730 mny nma mny biabe byo inT
niyi73m reich an Grundstücken und reich an öffentlichem Prunk (TOP-TCT], porapa) ist der Inhaber
der Agadoth (der Deutungen der Schrift nach
Sagen, Erzählungen u. dgl; d. h. wer solche
Kenntnisse besitzt, hat für seine Vorträge eine
zahlreiche Zuhörerschaft und geniesst den Rubra
eines vielwissenden Mannes); reich an Münzen
und reich an ausgebreitetera Ruf (eig. Klang,
vgl. ypn) ist der Inhaber scharfsinniger Discussionen (d. h. solche Vorträge sind bei den
Zuhörern von gutera Klange und verbreiten den
Ruf grosser Gelehrsarakeit); reich an Ausdehnung und reich an Schätzen ist der Inhaber
von Traditionen (d. h. diese sind gehaltvoll und
haben dauernden Werth). Schabb. 156*, s.nsis.—
PI. Ber. 32" Dri Dsnr mnr boo inm? die Reichen
Babels sind (wegen ihrer Hartherzigkeit) für die
Höbe bestirarat. Git. 56* inmy Nnbn msn no r n
'oi es gab dort (in Jerusalera zur Zeit der Belagerung) jene drei Reiche, welche die Stadt zu
verpflegen übernahraen. — Fem. (syr. \L-filZ)
das. Nrn Dbmmm Nnnin? oimm no Nnna
Martha, die Tochter des'Boöthos, war die Reichste
in Jerusalera.

ni'0%f. N. a.(vonnn?) 1) das Beten. Pesik.
r. sct 11, 19" qN dmiNn ibnb naNsm nmny n a
diaiNn p d maNn nmny so wie das Beten,
das dort (Gen. 25, 21) steht, Zwillinge (Jakob
und Esau) bewirkte, ebenso hat das Beten, das
hier (2 Sra. 21, 14) steht, ZwIUinge (d. h. grosse
Fruchtbarkelt) bewirkt. — 2) (von n n y = n n n ,
s. nn?) das E i n d r i n g e n , Einsch'neiden
ralttelst
eines E i s e n s , B o h r e r s . Ruth r.
sv. Tyo nb n73Nr, 40* Manasse betete zu Gott
ib n n y r (2 Chr. 33,13). R. Lewi sagte: Nmnya
nnmy nmnnb y n i i s in Arabien nennt raan das
Eingraben, Durchbohren: nmny. Gott soll
näral. unter seinem Throne eine Höhlung ausgebohrt haben, damit das Gebet Manasses zu
ihm empordringe, vgl. nnn.
^ ^ T n y . ch. ( = n m n y nr. 2) das E i n g r a ben, Bohren. Genes, r. sct 63, 61" «lanya
Nnnmy Nnmnnb ymp in Arabien nennt raan
das Durchbohren: Nnmny, s. vrg. Art., vgb auch
Nnnmn. Levit r. sct 30, 174" dass. j . Snh.
X,' ä8" un. nnnny, 1. nnniny.

n n y m. Adj. z w e l z a c k l g e Gabel zum
Wenden des G e t r e i d e s , H e u g a b e l u. dgl
ToseL Ukz. III g. E. nnya noain man wendet
das Getreide rait der Gabel ura. Suc. 14* die
Aehren nnyo p a n b niiiNn kann raan rait der
Gabel wenden. Raschi: Npi'ma, furca. Das.
(raU Bez. auf n n y r . Gen. 25, 21) nbmas nab
nT nny n a i b naib nnyo Dipms bm p b o n
nniy, Nnniy m. ch. (syr. |^iQ.^=hbr. nmiy) p b a n qN dipab dipaa piSB nNiann nN l o n a
'31 weshalb wird das Gebet der Froraraen rait
Reichthura, Verraögen, s. TW.
der Gabel vergUchen? Ura dir zu sagen, dass,
N n n ^ n y / eh. (syr. jioJ.«^;I=hbr. nimm?) so wie die Gabel das Getreide in der Tenne
Reichthura, Wohlstand. Schabb. 140" R. von Ort zu Ort wendet, ebenso das Gebet der
Chisda sagte: Nbi Npm ibON mrsyo Nb NSN Frommen den Willen Gottes von der Grausammmmyo mnsn Dim73 mrsyo Npni iboN mirnnyo keit in Barmherzigkeit wende. Jeb. 64* und
'dl NSmNn ich ass kein Geraüse (Grünkraut) Nura. r. sct. 10, 207* dass.
weder in raeiner Armuth noch in meinem WohlNnny. ch. ( = n n ? ) z w e l z a c k l g e G a b e l ,
stande; in meiner Armuth nicht, weil es den
Heugabel.
Genes, r. sct 63, 61" (raU Bez. auf
Appetit anregt; in raeinera Wohlstande nicht,
n
n
y
r
,
Gen.
25,
21) diabi n n r s n nN lemm
weil ich rair dachte: Anstatt des Geraüses raöNnniN
iiBNn
Nnny
nib y m p p Isaak, welcher
gen lieber Fleisch und Fische (die weU nahrdurch sein Gebet das Verhängniss der Kinderhafter sind) koraraen, s. Npni.
losigkeit uragewendet hat Deshalb nennt raan
n W y m. N. a. das Bereichern, j . Ab. auch die Gabel: Nnny, weU sie den Getreidesar. I, 39* rait niBip man Nismb niab m n haufen wendet; vgl. auch nmiy.
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Nachträgliches zu den Buchstaben ^ 0 und J^
von

Prof. Dr. H. L. Fleischer.
S. 321, Sp. 2, Z. 24 u. 25 „Stw. arab. Z\: brennen, verbrennen." _ l und ^ i s , schallnachahraende Intransitiva rait den charakteristischen
Infinitivformen ^ Ä . ( und ^ ^ , bedeuten: knatternd brennen, vom Feuer selbst Hiervon ein
„NSNS K o h l e , v e r b r a n n t e s H o l z " abzuleiten ist formell und ideell unmögUch. Vielleicht
ist statt des räthselhaften NSNS zu schreiben
NSNS, G a g a t , schwarzer Agtstein oder Bernstein, •yayaT'»]?, gagates, ital. gagate, altfranz.
jayet, jaiet, neufranz. jals, arab. ^ A * « vora pers.
nZZi, daher span. azabache; s. Dozy, Gloss. des
raots espagnols u. s. w. S. 221, und Desselben
Suppleraent aux dictionnaires arabes, I, S. 624,
Sp. 1.
S. 322, Sp. 2, Z. 17 flg. In dera uns bekannten Persischen giebt es kein n a n a i , n a n a ,
weder als H u n d , noch als V a t e r , sondern nur
als M u t t e r , Mama; s. über die hier angeführte
Talmudstelle Hoffmann's Auszüge aus syrischen
Akten persischer Märtyrer, S. 157 u. 158.
S, 323, Sp. 1, Z. 5 u. 4 v. u. „Stw. wahrsch.
arab. ^{S discessit". Dieses altarabische dichterische Wort wird nur von Personen, Dingen
und Orten gebraucht, die sich von andern im
eigentlichen Sinne entfernen oder von ihnen
entfernt sind. Zum Ausdrucke krankhafter Absonderung und entzündlicher Zusamraenziehung
flüssiger KörpertheUe kann es nicht gebraucht
werden. WahrscheinUcher ist ein Zusararaen^

hang dieses nrjNS mit \,xj oder LÄJ, h e r v o r ragen, auch anschwellen, z. B. in Wüstenfeld's Tahdib al-asmä S. 314, Z. 9: lolZj (^

INnDB, viA,Ä*«.j, neupers. nXu^.}, woher auch arab.
i^jZZZi, D i e n e r , also, nach der überlieferten
Bedeutung des etyraologisch dunkeln Tias: Diener (Beamter) der Oberherrschaft, Statthalter.
S, 330, Sp. 1, Z. 28. Nnas, «"iNas ist nicht
„die Rinde, der B a s t de'rPal'me", sondern
(Low, Arara. Pflanzennamen, S. 117, Z. 7 —10
u. S. 118 Z. 10—15) das grobem ZwiUIch ähnliche Faserngewebe ara Grunde der Blattstiele
der Palrae, arab. ^ - J ; vgl. Bd. I, S. 557,
Sp. 2, Z. 9 flg.
S. 330, Sp. 2, Z. 23 v. u. NSNSS, ira Talraud
selbst hinsichtUch seiner Bedeutung von yps
unterschieden (S. 440, Sp. 1 unter yps), kann
auch etyraologisch nicht mit yps, 'V-J zusammengebracht werden, wie Bernstein im Lexikon
zu Kirsch' Chrestoraathle S. 305, Sp. 1 u, 2 versucht hat rN53, luden Agg. rsN, d.h. raSN,
r s N , arab. ira Sing. iSLsIf, äSLÄl.eig.Mulden,
T r ö g e , dann raulden-, o d e r t r o g a r t i g e
Vertiefungen in der E r d e ; s. Bd. I, S. 21
u. 22 d. Art NSaN.
TT-

S. 333, Sp. 1, Z. 13 „Nns3 od. Nnss" sehr.
Nnss, wie richtig Buxtorf, Sp." 1294 vörl Z.
S. 333, Sp. 2, Z. 5 V. u. Verwechslung zwei
verschiedener Stämme: 1) nss (wie st. nss geschrieben sein sollte) — dem Laute, aber nicht
der Bedeutung nach dem J ^ entsprechend, —
HiL m s n , part pass. nxn, nsiTs (wie s t nsrs
geschrieben sein sollte), 2) nsn, HiL m n , part
pass. nsa, nai73, das weder mit dem ersten
noch mit x ^ irgendwie verwandt ist. Buxtorf
Sp. 1296 schreibt richtig nss, aber ebenfalls unrichtig n5l73 und nsm, als wäre das Vb. nb ein
Vb. nb.

^ 1 * ^ 1 , auf seiner Oberlippe war eine Geschwulst.
S. 325, Sp. 2, Z. 13 flg. Laut, Form und
Sinn weisen die Ableitung dieses iNFiTaTiBS vom

chen; denn das Flnal-s des pers. »Iio, verkürzt

noch entschiedener aber die vom

frtiher ein Zischlaut: ^ L ^ , nigäs; s. Spiegel,

zurück. Das Wort stellt sich dar
pers.
als Zusamraensetzung von TIBS und iNnTa statt

Literatur der Parsen, S. 434, und Hang, An
pid PahlavI-Pazand Glossary S. 167, vorL u.

arab.

YY^

S. 334, Sp. 2, Z. 19 V. u. „nigä" zu strei-

^ . ^ ist ein wurzelhaftes stark gehauchtes n,

90*
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L Z. Mit dem semitischen nss, «^, hängt es
in keiner Weise zusararaen. Das hier aufgeführte Npnss ist zu vocallsiren Npnss oder mU
Verkürzung Npnss, enstanden aus ^iULiu, später
»stlts

—

Nachträge.

S. 341, Sp. 1, Z. 28 u. 29 „nii was sicÖ
vora K ö r p e r l o s m a c h t , e n t f e r n t " vielmehr
A b s o n d e r u n g in concretem Sinne, d. h. Abzusonderndes, Wegzuschaffendes.
S. 343, Sp. 1, Z. 16 „bns" nach dem syr. p ^

einer veriängertenForm des gewöhnlichen

s L ^ , s- VuUers, Grarara. 1. pers. S. 248.
S. 335, Sp. 2, Z. 7 „Naiss B e c h e r " wahrscheinlich Naiss st Nni53, j j a , ^ (Cast-Mich.

zu schreiben bns, wie arab. J f j j , Dozy, Suppl6ment, II, S. 652, Sp. 2, Z. 4 v. u., so genannt
von seiner Beweglichkeit, gleichbedeutend mit
i3^?, Cast.-MIch. S. 205 (mit dem Druckfehler

S. 534), arab. t > ^ L l .

^^J?) nnd Low, Aram. Pflanzennamen, S. 269,
Z. 2 u. 3.

S. 336, Sp. 1, Z. 3 „ m a q r s " durch Umsteh
lung st mqpiss; andere" Fo"rmen davon sind
Z. 6 nmorSN und Z. 23 naoiss; alle gebildet,
wie Bd. I, S. 349, Sp. 1, Z. 22 richtig angegeben
ist, aus xv-^cxpov oder xvY]CTj)ptov.

S. 343, Sp. 1, Z. 20, „?fJfJ, 1^1^" sehr.
i ^ f l , wie richtig Cast.-Mich. S. 368 und Low
a. a. 0. „}f3f3, ?^"tJ" bei Cast-Mich. S. 536
1. Z. ist zu streichen.

S. 336, Sp. 1, Z. 16 „miNpS73, vieU.

JJ^A^^

sehr. mNpsa, ^ZlsLe, lat. vulseUa, franz. pincette,
wie b. Kazwini, I, f.A, 17: ^-aicli ^JJIÄMB
ouÜI aü ein Kneipzängelchen, rait welchera das
Haar ausgerissen wird.
S. 336, Sp. 1, Z. 24 „ypabN" d. h. ^ , ^ 1 ,

S. 344, Sp. 2, Z. 15 u. 14 v. u. „;tXl" und
\ -" sehr. ^ j j und ^<Xi>

Aber

weder

5 j ü ist „absondern", noch j j „sich von etwas
zurückziehen" schlechthin, sondern jenes ebenso
speciell vovit und devovit, wie nns, "i^s, und
5 j ü mit (_} einer Person oder Sache, von deren

geraeinarab. (j>aÄj(.

Herannahen oder Dasein man Kenntniss hat:
S. 336, Sp. 1, Z. 31 „ ^ ^ ^ " geraeinarabisch gegen dieselbe auf seiner Hut sein. — Die bezüglichen Angaben in der 8. Aufl. von Gesen.
ij*>y*-) wie in „oiabN". Bocthor: „Rasoir Handwörterbuch unter nns und ms sind in der
j - * « ^ ; plur. (c*-'*^ — ä i ' ^ i f (j-j/o; plur. 9. Aufl. berichtigt.
fjti]yXIU

S. 338, Sp. 2, vori. u. 1. Z.

S. 347, Sp. 1, Z. 37—39 „sn; — Grundwort
Weder Nnrs
T

• t

noch Nniss lässt sich von viJi'AJ arab. ^CxV
ableiten; die Grundbedeutung beider Stararae,
ziehen, ist übergetragen auf das Heraufziehen der Geister von Verstorbenen aus der
Unter- auf die Oberwelt durch Beschwörungsforraeln.
S. 340, Sp. 1, Z. 13 V. u. „ l a n s " gleichbedeutend raU lanTS, arab. J U j o o , von ZkZS,
durch Zusamraendrücken platt und flach machen.
S. 340, Sp. 2, Z. 4 „NiiobbN" das gemeinarabische, ursprünglich türkische

'sZ.i^,

höchst wahrsch. sn, vgl. arab. I ^ Conj. X:
suum consilium sequi" — s. dagegen Gesen.

e^
durch
J ^

Handwörterbuch 9. Aufl. unter sns.
von den Originalwörterbüchern

..^XMI

xjf. erklärt, bedeutet, wie dieses, nicht schlechthin, im guten wie im schlimmen Sinne, suum
consilium secutus est, sondern ausschUesslich,
wie der türk. Käraüs angiebt: ohne von Andern Rath anzunehraen, lediglich nach seinem
eigenen Gutdünken handeln.
S. 348, Sp. 2, Z. 11 u. 12 „bns — s i e b e n "

span.

erweicht aus bns, "^j^j^j, J ^ ; davon Thora. a

l a p i a , welche Aussprache auch Mairaonides
durch sein NnoabN darsteUt; s. Dozy, Supplement aux dictionnaires arabes, II, S. 65 u. 66.
Die Bedeutung ist Starapferde, franz. p i s e ,
eine daraus bestehende Mauer, Wand, Schanze.

Nov. S. 168: „ Subcerniculura ^LuXiZ J Ä J O " .
Dieselbe Erweichung zeigt sich in Nnbin73 Sieb,
III, S. 39, Sp. 1, woher dann das 'vb. denom.
bn73 = bn3 sieben, Nbin73 Sieber. Uebrigens ist

Nachträge.
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Jl-* nicht „sieben", sondern: etwas

wie Sand, Mehl u. dgl^in Masse ausschütten.
Die Wurzel von J . ^ liegt in v>J (i^s-i^ stossen,
heftig treiben).
C
C
S. 356, Sp. 1, Z. 26 u. 38 „ a i i s " u. „Nars"
sehr, a r s u. N a i r , ein aus vau?'gebüdetes' denominatives Intransitivnomen, wogegen das arab.
gleichbedeutende " j- J ein dem Worte vauTvji;

S. 372, Sp. 2, Z. 18 V. u. „Grndw. mn, nmn."
Im Gegenthell Uegt auch von den beiden lautund sinnverwandten Stäraraen mns und mnb die
Wurzel in ns und nb; s. Geseii! Handwörterbuch unter denselben.
S. 374, Sp. 2, Z. 19 V. u. ^ ^

„... ^ ^ ^
oder

kann nicht zur Erklärung dieser Bedeutung verwendet werden; denn nach seiner Herkunft vora

S. 357, Sp. 1, Z. 29 u. 30 „ähnl. arab. JLS
med. Je vom Zusararaenschliessen der Augenlider." Hier muss ein loses Spiel des Zufalls

Stararae L*l^, sorpsU, absorpsU, bezeichnet es
einen Boden, der vermöge der sandigen Beschaifenheit seiner obersten Schicht das Wasser
einsaugt, bis es auf ebenem, festera Grunde
stehen bleibt und sich da rein und frisch erhält.

obwalten; uC-ü J - U J UJU bedeutet nichts als

S. 375, Sp. 2, Z. 1—3 „lammm" vom pers.

futuU; s. Delitzsch zu Hiob, 2. Aufl. S. 392,
Anm. 1.
*

j . x Ä ^ , Jagd und Jagdbeute; s. de Lagarde,

nachgebildetes Relativnomen darstellt.

S. 361, Sp. 1, Z. 11 u. 12 „verwandt mit arab.
«vj" — wie wäre das zu denken? Ii.i3nn ist
ein Denominativum von dem Buchstabeniiaraen
ys, rait Beziehung auf die Gestalt des Final-y
sich zu einem i gestalten, d. h. so hager und
schmächtig werden wie dieses. Ira Gegensatze
dazu vergleichen die Araber den von der hintern Wange sich nach vorn ziehenden Wangenflaum mit einem Finabjj, in welchem der Punkt
das Wangenmal, J l i l t , darstellt; s. Makkari, II,
f V, 16.
S. 367, Sp. 2, Z. 17 „arab. ^<Xj absondern,
^tXj sich absondern" s. die Berichtigung oben
in der Anm. zu S. 344, Sp. 2, Z. 15 u. 14 v. u.
S. 371, Sp. 2, Z. 31 „arab. ^ ,
nnn, Grndw. nn".

y^i

syn. mU

jugulavit, ist aus der

zunächst in dem Reduplicationsstararae «s* zur
Dreibuchstabigkeit ausgebildeten Wurzel ,Zi erwachsen.
^
S. 372, Sp. 1, Z. 27 „syr. ^ "
'V-

und arab.

Die beiden Stämrae f^ nnd ' ^ sind von

einander getrennt zu halten.
S. 372, Sp. 2, Z. 24 u. 25 „eig. Part pass.
durchbohrter KörpertheU; vgl. arab. 5*si: foraraen nasi". Nnins heisst die Nase von dem
Stamrae nns, "l!^, s c h n a u b e n , S. 372, Sp. 1,
Z. 27, und statt Swsi ist s*^ zu schreiben.

Gesamra. Abhandl. S. 65, Nr. 168.

Das yo ist

wahrscheinlich das pers. ^ ^ , faciens in Zusammensetzungen: ^yj<^^
d. h. venator.
'

venationem faciens,

S. 376, Sp. 2, Z. 32 „ m i n s " sehr, mins mU
urlangem ä.
S. 376, Sp. 2, Z. 35 „nnns" und „nmns"
koraraen nach den in TW, II, S. 104, Sp."l
und b. Buxtorf Sp. 1332 angeführten SteUen vom
Stamme nns her, sind daher im s t absoL Nnris
und Nnins zu schreiben.
S. 379, Sp. 2, Z. 9 u. 8 v. u. Das genetische
Verhältniss ist mindestens zweifelhaft; s. TW, II,
S. 569, Sp. 2 unten. Die Bedeutung des semitischen Verbalstararaes b a s , bas, JÜaJ erklärt
voUkoraraen den Gebrauch von Nbas, J ^ j ,
J..bLj, JLiaÄx» (Schöpfeimer, s. Dozy, Supplement, II, S. 685, Sp. 2) als unmittelbaren Derivaten davon.
S. 385, Sp. 2,1. Z. „ N a r s " sehr. N73ir, nach
der Form Nbiap, der Bedeutung nach entsprechend dem arab. f»yy->'
S. 394, Sp. 2, Z. 1 — 9. Die Stämrae oos,
schlachten, und osa, bergen, lassen sich nicht auf
eine Grundbedeutung zurückführen, um zwischen
den beiden Auffassungen von odS, Ndds als ursprünglich entweder geborgenes Verraögen,
oder S c h l a c h t v i e h zu vermitteln. Von 0S3,
bergen, ist die Wurzel nicht co, sondern p ,
(s. Gesen. Handwörterbuch unter y s und OSo),
hingegen die von oos, schlachten, i s (s. S. 39'2,
Sp. 1, Z. 29—33 unter ms, nas).
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S. 400, Sp. 1, Z. 1 u. 2. Die Wurzel von
nb733 ist wiederum nicht in ba, sondern in os
zu"suchen; s. Delitzsch, Salora. Spruchbuch
S. 108, Z. 7—14. Diese Wurzel bildet sich zunächst zura dreiconsonantigen Stararae jW, dann
zn den g l e i c h b e d e u t e n d e n J-KJ und iji~*-'i
und zu dera sinnverwandten u«.*J aus.
S. 401, Sp. 2, Z. 29—31 „ypnais" nicht aus
ypnnis verderbt, sondern Plural von ,Vv*Jj
auch ^'IS

und ^-Iji

s. Freytag, IV, S. 338;

Buxtorf Sp. 1350 richtig: „genus strativel stragull". Das Wort ist ursprüngUch persisch; die
Erklärung In Zaraahsari's Mukaddiraah S. ifc
Z. 3 u . 4: (ji*jLj A.AJ (wörtlich: Halbkissen,
wofür nachher Asi-yf (jii.jLj, kleines Kissen)
zeigt als ersten TheU der Zusararaensetzung ^^^j^
halb; dunkel bleibt Ursprung und Bedeutung
von ^y

—
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l e u t e , wie S c h r a u b s t o c k u.dgl." der schon
von Buxtorf gegebenen richtigen Bedeutung „Subscudes, retinacula seu vincula lignea, quibus
duae tabulae inter se corapinguntur", überhaupt
Klammern. Ueber den Zusammenhang von
klemmen, p r e s s e n , d r ü c k e n ; — daher nsi,
^^.o, fingere, — rait den durch j l j , yia, -yj^yja
ausgedrückten verschiedenen Stimralauten s. raeine
Anmerkung über die aus der Wurzel -^ entwickelte Stamrareihe zu Delitzsch' Psalraencoramentar, 1. Ausg., 1. Th., S. 671 u. 672.
S. 436, Sp. 1, Z. 13. Hätte Ar. wirklich
nNp"s73bN geschrieben, so raüsste er dera n. instrura. ^LÄÄx), die Bedeutung K r i t t l e r , Splitt e r r i c h t e r , gegen den Sprachgebrauch, blos
i-.t-

- "

nach Analogie von \LÄXX, ».sLa/i u. a. beigelegt
haben; wahrscheinlich aber schrieb er npNSabN,
^IÄ4.J(.

Dozy, Suppleraent, II, S. 710, Sp. 1:

b. Freytag

„^äü chicaner, ergoter, pointiller, contester sur
des riens, vetiller, faire des difficultes."

schlechthin „arcanura, secretura" ist speciell
heiraUche Rede, geflüsterte MittheUung, ira tür-

S. 436, Sp. 1, Z. 9 V. u. „XJLÜÄ." ratisste als

S. 401, Sp. 2, Z. 15 V. u. ,,^4''

ü

kischen Käraüs ^(^XM^-, Geflüster, Zugeflüstertes. Ura so weniger ist an einen Zusararaenhang des dunkeln r s r oder r s r mit dem
arab. Worte zu denken.
S. 413, Sp. 1, Z. 18 „ni.73?s od. nrsys" sehr.
ni73?s; Z. 46 „N73?3 oder N73y3" schr.'Nays.
S. 420, Sp. 1, Z. 20. Ar.'s Erklärung dieses
IBiS oder isis finde ich nicht wahrscbelnUch,
aber auch die des Herrn Verfassers muss ich
beanstanden, solange nicht das von ihra als Anhangssylbe hebräischer oder überhaupt seraititischer Substantiva angenoraraene 1 7 wirklich
nachgewiesen ist
S. 431, Sp. 2, Z. 5 v. u. flg. Nach TW II,
S. 126, Sp. 2, bedeutet yniss „ F o r m oder
Messwerkzeug, woraU raan 'ein Kunstwerk
nach seinen Urarissen bestirarat, proportioneU
abralsst", zunächst wohl, nach dera hebr. Textworte nsma, Zirkel. Als Verhalstaram aber ist
dort, wie hier, angegeben: „Im Syr. j^j raodulatus est, strIduU; hebr. nsi". Bei dieser Zusararaenstellung ist dera syr. Worte nach dem
missverstandenen „modulatus est" eine Bedeutung beigelegt, gegen welche das dort dabeistehende, hier weggelassene „striduU", CastMich. „grunnivit, gannivU, pipivU; gemuU, cecinit, raussitavit" — Verwahrung einlegt. Etwas
naher kommt hier „ W e r k z e u g der Ziraraer-

fera. von cUs» wenigstens SA+Ä. mit kurzer
Mittelsylbe sein, ist aber auch in dieser Gestalt unarabisch st. i ä ü .
S. 440, Sp. 1, Z. 1 „vLxov" sehr, vixwv; aber
woher die Bedeutung M a u e r b r e c h e r ?
S. 440, Sp. 1, Z. 3 „NprpiS" zunächst, wie
( 3 j U j statt des Singulars ( ^ J L Ä J , vom lat.griech. Xouxavi,xov, B r a t w u r s t .

Allerdings

wurde aus ( ^ J L Ä J später ein CoUectivum s ^ j U j
rait den Nebenformen i^JLüJ und (^jLä-o, — s.
Dozy, Supplement, II, S. 718, Sp. 2, Z. 5 flg.;
Hartmann's Sprachführer, S. 281, Sp. 2: „Kleine
Würstchen makänik", — dass aber z. B. Kosegarten ira KItäb al-agäni S. i t , Z. 10 statt
(^LäXj hätte schreiben sollen ja.jL£Äj, zeigt
das dabeistehende JOj.s.Lj o*.n/c, und ebenso
ist ;J.JLiJ bei Dozy, Suppl, II, S. 545, Sp. 1,
Z.23—25,Masculin-Singular: ^^M,.J^

-foüSf ySi

j«l^wjJ| S_J^*4JLJ; also nicht „ ^ ^ J L Ä J " .
S. 442, Sp. 2, Z. 11 V. u. 31üi, ein der Ge-
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meinsprache fremd gebliebenes aUarabisches
QuadrilUerum, ist zur Ableitung und Erklärung
des unsichern omps völlig ungeeignet.
S. 444, Sp. 2, Z. 10 flg. Zur Bestätigung
dieser Erklärung von Nns s. Low, Aram. Pflanzennamen, S. 365, Z. 1 u.' 2.
S. 444, Sp. 2, Z. 14 flg. b r n s , J^As-^lJ,
pers. J u i ^ b , Cocusnuss, hat rait dera aus
-Gl verkürzten pers. \Z^ G r a n a t b a u m , nichts
zu schaffen, sondern ist aus dem sanskr. nüriJcera, närihela entstanden; s. Zeitschrift L d.
Kunde d. Morgenlandes, Bd. 5, S. 82; Low,
Aram. Pfl., S. 85, Z. 17—19.
S. 444, Sp. 2, Z. 25 „syr. ^ ; ^ « sehr, ^ j i ,
nur Beil, Axt; bei Thom. a Nov. S. 159 als
erstes der instruraenta fabri lignarii erklärt durch
das aus pers. ZZZ entstandene arab. ZZ^.
S. 444, Sp. 2, Z. 10 V. u. flg. Zur richtigen
Deutung von Nnos nnn Nbpm s. Low, S. 117,
Z. 7 flg. bis S. 118, Z. 15.
S. 445, Sp. 1, Z. 24 flg. N e r d keineswegs,
nach Raschi, gleichbedeutend mit Schach; s.
Sachau's Gawäliki S. tfe, Z. 11 u. 12, und die
Anm. dazu S. 66, und Dozy, Supplement, II,
S. 655, Sp. 2, Z. 5—9.
S. 445, Sp. 1, Z. 11 — 9 V. u. pnm
aus dem pers. vi».x)j.j, x/oö gebildete arab.
also eigentlich weiche Fussbekleidung,

Ist das
^^J>,

—
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blasen u. s. w. — nicht raU .Jq.A> — ist qms
zusararaenzustellen. Auch raU qim hat ^ZZ
nichts geraein, sondern aus der Wurzel yii.j
(.s. fji^) erwachsen, wird es ursprünglich int r a n s i t i v von Flüssigkeiten gebraucht, die von
etwas eingesogen werden und darin verschwinden, t r a n s i t i v von den einsaugenden Dingen
selbst. Freytag's „abiit, evanuit, perilt, interilt"
ist Uebersetzung des ^dX»^ ZZ^'i^ der Originalwörterbticher als Erklärung von ..ZZZiS in '^uZZ
JL+Jf, die H a b e ist v e r s u n k e n , d. h. v e r schwunden. In bildUcher Anwendung des Wortes. „Weichen, von der Stelle rticken"
ist ein anderer Begriff. — Die verschiedenen
Gebrauchsweisen von qms, qms, ^ZkZZ, entwickeln sich aus der oben angegebenen Grundbedeutung, welche Bd. II, S. 403, Sp. 1, Z. 10
richtig auf das hier Z. 10 v. u. anders erklärte
Nanmsi73n
naina angewendet ist (s. dazu
besonders Dozy, Supplement, II, S. 667, Sp. 1
u. 2), wie auch qms, aobi. Morgen- und
Abenddämmerung," auf "sie zurtickgeht; s.
Gesen. Handwörterbuch unter qmp. Das qms,
Meg. 3* un., Snh. 94* von der Glos'se durch sbn
wegspringen erklärt, ist nur eine intransitive
Wendung desselben Begriffs, die wir annäherungsweise durch einen Vergleich ausdrücken: er ist
wie weggeblasen, d. h. schnell entrückt.
S. 453, Sp. 1, Z. 8 „verw. mU ^IZ

S. 446, Sp. 1, Z. 22 „ i l i j " nicht st. Vü,
P p

W e i b e r (als Pluralform wäre das Wort \Z±^
zu schreiben), sondern Relativadjectivum, weiblich; s. Bernstein's Lex. syr. zur Chrestomathie
von Kirsch, S. 32, Sp. 2.
S.450, Sp. 1,Z. 28 u. 29 „mnmr" das pers.-arab.
Nt>L.^^, »oL.ci.J, Sal ammoniaeum; Freytag, IV,
S. 279, Sp. 2; SeUgmann, Liber fundaraentorura
pharraacologiae, II, S. 97; de Lagarde, Ges. Abhandl.,S. 9, Z. 19 flg. „Gummiharz oder K o c h s a l z " zu streichen.
S. 450, Sp. 1, Z. 37 „ N e r v " , nach heutigem
Sprachgebrauche Sehne.
S. 450, Sp. 1, Z. 3 u. 2 V. u. Die Wurzel von
ims, beissen, ist nicht l^ü, sondern ms, —

Conj. IV "

Ist pm, ^3*"} die Wurzel von pms, und ^l-^,
a n s t o s s e n , t r e i b e n , damit verwandt, warum dann statt dieser ersten die vierte doppelt
transitive Verbalforra daralt zusararaenstellen ?
S. 454, Sp. 1, Z. 15. Von „nms" und seinen
Derivaten Sp. 2, nmms, nms, Nnms ist die Wurzel nicht „nm=bm", sondern ms, o ^ , ns, wie
die gleichbedeutenden JiJ und nns zeigen; daher
auch etyraologisch nicht rait bm3=JLli^ zusaramenzustelleii.

nms, Nnms, (JAJ, >•*«-' hingegen

gehören zu dera Stararae IZZ in der besonderfi
Bedeutung rostro vulsit, carpsit, woher y-**^-^

dieselbe wie die des gleichbedeutenden ^-ä-o^j.

und j.A»^xi, Schnabel eines Raubvogels. Dies
gegen die Verrauthung Sp. 2, Z. 15—13 v, u.

S. 452, Sp. 2, Z. 26. MU deraselben uZ^Z
in der Bedeutung blasen, a n b l a s e n , weg-

033.

S. 461, Sp. 1, Z. 13 „yso" Druckfehler st
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S. 462, Sp. 1, Z. 15 V. u. flg. ILw bedeutet
weder „ausdehnen und das Ausgedehnte abschneiden", noch „raessen", sondern, wie schon
HI, S. 313, Sp. 1, Z. 33 u. 34 beraerkt
wurde, etwas so stark ausdehnen, dass es zerreisst. Ohne etyraologische Gewaltthat, wie sie
Gesenius und seine Fortsetzer gewagt haben,
wird sich daher nNC ebensowenig, wie dort
NOD73, von diesera aüarabischen Worte ableiten^ lassen, zuraal da der dadurch bezeichnete
Begriff, der Natur der Sache nach, sich nur auf
Dinge anwenden lässt, die mU Längenraassen,
aber nicht auf solche, die in Hohlraassen geraessen werden.
S. 463, Sp. 2, Z. 14 u. 13 v. u. , _ ^ nicht
schlechthin „fliessen" (fluxit b. Freytag), sondern
langsara fliessen, ttirk. Käraüs: (3+i"f &^l.J, wie
klebrige, leicht gerinnende, zähe Flüssigkeiten,
z. B. Blut, Speichel, Schleira, — eine Abzweigung der ursprünglichen Bedeutung: ara Boden
haften oder kleben; > ^ ^ intrans. effusus est,
also ebenfalls nicht schlechthin „fliessen". Wozu überhaupt arabische Verbalstärame herbeiziehen, deren erster Stararalaut beziehungsweise
gar nicht oder nur in entferntem Grade mit
dem ursprünglichen o des hebr.-arara. NOO verwandt ist, während das forraeUe und begriffliche
ParaUelwort LA-1 (S- Gesen. unter Ndb) klar vorliegt?
S. 464, Sp. 1, Z. 18. Nnmioa ist seiner Forra
nach nicht = NniaD73, die Weinschenkin, sondern
scheint ein Relativnomen zu sein von dem Bd. III,
S. 313, Sp. 2, Z. 10 flg. besprochenen nai073,
n3i073: Nniai073, die Gastgeberin.
•

r

:

T

U

T

:

'

'

' ^

S. 464, Sp. 2, Z. 13 u. 6 v. u. Ueber die Ableitung dieses, wie es scheint, aus yiai073 synkopirten y311073, als Partie. Pual von einera denorainativen Piel nao, s. ebendaselbst.
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ten, um so mehr, wenn das Neuhebräische selbst
eine nahUegende, durch die Analogie und die
Autorität eines Mairaonides unterstützte Etymologie darbietet, wie die Ableitung dieses
y'baq von bao, tragen, entsprechend dem althebräischen Nid73, nNia73 von Nias. >-^*i und
*A*il, tiberhaupt g e b e n , s c h e n k e n , und j . ^ ,
besonders M 0 r g e n g a b e, * - ^ oder

LXliJ I ^ ^ Ä ,

sind uns bis jetzt blos aus den altarabischen
Wörterbtichern bekannt.
S. 472, Sp. 2, Z. 4. In „iNnnN"iaia", Hai
Gaon's Erklärung von ypinao, erkennt man ein
persisches pnsNOia, u'^uW^»» (lederne, bis
an das Knie reichende) S c h e n k e l h o s e , wie die
der persischen Ringer. Dasselbe ^ K , Schenkel,
gebrauchen die Araber als Abkürzung statt des
daraus gebUdeten Relativnoraens ( J L J K , Schenkel- oder überhaupt Beinkleid; s. Sachau's Gawäliki, tjjj<)j 7 und die Anm. dazu 73, 1 flg.
S. 473, Sp. 2, Z. 17 — 15 v. u.

Wenn Ar.

s.^A^J| von „y>~>*> gehen" ableitet, so geht er
selbst fehl; denn dieses Zeitwort ist ein vb. med.
je, IrapL yti^. 1 nnd s^^*w kommt von ^^-l*fcJ »L«;
s. Lane.
S. 474, Sp. 1, Z. 8 und Sp. 2, Z. 4 v. u. In
bso wie in bsp ist o kein Vorsatz-, sondern der
urs'prüngUche erste Stammbuchstabe, und an eine
Entstehung von bso aus bsyo nicht zu denken.
Seiner Grundbedeutung und weitern Anwendung
nach ist das mit nsD, ringsum elnschliessen, unmittelbar verwandte bso mit dem lat c o r r o t u n d a r e zu vergleichen.

S. 477, Sp. 1, Z. 31 „Grndw. so, arab. ^ ^ " .
Die Grundbedeutung auch dieses arab. Stararaes
ist: gedrückt, gepresst, beengt sein; dieselbe
liegt dem mm, r o , '.»^-J», gross, viel sein, eig.
dicht, dicht bei einander sein, zu Grunde, nicht
die gerade entgegengesetzte „sich ausdehnen,
00. Daher ^ U med. u, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^J:LZ>Z, ausweiten" nach S. 472, Sp. 2, vorL Z. Der
«A*i, diomm, yam, ^*=i4B, \i»sxm, Nnmam, Begriff des Gehens, Fortgehens, entwickelt sich
aus der angegebenen Bedeutung durch Wendung
msm, ,^a* u. s. w.
nach der entgegengesetzten Seite mit Umschlag
in das GegentheU: sich drticken, abrücken, losS. 466, Sp. 2, Z. 9 v. u. „vielen" sehr. vier.
lassen, wie arabisch: ^UÄ (vJr*^' is^i ^^^
S. 467, Sp. 2, Z. 11 flg. und S. 468, Sp. 1,
Gläubiger liess ab von ihm, in den OriginalZ. 21 V. u. Es ist iraraer raisslich, ein neuwörterbüchern
einfach erklärt durch «j^ J * * 3 ,
hebräisches Wort von einem altarabischen, nicht
in die Gemeinsprache übergegangenen abzulei- er ging weg von ihra. Dieselbe privative WenS. 465, Sp. 2, Z. 17 V. u. ^ 1 2 nicht „mischen", sondern, wie das stärkere ZÜZ:, in einander stecken oder schlingen, verschlingen, verflechten, verwickeln; auch ist die Wurzel dieses
Stararaes nicht i o , *ib, sondern v_>-w, om, oid,
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dung zeigt sich in ^^Ä£ iUxjS^f, Ich habe rair
ihn vom Halse geschafft, eig. ich habe geraacht,
dass er von rair abliess; s. Lane. — Auch qso,
qsg, qso, S. 477, Sp. 2, Z. 13, nächstverwandt

hbr. mnm entspricht, als Stararawort von mm, nmm
St. mnm, nmnm. ist also die Lesart überhaupt
richtig, so hat sie wenigstens raU der Sechszahl
nichts zu schaffen.

mit V—*.^ und ^.Z-^, ist, wie diese, ursprünglich

S. 481, Sp. 1, Z. 24 V. u. Die richtige Lesart ist omNpno d. h. S e i d e n s p i n n e r , von dera

premere, oppriraere, und oppressura esse.

alt. pers. d^-w (später »*-«-), arab. i j ' ^ , n. un.

S. 477, Sp. 2, Z. 6 V. u. nsio, arab. ; ^ L 1 ,
lederner, hölzerner oder eiserner Ring ura den
Hals eines Hundes.

ÄJj-w (s. Lane unter (Jfv-w) und ^J^J^, Verbal-

S. 478, Sp. 1, Z. 5. Die unraögliche Verbindung dieses angeblichen PerL nsnsp rait
dera P a r t i e , nbsa durch i in der betreffenden
SteUe — TW, I, "S". 152, Sp. 2, Z. 1 flg. und H,
S. 146, Sp. 1, Z. 29 flg. — zeigt kläriich die
Richtigkeit der andern Lesart n5n573.
S. 478, Sp. 1, Z. 8 „cayap!.o'c von (jayapii;".
Gäbe es ein solches von (jayapi?, zweischneidige
Streitaxt, abgeleitetes Wort, so könnte es nur
<jaYapiO(; accentuirt werden.
S. 478, Sp. 1, Z. 21 flg. Die Annahrae eines
Vorschlags-0 ist bei nmso ebenso unzulässig
wie bei bso u. s. w. und wie die Herbeiziehung
des n5 in der schweren Stelle Hiob 28, 4, dessen Bedeutung jedenfalls nicht die ihm hier beigelegte ist; s. Delitzsch' Coraraentar, 2. Aufl.,
S. 359 — 362. Die Bedeutung von (^~a> und
ninso koramt unstreitig von dem in nso, y^
liegenden Begriffe s c h l i e s s e n , a b s c h l l e s s e n ,
übergetragen auf ganz a n f ü l l e n , wie der
Regen das Bett eines Flusses bis zum Rande füllt:
8^\.x! I jf ^ ^ J f ^ia+jf j4!;

auch mU dera Acc.

der Flüssigkeit selbst: XÄA-Ä. ^i, *L*Jf y^ivÄ*»,,
Ich habe ihm das Wasser bis oben in die Kehle
.

.

Jus-'

.

.-

9 ü si <

gefüllt, gegossen; sUJi CJ>.:^ = « U J I <^y^-,
ich habe gemacht, dass das Wasser sich vollströmend ergoss.
S ,

2

,

S. 478, Sp. 1, 1. Z. „ tX.w " sehr. <Xw, welches
Wort indessen die Bedeutung dieses nno nicht
hat.
S. 480, Sp. 1, Z. 8 u. 7 V. u. „onp od. onp m.
ein Kleid mit sechs Zipfeln. Stw. arab.
ij^iXiM sechsfach sein."

Abgesehen davon, dass

tjt^iXZi nach Analogie der andern Zahlverbalstärarae, wie c>,XS', « j . u. s. w^, nicht diese intransitive, sondern die von den Wörterbüchern
angegebene zweifache transitive Bedeutung hat,
ist nicht beachtet, dass dera arab. ^j^iX^ das
LETY, Neuhebr, u. Chald, Wörterbuch, I H .

Wurzel von (jtXA^j>, \^y^)i

spinnen.

S. 484, Sp. 2, Z. 24 flg. Das b und o von
nnid und nnp und das J i von ö^^

sind ebenso

die ursprünglichen ersten Consonanten ihrer
Stararae, wie das o von bso (s. d. Anra. z. S. 474, Sp.
1, Z. 8), und auch hier ist an eine Synkope aus nnyio,
nnyp, iX^Ji^i nicht zu denken. Die Wurzel
des Wortes ist nid, no, tX.u<, rait der Grundbedeutung fest sein und fest raachen; s. Gesen.
Handwörterbuch unter nb und nnm,- der Vocal
der zweiten Sylbe aber weist darauf hin, dass
die ursprüngliche Bedeutung nicht geradezu
„affirraare" ist, sondern zunächst: durch Augenoder Ohrenzeugniss selbst sichere Kenntniss erlangen oder haben, worait auch der arab.
Sprachgebrauch tiberelnstlrarat. Ueber die in
b?i|, byp,

J.*i liegende „zuständllche Actlvi-

tät" s. Sitzungsberichte der philos.-hlstor. Cl. der
Sachs. Ges. d. Wiss. v. J. 1880, 32. Bd., S.
156—158.
S. 486, Sp. 2, Z. 17 u. 16 v. u.

Unstreitig

stararat npi, tX*«* wie niO, t>LAw raed. Wäw aus
der Wurzel nO, aber die Bedeutung von nio,
enges Zusararaensein, geschlossene Gesellschaft,
geheime Mittheilung und Besprechung, Gegenstand einer solchen, Geheimniss, ist nicht durch
Aphaeresis aus nioi, sondern unraittelbar aus
dera mittelvocaligeh Stamrae gebildet; s. Delitzsch' Psalmencoramentar, 1. Ausg. I, Anm.
S. 214 u, 215, 3. Ausg. I, S. 242 mU Anra. 2.
S. 488, Sp. 1, Z. 30 u. S. 496, Sp. 1, Z. 10
weder als vb. raed. Waw noch als vb.
raed. Je vorhanden, wahrscbelnUch verschrieben
st. sL-i med. Waw, mit (Ji construirt: sehnstichtig verlangend nach Hohem hinblicken.
„SLAC"

S. 489, Sp. 1, Z. 14 „-S*.l" sehr.

^%L.

S. 492, Sp. 1, Z. 25 flg. Buxtorfs N n r i o =
ffuv»]^£t.a (Sp. 1519) verliert von seiner einleuchtenden WahrschelnllchkeU nichts durch den
dagegen erhobenen Einwand, dass der betreffende
Satz ganz araraäisch sei; denn erstens liegt
91
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hierin ein Zirkelbeweis, und zweitens korarat In
diesera unreinen Araraäisch ein Fremdwort mehr
oder weniger nicht in Betracht. Die AbleUung
von einera nicht nachweisbaren, angeblich dera
arab. ^J^M med. je oder dem arara. ipp entsprechenden Ip raed. Waw führt zu dera Pleonasa 9

raus: böse Schändlichkeit; die andere von SXA^-,
wonach Nnisio zu schreiben wäre, übersieht
dass dera arab. ^j»*»- ira Hebr. und Arara. ym
entspricht.
S. 496, Sp. 1, Z. 10 „SLA*." S. die Anra. zu
S. 488, Sp. 1, Z. 30.
S. 499, Sp. 2, Z. 3 V. u. „Nmao" sehr. Nnmp
mit festem ä der ersten Sylbe, st eraphat. des
weiblichen Particips Nmo.
S. 500, Sp. 1, Z. 25. Das doppelte a in
y n i a a p oder yniaapN weist bestirarat auf ein
doppeltes T zurück. ' Nun geben die Wörterbücher allerdings ein axa.xrig6<; als Nebenforra
von ara^Tjpo'i; und ata^epö^, aber wo ist ein
solches Wort Ira Gemeingriechischen jemals in
dem hier angenommenen Sinne üblich gewesen?
Denn nur unter dieser Voraussetzung liesse sich
der Gebrauch desselben im Munde dieser Weiber erklären. Ueberdles weist die Singularendung y-r, wiei gewöhnUch, auf ein zu Grunde
liegendes tov oder etov hin. Beide Umstände
zusamraengenoraraen führen auf OTaTiqpiov, CXOLx-qgi, gemeingriechische Verkleinerungsform von
craxi^p, gewöhnlich NnmoN genannt, in sprtichw ö r t l i c h e r Anwendung: Gott hat den harten
Stater zerbrochen, um wieviel mehr wird er dies
rait dera welchen thun!
S. 500, Sp. 2, Z. 21. Dieses bei Freytag IrrCr

^

thtirallcb von einem angebUch persischen „ J-Ia*«"
abgeleitete Nbao, J^IIAV, korarat von s i t u l a ;
s. raeine Diss. de gl. Hab. S. 74 Z. 4 — 6 und
Dozy's Suppleraent, I, S. 653, Sp. 1, Z. 20 flg.

—

Nachträge.

S. 501, Sp, 1, Z. 25. yom für „a^evo?"
wird schon dadurch unwahrscheinlich, dass das
regelmässig der Tenuis x entsprechende a hier
ftir die Aspirata ^ stehen soll; hierzu korarat,
dass dieses Wort nicht in das Geraeingriechlsche
tibergegangen ist. Die Richtigkeit der Lesart
vorausgesetzt, raöchte ich p i p ftir eine abge59

kürzte oder dera pers. ^JyX^ näher gebliebene
Forra von yapN halten: die Säule Joab's, bildlicher Ausdr'uck ftir: die von Joab der Macht
David's geliehene oder in seiner Person bestehende Stütze. Vgl. das folgende Synonyra
NSiam.
S. 501, Sp. 1, Z. 16 V. u. ZZhjj und S-kxii
sind Synonyrae zunächst nur in der intransitiven Bedeutung sich wegziehen, seitwärts gehen,
sich entfernen; als Transitivura ist ^IÄA!: In die
Länge spalten, in längliche Streifen schneiden
oder theilen, v_^k.ci. in der neuern Sprache:
längliche Einschnitte in die Haut raachen, um
mit oder ohne Anwendung von Schröpfköpfen
Blut abzulassen (s. Dozy, Supplement, I, S. 756,
Sp. 1 u. 2, Cuche S. V'**). Vom Stamme L-äk-i
hat nur das syrische Gemeinarabisch noch
^ZsliMJ in der mit ^si.^Z übereinstiraraenden Bedeutung: (Holz) in kleine Stticke oder Späne
spaUen oder zerschneiden; sonst ist wAia»w und
u i i a - i rait Wasser abspülen, ausspülen.

Die

hier zu Z. 8 v. u. dera v^Ja-i zugeschriebene
Bedeutung „fliessen" kommt Im Gemeinarabischen dieser ersten Forra zu, Im Hocharabischen
-- .-^ -- ü ,

bloss der Reflexivform v ^ k . Ä j | , einer speciell
arabischen Abzweigung der transitiven Bedeutung: eig. sich in langem Striche hinziehen;
auf das aram.-hebr. qao ist dies nicht anzuwenden.

S. 502, Sp. 2, Z. 17. Statt yoianao hat Buxtorf Sp. 1466 die mit OTpup-ara übereinstimvon i}-h.M., stammt also erst in zweiter Linie mende Forra yaainao.
von dem lateinischen Urwort.
S. 503, Sp. 1, Z. 11. NnnoN ist nicht „abroS. 500, Sp. 2, Z. 21 „dap — Grndw. da", tonum", wie Sachs wollte"; s. Low, Aram.
Pflanzennaraen, S. 135 c, flg. — Z. 14 flg. snsia
dap, ivia«/, korarat ebenso wie dnp, dno, nnp, und s n r s sind Entstellungen von ssniB, wie
nnp und alle acht seraUIscben rait aia und nia, richtig Z. 17 rait dem arab. Artikel ssniabN,
ao und no anfangenden Verbalstärame von
gleichlautenden Wurzeln; s. Gesen. Handwörter- ^L>yAj], puleglum, Polei, vora pers. Ä J O ^ J ;
buch unter onp und nnp. Der hinzutretende
charakteristische LIppenschlusslaut besondert und s. Low S. 181, Z. 15 flg., S. 315 Z. 5 v. u. flg.,
verstärkt nur die schon in der Wurzel liegende S. 326 Z. 8, S. 330, Z. 4 flg.
aUgemeine Bedeutung, gehört aber nicht selbst
S. 503, Sp. 1, Z. 28 „xpaTLOt?" sehr, xepazur Wurzel.
xioii;.

Das pers. JXwu ist selbst nur eine Erweichung
o
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S. 504, Sp. 2, Z. 23 „^^.o," sehr. i ^ .
S. 505, Sp. 2, Z. 14. Aus diesera „NOinn"
ergiebt sich, dass das dadurch dargesteUte neuere
ital. gersa, Schrainke, — zunächst Bleiweissschrainke, blacca, span. albayalde
(^[ZS.i\),
— aus cerussa, span. cerusa, franz. ceruse entstanden ist.
S. 506, Sp. 1, Z. 26. hyM, In seiner gewöhnUchen Bedeutung ist das hebr. und aram. aim,
Geisel, Peitsche; dem arab. QI^ in diesem Worte
entspricht also ira Hebr.-Arara. nicht o, sondern
m, und daher ist auch nicht an eine etwaige
Verwandtschaft von hyMj

CXAIS (S.

Lane unter

Jö^«-) rait aid, \.^.kjii als Längenraass zu
denken.

—

Nachträge.

S. 514, Sp. 1, Z. 18 V. u. „cup.9i)ov" sehr.
oup.(puov, als Particip von aup.<pusiv, nicht „für
CUP.9UTOV."

S. 516, Sp. 2, Z. 8 V. u. flg. In TW, II,
S. 570, Sp. 1 u. 2, ist >-ä^A« auf ein rait den
Bedeutungen anderer Derivate desselben Stararaes und rait dera weitern Gebrauche des Wortes selbst übereinstlraraende sInnUche Vorstellung zurückgeführt, die näher liegen raöchte als
der hier durch Reflexion a posteriori gewonnene
Begriff.

Ebenso korarat onn nicht von Vr'*'

her, sondern, wie V r ^ nnd JiJvÄ., von ^—>¥=>•
rait der Grundbedeutung scharf sein, nächstverwandt raU

>-JVÄ.,

Spitze, Ecke,

OLJ-Ä,

scharf von Geschraack; daher Ov»-, o^uvs'.v im
eigentlichen und uneigentlichen Sinne. BefremdS. 509, Sp. 1, Z. 1. Nicht „Nebenform des lich Ist auch die Erklärung von nbpN73 und
ypp, Messer, als herkommend von"boN und
gr. SfigMohioLOxri^", sondern pers. Zusammen- IPp „verzehren" und „hinraffen". nbdN73 ist
setzung von li)ww und (j*n?) j s. die Anm. zu nach Herkunft und Form ein Esswerkzeug, und
ypp, etyraologisch genoraraen, ein Stecher,
omNpnp S. 481, Sp. l, Z. 2\ v. u.
vom Stararae i p p (s. Gesen. Handwörterbuch)
S. 509, Sp. 2, Z. 27 „Gold" sehr. Geld, wie stechen, stecken. „Hinraffen", als Bedeutung
von p p (S. 526, Sp. 2, Z. 20 v. u. flg.) entbehrt
richtig TW, II, S. 158, Sp. 1, Z. 10.
noch des Beweises.
S. 510, Sp. 1, Z. 3 V. u, flg. Es ist hier
S. 518, Sp. 1, Z. 18 V. u. Der Ausdruck
übersehen, dass der Gaon mit den Worten
„ursprünglich
arab." lässt die Deutung zu, als
173m noom in der That, wie schon das Suffixum
0»,
1 statt des aram. n zeigt, in das Hebräische
übergeht und dasselbe in den folgenden Worten sei J.A.-W, Zucker, — Sache und Wort, — in
beibehält. Low übersetzt also, abgesehen von Arabien entstanden, während die Araber selbst
der Unsicherheit der Lesart nod, ganz richtig, ihr J.X-W richtig von dem auch der griechischen
und NdNdm als Name einer Rohrgattung ist
und lateinischen Wortform zu Grunde liegenden
aufzugeben.
persischen, ursprünglich Indischen •S.M oder SZM
S. 510, Sp. 2, Z. 5 „L*A.w" sehr. iU^-«.
herleiten.
S. 518, Sp. 2, Z. 7 u. 8 „Nnipm, Nmipm"
Dieses Wort Ist wie das gleichbedeutende
targumlsch für das hebr. yns, Beil, unzweifeliU4.A**;, Ferainlnura (s. Lane S. 1476, Sp. 1) haft aus securis entstanden,'nicht aus einera anund daher die Nunation beider bei Freytag gebUchen „aixap!.ov = p.axa!.pa", das, wie das
nächste Wort npip, sicarius, aus dera lat. sica,
fehlerhaft.
Dolch, gebildet wäre. Unverkennbar ist auch
S. 512, Sp. 2, Z. 10 V. u. Schon I, S. 279, Nimipip, die F l e i s c h e r , S. 519, Sp. 1, Z. 13
Sp. 2, Z. 15 flg. wurde beraerkt, dass „airip.i.- V. 'u. (so richtig statt Nimi;pip) nicht von „ai'xa,
07]p(,xa" nur das rait griechischen Buchstaben sica", sondern von Nnipm, securis, abzuleiten.
geschriebene lateinische seraiserIca st. des
S. 521, Sp. 1, Z, 16 flg. Es ist dies einer
griechischen 7jp.t.aY]pixa ist.
der Fälle, wo ich ebensowenig selbst helfen,
S. 513, Sp. 1, Z. 17. Diese dritte Bedeutung als die vora Herrn VL versuchte Lösung eines
von iiB73ip lässt sich nur durch eine schon bei griechisch-lateinischen Sprachräthsels ira Talmud
der zweiten Bedeutung unnöthlge Gedanken- gelungen finden kann. Wollte man überhaupt
wendung ex contrario von der ersten ableiten, dieses ganze Mährchen ftir geschichtliche Wahrerklärt sich hingegen leicht durch die Annahrae, heit und das 10 des Textes für ein umgedrehdass dieses liE73ip aus <jup.7i:TG)p.a entstanden tes 00 gelten lassen: wie könnte man glauben,
dass Im christlichen Rora bei einer solchen
ist.
91*
S. 508, Sp. 1, Z. 1

„OXI'XXY]"

sehr. cxiXXa.
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öffentlichen Schaustellung für das Volk statt
eines lateinischen ein griechischer^ Spruch rait
dera glosseraatischen adaiQ statt aSsX(po'i; ausgerufen worden wäre?
S. 521, Sp. 1, Z. 13 V. u. Dieses Ndm I ist
nicht rait ^ , sondern raU vd2 und J U i zusamraenzustellen, woher dy^,

Dornen, n. un.

sSyJi, Dorn, Stachel.
S. 525, Sp. 2, Z. 18 u. 17 v. u. Die Annahrae
einer Antiphrasis zur Erklärung des Gebrauchs
von dma für Essig Ist nicht anwendbar auf

—
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Pflanzen; s. II, S. 445, Sp. 2, Z. 15 flg.; Low,
Aram. Pflanzennataen, S. 273 u. 274.
S. 538, Sp. 1, Z. 5. Am wahrscheinUchsten
ist mir, in wesentlicher Uebereinstlraraung rait
Buxtorf's „raagnates", ynnsipbd in bam nba
nniN ybaiN lain innsipbo ein Derivat von
caXaxMv und deranach zu tibersetzen: eine
Art Salz, welches alle Grossthuer Roms gemessen, — wohl deshalb, weil es seltner und theurer als anderes ist. Räthselhaft bleibt dabei nur
die Entstehung und Bedeutung des dem ypbo
angehängten nn.
S. 539, Sp. 1, Z. 33 „Stw. arab. ^ duften."
Gesenius selbst hatte das richtige „olfecit" sei-

Nbn in derselben Bedeutung; denn (^Ä., Essig,
beweist, dass es nicht von ibn, '!^Z, süss sein,

nes Thesaurus, als Bedeutung von [V-i, Im Handwörterbuche, als ob es oluit hiesse, in „duften"
verwandelt, und seine Fortsetzer haben den
Fehler beibehalten. Dass aber überdies nicht

sondern von J ^ ^ durchbohren, durchdringen,
herkorarat; s. I, S. 287, Sp. 1, Z. 9 flg. "Was
bop selbst betrifft, so ist der rechte Weg zur
Erklärung seiner beiden entgegengesetzten Bedeutungen durch verschiedene Wendung der
Grundbedeutung gezeigt in Gesen. Handwörterhuche unter dera Starame i p p .

(V-t*5 sondern ^ von **U=4XÄJ dem hebr. dp
entspricht, ist bereits I, S. 287, Sp. 1, Z. 2 flg.
beraerkt worden. Zu deraselben Stamme gehört
ni7373C, m7373ia, S. 546, Sp. 2, Z. 9 v. u. flg.,=

S. 529, Sp. 1, -Z. 25 „^ß,X..ü" sehr. j l C i ,
d. h. störrig, widerspenstig, unlenksam, von
Menschen und Thieren.

\jOyi' |»l*« (Lane unter LN^YJ' und ^^),
beschrieben in Seetzen's Reisen, III, S. 420, Z. 16
flg. und in der Anmerkung dazu, IV, S. 506.

S. 531, Sp. 1, Z. 4 u. 5 „SJZa in die Höhe
steigen, springen, vom Pferd" so nach Gesen.
Handwörterbuch. Nach den Quellenwerken aber
ist (XXi^o von einera Pferde, tiberhaupt von einera
ReUthlere: Ira Galopp beide Vorderfusse zugleich
auf den Boden niederfallen lassen, i->j..ö
S^JCXÄ

^j \jöj'y\ xj(X^j; von einem Menschen,

mit J, eines Berges oder Gebirges: hinaufsteigen. Grundbedeutung: hart sein; daher: auf
Hartes stossen, auf harten Boden treten. Eine
Verwandtschaft rait nbo ist sehr fragUch.
S. 532, Sp. 1,. Z. 7 V. u. Gegen qib als
„Lauch" s. II, S. 533 u. 534, Low, Arara. Pflanzennaraen S. 240, Z. 10 flg.
S. 535, Sp. 2, Z. 19.

d y b p = J i l L l , Safel

eines alten dyb = i-iiJ, verschlingen, von der
Wurzel yb, ^ und ^ ; s, Gesen. Handwörterbuch unter yib.
S. 536, Sp. 1, Z. 14. Nnrnbo, alt- und neugriech. aaXTCYi = capTt-r], la't""u'nd ital. salpa,
franz. saupe, deutsch: Goldstrich, Goldstrierae.
S. 537, Sp. 2, Z. 17. „Spinat" zu streichen.
Mangold und Spinat sind zwei verschiedene

S. 542, Sp. 1, Z. 35.

Auch von iTsp, I73p,

^iU-w, ist die Wurzel nicht i a , sondern oo, **«?
ebenso wie die von iTsn, iTsn, ^iUj', nicht 173,
sondern on, *J- Die allgeraeine Grundbedeutung beider Wurzeln ist fest sein, fest raachen;
daraus entwickeln sich die besondern Bedeutungen: andrticken, anlehnen, auflegen, verdichten, festhalten, stützen, erhöhen u. s. w.
S. 549, Sp. 1, Z. 8 V. u. aian73d entspricht
dera geraeinarab. ÄJC^WAU, PI. ia^xifwci; Cuche:
khyjoy^, Chiffon, lambeau, haiUon, wie Dozy, Supplement, I, S. 753, Sp. 2, vom Quadrillterum
isjOwCi, Cuche: dechirer, mettre en larabeaux,
wie Dozy, Supplement a. a. 0. Aber a i a n »
möchte Ich jetzt trotz aller Lautähnlichkeit
von aian730 trennen und, gegen TW, II,
S. 569, fep.' I, Z. 32 flg., in Uebereinstim-- '** ^

raung mit seiner Bedeutung, wie iio^Xo,
span. mar Iota, aus p.aXXoTii], sagum vlllosum,
ableiten; s. meine Diss. de gloss. Habicht.
S. 70, Z. 9, Dozy's Dict des noms des v^teraents, S. 87 u. 412, Dess. Glossaire des raots
espagnols u. s. w. S. 303. Vgl. damit das stamm-
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nnd bedeutungsverwandte nbi73, S. 101, Sp. 2,
Z. 11 flg.

^mjB, einer Verktirzung von ^^«.^-w^und iio..'',

S. 551, Sp. 2, vorl. Z. Nach dieser Erklärung
müsste Ar. sein niinso als gleichbedeutend mit
nmsa genomraen haben; s. II, S. 359, Sp. 1,
Z. 18, S. 453, Sp. 1, Z. 11 V. u. flg.

^J^1 Farbe; zu dera letztern s. de Lagarde,
Ges. Abhandl, S. 27, Z. 3—5. — Die Erklärung

S. 553, Sp. 2, Z. 19—21. Diese MögllchkeU
fällt dadurch hinweg, dass der Gevatter und die
Gevatterin in der griechischen Kirchensprache
wirklich o und T) öyvTSXvoi; heissen, während
das Geraeingriechlsche daftir die den roraanischen Sprachen nachgebUdeten Ausdrticke o
xoup.7capos und •») xoup.7rapa hat
S. 555, Sp. 1, Z. 27 „mentura" franz. menton,
was auch Raschi unter seinera iia"si73 verstanden hat
S. 556, Sp. 2, Z. 13 „arab. ^Z

Conj. IV"

sehr. ^.M und Conj. II ,j>-*-w«, reiben, putzen,
pollren; — daher y o hebr. und arara. reinigen,
läutern; auf Flüssigkeiten bezogen: seihen, durchseihen.
S. 558, Sp. 1, Z. 34—36 „nmsp" sehr. ms?D,
wie nia73p, S. 547, Sp. 2, Z. 18 v. u.', Spitze, Dorn,
Gräte, Stachel. Die Flossfeder, schlechthin «^U,Ä.,
Flügel, genannt, erklärt Bocthor unter Nageoire:

p

'

von wjcajB durch ein angebliches pers. u*^-«,
Wurra, Kerraeswurra (Gesen. Thes. unter bi73n3)
giebt diesem Worte eine Bedeutung die es weder
im Allgemeinen noch ira Besondern jeraals gehabt hat.
S. 560, Sp. 1, vori. Z. „Grndw. n?". Die
Wurzel von nyo ist, wie die von nno, nnia
(s. die Anra. zu diesem), no, nid.
S. 562, Sp. 2, vorl. Z.

Es giebt kein dem

arab. \jZZ entsprechendes Nop II; die beiden
dahin gezogenen Plurale omm, ysip, bedeuten
Pforten, Thoreingänge, und haben nichts zu
schaffen mit \SM vora Stararae ^^Ä**, d. h. vom
Winde aufgetriebener und fortgeftihrter Staub
oder Sand, ^- nicht „felsige E r d e , eig. von
Felsen Abgebröckeltes", mit welcher angeblichen
Bedeutung von NBO die „felsigen Häuser" und
die'„Felsen" in der Uebersetzung der beiden
Stellen nicht einmal überelnstlraraen.
S. 563, Sp. 2, Z. 31 „eig. was endet, Endendes".
Ueber die wahre Grundbedeutung von

nao, nom, LLÄ, xa*«, s. Gesen. Handwörter»il+.w.J' Lgj r^y-*^. ^y-^i ein stacheliges Ding, buch unter noid.
rait dessen Hülfe der Fisch schwirarat. An eine
S. 565, Sp. 1, Z. 33 „ssao (?)" das geraeinAbleitung von *ij ist um so weniger zu denken,
da dieses Zeitwort nie vom Schwimmen ge- arabische i^fjiju» ohne das Vorschlags-Hamza
braucht wird.
der gewählteren Form > j . ^ ^ t , ^>.ÄÄ*«t, HartS. 560, Sp. 1, Z. 6 „NSispp" sehr. NSispo. mann, Arab. Sprachführer, S. 249: „Schwamm
Aber das Wort wird
„iJcC,jiu^" sehr. ^JoLau^. Das pers.-arabische s find scb, isfing."
auch von einer Art lockerer Pfannküchen geOjÄA*/^-**/ als Uebersetzung des syr. -pcü-Äjn braucht (Freytag, I, S. 35, Sp* 2, und Dozy,
(s. Cast.-MIch. S. 572) zeigt den Weg zur AbSuppl. I, S. 22, Sp. 2 unter ^ l ^ l l ) ; hierauf
leitung und Erklärung dieses letztern. C>y^^>*>jy*»
bezieht sich die Bemerkung des Aruch. Aehnist zusararaengesetzt aus dem ursprünglich eben- lich nennt der Neugrieche eine Art Eierkuchen
falls persischen (j.**.^«-, |j.**/^**,, und dem aus c^ouYyaTov, von (jqjoyYyap', ^= 0:1:6770?.
T

sOwÄ. abgekürzten ö-y=^: irisfarbig, d. h. dunkelviolett. Ohne nähere Farbenbezeichnung ist
(j.«^*« oder (jLu^A« im allgeraeinen Sprachgebrauche die Iris; Gesen. Thesaurus unter
imim S. 1385; Dozy's Suppleraent, I, S. 702,
Sp. 1; Wetzstein, in einera handschriftlichen
Reiseberichte: „ich sah auf den öden hauranischen Strecken naraentUch eine faustgrosse
dunkelviolette LUie, stisän." Dasselbe wie
•

.

« ' ^

p

i^y:S-,^yM ist pcu^aiiB, zusammengesetzt aus

T

S. 565, Sp. 2, Z. 2 „Grndw. no, vgl. arab.
j^,i lärraen, schreien." Die Gewohnheit, den
Grundbestandtheil eines Wortstararaes auch in
dazu ungeeigneten Fällen in den beiden letzten
Consonanten zu suchen, hat hier zur Verkennung der bereits von Gesenius festgestellten
Thatsache geführt, dass nao in seiner Grundbedeutung dera xoTCTSiv, xoTcrsa^ai,, lat. plangere, entspricht, bestätigt durch Anwendung von
(111, tXiu«, auf die Begattung der Thiere,
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vgl. rait xoTcxss^ai, und trudere in obscönera
Sinne.
S. 568, Sp. 2, Z. 12. Die Worie „gr. c^sXa«;
oder" sind zu streichen. Dieses alte epische
Wort ist nie in die Geraeinsprache tibergegangen.
S. 569, Sp. 1, Z. 15 V. u. NppiBip Ist das pers.
(j*.^Av, &**,»„>jA*,, früher iil,A*i^-<y*/, Kleie, Kleienmehl.

Nachträge,

726

um es zura Wettrennen tüchtig zu machen; wogegen npo nach seiner Grundbedeutung (s. Buxtorf Sp. 1539) zunächst von der Einwirkung des
Stachelstocks oder des ihn führenden Treibers
auf Ochsen oder Kühe, dann tropisch ftir in
Zucht nehmen und Ztichtigen gebraucht wird.
S. 580, Sp. 1, Z. 16 V. u. flg. p p i p p ist die
persische Provinz

^[ZiZXZ,

arab. ^ l i l ^ ,

Jäküt, III, S. iE(, Z. 11 flg.

S. 580, Sp. 2, Z. 4 „axuraX-»]" zu streichen,
da es nur Laut-, aber keine Bedeutungsähnlich-J.AMJJIM,; mit dieser gewöhnlichen Form stimrat keit mit scutella, Nbaipp hat.
S. 581, Sp. 1, Z. 3 V. u. Die Zusararaenstel«niOBO und das Abstr. NnimoBO überein.
lung von '^yJ.Zj = J.i niit dera räthselhaften
S. 573, Sp. 2, Z. 20 v. u. jiLo ist nicht yiaipo des Aruch hat dasselbe gegen sich, wie
„Kichererbse" NS73n, (joÜiU»; s. III, S. 305, so viele ähnliche Entlehnungen aus dera altarabischen Wörterbuche: das Wort ist nie in
Sp. 2, Z. 7 V. u. flg., Low, Arara. Pflanzenn., die Gemeinsprache gekommen.
S. 245, Z. 10 flg.
S. 582, Sp. 1, Z. 2 — 6 . Nach der vorherS. 573, Sp. 2, Z. 13 V. u. Ueber die Grund- gehenden, in der That sehr „wahrsch." Erkläbedeutung der Wurzel qo und der daraus er- rung wäre dieses „viell." besser unterdrückt
wachsenen Stämrae s. Gesen. Handwörterbuch worden; denn wo hätte ox-JiTCTpov, sceptrum, jeunter qop und nsp. Dieser Darstellung wider- mals HeUebarde oder Beil bedeutet?
spricht keineswegs 'das zu TW II, S. 570, Sp.
1 u. 2 Gesagte, sondern ergänzt sie nur, von
S. 582, Sp. 2, Z. 13 V. u. „(IjcL»" sehr.
deraselben Gesichtspunkte ausgehend, durch einiges dem nämlichen Vorstellungskrelse Angehörige.
Der raöglichst allgeraein zu fassende Begriff
S. 583, Sp. 2, Z. 6 V. u. ono, w i d e r s p ä n s t r e i f e n , s t r e i c h e n , l a n g h i n ziehen, trägt stlg sein, sich weigern, ist nicht „Safel vom
iu sich die Kelrae aUer Besonderheiten in den Grndw. an, wovon ain", sondern unraittelbar,
Bedeutungen der dahin gehörenden Stärame. wie nno, aus der Wurzel no erwachsen; s.
Durch „entfernen, fortbringen, ausgraben" als Gesen. Handwörterbuch unter nno. Offenbar
Grundbedeutung wird die Möglichkeit einer na- hingegen Sifel von onn ist onnp und das dartürlichen Entwickelung des Einzelnen von vorn- aus synkopirte onp, eilen, d r ä n g e n , wie uraherein abgeschnitten.
gekehrt lannp, w l d e r s p ä n s t l g , durch Forravertauschung'
rait p n o abwechselt.
S. 579, Sp. 2, Z. 14. Npnaip ist das pers.
S. 569, Sp. 2, Z. 20 „pers. J ^ l > « " «nd

»iä«/, früher ^xL^,

rauh, hart, stark.

S. 585, Sp. 2, Z. 32 u. S. 587, Sp. 1, Z. 30.
— WA*, nicht „Pferdedecke", sondern Sattel.

S. 579, Sp. 2, Z. 12 V. u. „arab. J ü , einschneiden." Dass ein solches, wie , j J i , spalten,
zur Wurzel ^ ^ ^ gehöriges Zeitwort dem Worte
v_Ai-<i oder ^_Jui, Kluft, Stein- und Erdspalt,
zu Grunde liegt, Ist wahrscheinlich, aber nicht
aus den Quellenwerken erweisbar.
S. 580, Sp. 1, Z. 22 V. u.

Der etymologische

Zusammenhang zwischen npp und J . i l ist zweifelhaft. Nach den arabischen Lexikographen
sind SIZ, J ^ l t und ^jJiZj specIeUe Kunstwörter der Pferdezucht und Rennbahn: ein
Pferd durch besonderes Verfahren abmagern,

S. 587, Sp. 2, Z. 12 V. u. „!>'

" sehr. olZ.

S. 588, Sp. 2, Z. 15. Das nach Hai dera nno
Kel. 30, 4 entsprechende arabische „mno" wird
erst dadurch verständUch und sinngeraäss, dass
man a nach der Schreibweise der raorgenländischenJudenfürb, • nimmt und ^ ' X ^ ^ k r a t z e n ,
abschürfen, liest
S. 590, Sp. 1, Z. 6 V. u. Etyraologisch näher
als augxr^Q steht dera a'^p wohl SS^.^2J, SeU,
Strick, Schnur; raelne Diss. de gl. Hab., S. 26,
Z. 14 flg. und Dozy's Suppl, I, S. 746, Sp. 2.
tj , .-' 0 .

S. 591, Sp, 1, Z. 11 „ ^ L i s ^ " sehr. ^Lia^,
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S. 591, Sp. 1, Z. 33 u. 34. Im Grunde ist mit
diesera „raögl. Weise" dasselbe wie vorher gesagt; denn auch jofl^u, j s l l . ^ , JoljV sind ohne

—

Satz, da die beiden altarabischen verba obscoena
weder durch ihre Stamralaute noch durch ihre
ursprtingUche Bedeutung rait nps? Im geringsten verwandt sind.

Zweifel aus dera lat.-griech. axgäxcn. entstanden.
S. 593, Sp. 1, Z. 11 V. u. flg. In I, S. 25,
Sp. 2, Z. 22 flg. ist dieselbe SteUe ganz anders
gedeutet Eine Erklärung des Herrn Verfassers
über diese Verschiedenheit wäre wünschenswerth.
S. 593, Sp. 2, Z. 32 „

^7-

Nach den QueUenwerken ist ^ ^

sehr.

ü"X*
oder ^_^Z

nur der, welcher in Folge von nattirlichera Unverraögen oder KränkUchkeit oder mangelndera
Geschlechtstriebe den Beischlaf nicht ausübt,
beziehungsweise nicht ausüben kann; also nach
acht arabischera Sprachgebrauche kein Verschnittener oder Castrat. Hätte auf Grund dieses
Sprachgebrauches das Arabische ein dem ono,
onp entsprechendes ^Zr'^ gebildet, so wtirde es
demnach im Allgemeinen bedeuten: einem zum
Beischlafe Kräftigen und Willigen durch irgendwelche körperliche oder geistige Einwirkungen
die Kraft oder den Willen dazu benehmen.
S. 595, Sp. 2, Z. 19.

Statt „.L.^".^" findet
/ 7 ^
sich in den Quellenwerken nur .jj^!.«,, sachkundiger und geschickter Geschäftsmann oder
Geschäftsftihrer.
S. 596, Sp. 2, vorl. Z. Das ira Ar. als arabisches Synonyra von ypmo angegebene ypnT
ist eine der vielen verschiedenen Forraen, die
das „syricum" des Plinius Ira Morgen- und
Abendlande angenommen hat; s. Buxtorf, Sp.
1558, Z. 15 flg., Bernstein's Lex. l syr., Sp. 38,
Hoffmann's Bar AU, Sp. 13, Z. 13; tiber ^JslZ
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S. 618, Sp. 2, Z. 19 „ J , : ^ " sehr. J ^ ^ i .
S. 620, Sp. 2, Z. 18 V. u. „arab. j^Ä III sortitus
fult" nach Freytag, durch Missverständniss des
erklärenden ^xilS der QueUenwerke. Es bedeutet: mit einem oder mehreren Andern an
einer Sache gleichen Antheil nehmen oder haben;
s. Lane, S. 1969, Sp. 3.
S. 621, Sp. 2, Z. 5 V. u. „ J,t
')^

; s. Freytag, I, S. 323, Sp. 2.

'Y

sehr.

S. 623, Sp. 2, Z. 7 u. 8 „Vgl. arab. J J , Ä
die Hände in ein Wasserbebältnlss thun". Man

sagt

'i^^iS.Z,

-r.

.

.

S'CXJ^J^?
" ' -

nnd ^oZ^^ZyZ.)

- o -

- , ^ 1 1 . , , .

Denorainative von üätX£, ji-o*£, iät>^,<l-n-ein
gezähnter eiserner Haken zum Herausziehen des
Eimers aus dem Brunnen; eigentlich: seine Hand
zu einem solchen Haken raachen, sie wie denselben gebrauchen, ura darait etwas aus dem
Wasser herauszuholen.
S. 623, Sp. 2, Z. 28 und S. 624, Sp. 1, Z. 22.
Gegen dieses „Grndw. nn" s. Gesen. Handwörterbuch unter nnn, liy und nny I.
S. 625, Sp. 2, Z. 33. Inwiefern „arab. 3Lc"
hier zur Bestätigung der angenoramenen Bedeutung von niy „zu etwas verbinden, zusararaentragen" dienen soll, ist mir unklar. Ebendasselbe
giU von „arab. j.AJi" S. 626, Sp. 1, Z. 23, in
Verbindung
Bündel"

raU

nm.y

„ Zusararaengenähtes,

S. 626, Sp. 2, Z. 3 „arab. ^'^

Conj. III, syr.

span. a z a r c o n , insbesondre Dozy's Gloss. des
raots espagnols u. s. w., S. 225 u. 226.

jeL-"

S. 608, Sp. 1, Z. 11 V. u. und S. 609, Sp. 1,
Z. 19, a m ? und Naipy entsprechen dera arab.

Das lautnachahraende J^'^Ä , bedeutet schon in
der ersten Forra heulen, und zwar nicht bloss
von Hunden, Wölfen und Schakalen, sondern
auch von Menschen; s. Lane, S. 2185.

S. 609, Sp. 2, Z. 17—14 v. u. Das Richtige
tiber die Wurzel von np? und die verwandten
Stararae s. In Gesen. Handwörterbuch unter

S. 628, Sp. 2, Z. 7 V. u. „ ji^^t" sehr. ]as,y

ooy.

S. 634, Sp. 2, Z. 12 „Stw. arab. j i ^ " sehr.

S. 614, Sp. 1, Z. 35 „\.^-^Z''
S. 616, Sp. 2, Z, 16 u, 15 v. u.

sehr.

\l'f=^.

„Vgl. arab.

IZ. nnd *LÄi^ beiwohnen". Es wäre L ^ zu
schreiben; aber besser streicht man den ganzen

Wozu das beschränkende „Conj. III"?

S. 630, Sp. 2, Z. 16 „^Li" sehr. J^£.

j^iä£; s. Gesen. Handwörterb. unter bs? (sehr.
bsy, nach dera gleichlautenden Adj. bs?). Das
„otiosus fult" geht von der im Stamrae J J a ^ Ue-
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genden allgemeinen Bedeutung leer sein, vacare, aus; s. Lane, S. 2082.

mologie verlassen. Ausserdem vermisse ich eine
Erklärung tiber das Verhältniss zwischen dem
Textworte n^bpi? und dem Z. 36 dafür stehenS. 637, Sp. 2, Z. 9 V. u. ,,^i^f circulum" sehr. den nmbiB. ' ist das letztere Druckfehler statt
' des erstem, oder andere Lesart? Buxtorf hat
o ^
keines von beiden. Ich raöchte fast vermuthen,
,Lbl circulus.
das Richtige sei nrnbrn, d. h. 9uXax'>], 9uXaS. 638, Sp. 1, Z. 26 u. 27 „Zinnoberbaum" xsia, und mbaiy eine Entstellung davon.
verunglückte Verdeutschung des arab. -ZjZZs,
S. 647, Sp. 1, Z. 15 „arab. ^LX^^ gr. g^t?".
Pinie und Pinienzapfen, Pinienkerne; s. TW. II,
S. 533, Sp. 1 u. 2, Low, Arara. Pflanzennaraen, (jj-lile, nach Abstamraung, Form und BedeuS. 60, Z. 19 flg., S. 70, Z. 18 u. 19.
tung ein SeUenstück von J L X A , wird richtig
S. 638, Sp, 2, Z. 20 v. u. „Iffiic"' jonische
Form st. l'aats.
raU dem althebr. Od?, Fussfessel, zusammengestellt;
was aber hat das arab. Wort mit ody
S. 639, Sp. 1, Z. 12 V. u. „arab. 3LÄ fest
als Transscription von 'iyiq, O t t e r , zu thun?
sein" unbekannt; vgl. die Anmerkung zu S. 625,
Z. 2, Z. 33.
S. 649, Sp. 1, Z. 10 V. u. „ J J U " sehr.
S. 640, Sp. 2, Z. 26 u. 27. npbn, woraU Hai

.SXt..

0 -^ ^

jenes x^'S erklärt, ist nicht „ ( ^ J L Ä trita vestis",
sondern iäJls^, Ring.
S. 641, Sp. 1, Z. 31 „ähnlich arab. ^J.A£:|."
Als vb. denorainat von ,J-VÄ, Auge, Sehe,
ist die 4. Forra von ^ A Ä J ^^LC nicht (J-AAI,
sondern ^Ltf, — was bei Freytag fehU, —
bedeutet aber ausschUessUch: raU bösera (neidischera) Auge anblicken; wogegen die 5. und 8.

S. 650, Sp. 2, Z. 21 V. u. „Nnb?" sehr. Nnb?,
wie die sp. Agg.,nach TW, II, S. 216, Sp.'i,
Z. 31. Daher Esr. 6, 9 der indeterminirte PL
y b ? , der determlnirte bei Cast-Mich. jlo^^".
Hierdurch widerlegt sich das, wie es scheint,
dem hebr. nby, nbiy, sprachwidrig nachgebib
dete Nn!;?, wie auch der in TW, II, S. 216,
Z. 15 — 12 V. H. gegen Buxtorf's und Beck's
y i b ? gerichtete Tadel. Die Forra von nb?,
Nnb?, i^li^, jivi;^, ist dieselbe wie die von nSd,
P I hebr. nisp, arara. yso, Nmsa, n373, PL

Forra, i^A*j- und ^Lxß[, neben dieser besonderen auch die allgeraeine Bedeutung haben:
scharf anbUcken, genau ansehen.
Freytag's

hbr. nir73, niNS73, syr. ^ d l i a , \LZLZ> ,

^j~ts.\ unter IV in ^aA£f Lxi ist Adrairativforra.

5 ^ , pb w f ^ ; S i L o , 'iyLZ, pb cjf^JUfl.

S. 643, Sp. 2, Z. 34 „\lo^Z''

sehr.

]l^:^l

S. 646, Sp. 2, Z. 27 „ M a p p e " in der bei
uns ungewöhnlichen Bedeutung von mappa.
— Z. 27 u. 28 „ähnlich arab. J L C Ä

funis".

Erstens heisst nicht jeder Strick so, sondern
nur der, welcher dazu dient, die Fessel (frz. le
paturon, engl, the pastern) des in die Höhe
gebogenen Vorderfusses eines Karaels an dessen
Oberschenkel zu befestigen und es so zura Stillstehen zu nöthigen, was man J ^ nennt; zweitens müsste man, um zwischen einem solchen
Stricke und dera „gewebten Vorhange am Eingange eines Ziraraers" eine AehnlichkeU zu
entdecken, die Annahrae einer geraeinschaftIichen Grundbedeutung der Stararae boy und
J ^ zu Hülfe nehraen, raU andern Worten: den Boden einigermassen sicherer Ety-

'i^Sj,

S. 651, Sp. 1, Z. 15 „ Ü U " sehr. J U . £ oder
iäXZ.

JÄXÄ

ist das unrichtige, in der 8. Aufl.

des Handwörterbuchs rait einem Schreib- oder
Druckfehler vermehrte JiJLt von Gesenius und
Dietrich. J,ia£^ und J i a ^ aber sind keineswegs
nach Gesen. und seinen Fi)rtsetzern Urastellungen von jenem JäJt.^ und iäXk, sondern gehören zu den aus der Wurzel J^i mU dera Grundbegriffe des Ueberzlehens, Dockens, Niederdrückens u. s. w. erwachsenen Stämmen, und
ab? mit nab? Ist ebenfalls nicht = J^ia£ sondern geht, wie isXZ in seinen verschiedenen
Gebrauchswelsen, auf die Begriffswurzel by
zurück.
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S. 652, Sp. 1, Z. 11 V. u. „ib?" sehr. iby.
S. 657, Sp. 1, Z. 14 V. u. „}iia^"
I^^n-Vv

sehr.

Femininum von ^ ^ i l i . ,

Nachträge.
das letzte Wort betrifft, so halte ich Nmay NSOTb
S. 665, Sp. 2, Z. 15 „ura seine Arbeit zu verkaufen" für verschrieben statt nin73y NSBTb, um
seine WoUe-zu verkaufen.

S. 661, Sp. 2, Z. 32 „}fiZZ" sehr. j ^ i .
ohne ".

S. 666, Sp. 1, Z. 31 „NSar Nn73y" sehr. n73y
NSB1S, wie b. Thom. a Nov. S. 204: Borabyx

S. 661, Sp. 2, Z. 11 v.u. „verdecken, verhüllen" sehr, bewölkt sein. Die bezügliche
Angabe in der 8. Aufl. des Handwörterbuchs

i l s a ^ jiax ijJaJ", Cast-Mich. S. 657, Low
S. 77, Z. 2, S. 92 Nr. 65, S. 198 Z. 13 u. 14.
So ist auch unter niis, Bd. I, S. 327, Sp. 1,
Z. 10 V. u. statt NSB15 Nnayb zu lesen nayb

geht fehl. — Aber nicht '[Z. sondern Z^Z ist

NSB1S.

mit 173?, N73y zusamraenzusteUen, durch bekannte Uebertragung des BUndseins auf bUndraachende Finsterniss, wie in c a e c a nox,

die Angaben bei Golius und Freytag unter dera

^s.\

angeblichen (£Xt sind unrichtig; s. Lane.

JZJ.

S. 671,Sp.2, Z.21 V. u. ,, ^ j l ^ " sehr. (^^;i;

S. 662, Sp. 1, Z. 13 „b73y, Grndw. wahrsch.
ba". Ich finde die Wurzel aller so beginnenden Stararae in dy rait der Grundbedeutung des
Zusammenseins und Zusammenfassens, hier zum
Ausdrucke des Sichzusaramennehmens, der
contentio, der Anspannung der Kräfte, zum
Heben und Tragen von Lasten, wie in 073?, zur
Verrichtung mühevoller Arbeit oder zum Ertragen und Aushalten von Ungemach, welche
letztere Bedeutungswendung besonders im hebr.
b73? hervortritt, auch äusserlich dargesteUt durch
die Adjectivform b73y, entsprechend dem arab.

S. 672, Sp. 1, Z. 4 „ps? ( = a r a b . u. chald.)
Hals". Weder arab. noch chald. ist das Wort

vb. fin.

wahrsch. ms". Die Wurzel von ms? und ^aZ.,
faulen, stinken, ist qy.

JL^<>

einem ebenso passive wie active

Zuständlichkelt ausdrückenden byo, J.*i; s.
Sitzungsberichte der philol.-hist. Cl. der sächs.
Ges. d. Wiss. v. J. 1880, S. 156—158.
S. 664, Sp. 1, Z. 20 V. u. „ähnUch arab. y ^ "
nämlich bloss in Bezug auf die in den Wurzeln
dy und *.i hegende Bedeutung des Zusararaenoder Zudrückens (der Augen). Der Käraüs:
wto^JI j-«jijf I^JOS „die Grundbedeutung von
"ytA ist pressen."
S. 665, Sp. 1, Z. 13 v.u.flg. Zur Unterstützung
der Angabe, dass |vo,s, colere, incolere, auch
a r b e i t e n bedeute, verweist der Herr VL auf
„Bernstein Lex. Syr. hv.", wo der Zusararaenhang dieser beiden Bedeutungen besprochen sein
soU. Da Bernstein's grosses syrisches Wörterbuch noch vor dera Ende des ersten Buchstaben abbricht, so kann wohl nur sein Glossariura zu Kirsch' Chrestoraathle geraeint sein; da
aber ist unter ^^n^ nichts Derartiges zu finden.
SoUte j,iai», mit "^ VQ^ verwechselt sein? — Hiernach scheint rair auch die Zuverlässigkeit der
bezügUchen Bedeutungsangaben unter Nni73y,
niai? und Nin73y zweifelhaft. Was besonders
LBVT, Neuhebr, u. Chald, Wörterbuch, I I I ,

ftir Hals ^kLi£, p3?, sondern / ö i r , Np3iy.
S. 673, Sp. 1, Z. 8 „ i t U l " sehr. \üZZ ( ^ L I c ) ,
und hiernach auch Nnsy st „Nnsy".
TT—

"

T :

-

S. 676, Sp. 2, Z. 16 „j.Äi und ^ ^ " sehr,
ZZL
_ß^ und
u—u u T'"*'
^ Ä £ oder
wM^
" " " * y****
S. 676, Sp. 2, Z. 12 u. 11 v. u. „Grndw.

S. 677, Sp. 1, Z. 15 „Kiefer" sehr. Fichte.
S. 678, Sp. 1, Z. 5 u. 6 „das arab. Nmr (etwa
von U^r tetigit manu)". Ein Wort wie L i' ^
vom Stararae ^ i . ^ giebt es nicht und kann es
nicht geben. Ueberhaupt aber stellt s hier
nicht das -.-, sondern das £ dar, und das von
Hai geraeinte Wort ist Aj/Zh. mit dunklerer
Aussprache des Vocals der ersten Sylbe statt
PLSAC, Decke.
S. 678, Sp. 2, Z. 3 „arab. L . ^ " regelraässig
geschrieben -«ac, was indessen nicht wie ^ ^
h a r t sein" ira eigentlichen Sinne bedeutet, sondern widerspänstig, rebelUsch, ungehorsara sein,
gleicbsara: sich gegen den WiUen oder Befehl
eines Andern stemraen und steifen.
S. 678, Sp. 2, Z. 6 „bs?", oder vielraehr
bsy, hat raU ba, ^ ^ nichts zu schaffen, sondern ist das zur Wurzel yy, i i e gehörige
jJa,^; s. Gesen. Handwörterbuch unter bny.
92
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S. 680, Sp. 1, Z. 33 „ U Ä Ä " nicht „eig. enthalten, urafassen", sondern intrans. h a r t , fest
sein, — Z. 35 u. 36 „ y m ? " ist allerdings nur
eine härtere Form st. yiSN, \JQJ^\,

Bd. I,

S. 154, Sp. 2, Z. 19 flg.
S. 680, Sp. 2, Z. 16 flg. aiT?i niS? richtig
erklärt von Gesenius im Thes.'"unter'aty S.
1008.
S. 682, Sp. 1, Z. 6 „ipyn" allein richtig; s. TW, H, S. 235, Sp. 1, Z. 31 u. 32
und 39.
S. 682, Sp. 1, Z. 17, „umgehen", vielraehr:
urabiegen, krtiraraen. In tropischer Bedeutung;
vgl. die andere Lesart qpy S. 686, Sp. 1, Z. 17
flg. = Bpy.
S. 682, Sp. 1, Z. 32 u. 33 „spät (eig. als eine
Ferse) koraraen", sehr. eig. auf der Fersenspur (eines Andern) oder auf den Fersenspuren
(Anderer) d. h. hinterdrein, hinterher koraraen.
S. 682, Sp. 1, Z. 38 „wiia:!" sehr. • ^ ^ ^ '
S. 682, Sp. 2, Z. 10 „ d e r seine Augen beftihlt", statt dessen TW, II, S. 235, Sp. 2, Z. 20
„der mit den Augen blinzelt"; sehr, der betastende, d. h. sinnUch begehrliche, lüsterne Blicke
wirft, — ganz das oculis contrectare b. Tacitus.
S. 682, Sp. 2, Z. 5 V. u. „Grndw. •yp'\ gewiss
nicht, sondern py; s. die Stamraentwicklung aus
dieser Wurzel in Gesen. Handwörterbuch unter
S. 684, Sp. 2, Z. 5 flg. Ein solches „ t i e f e s
und r u n d e s , an der A u s s e n s e i t e des
Schiffes a n g e b r a c h t e s B e h ä l t n i s s " — wozu hätte es dienen sollen? bp? ist im GegentheU nach Mairaonides und der folgenden Stelle
der u n t e r s t e i n n e r e Schiffsraura, le fond
de cale, arab. -yi^f (Dozy, Suppl, I, S. 407,
Sp. 1), wo sich die sentina ansaramelt und der
B a l l a s t liegt; dieser letztere ist gemeint mit

nsmon nN ia nmanb rmy Ninm bpyn.
S. 686, Sp. 1, Z. 22 V. u. „^»ftÄftf" sehr.
k_a££L

S. 687, Sp. 2, Z. 3 V. u. „ U Ä " nur intransitiv: u n f r u c h t b a r sein; „ u n f r u c h t b a r ,
irapotent machen" ist WÄ£ und vi^L
S. 689, Sp. 2, Z. 5 „VieU. arab. ^'LIÄ dass."

Nachträge.

fachen vegetabilischen, und durch noch grössere
Begriffserweiterung sogar von mineralischen
Heilstoffen; s. Dozy, Suppl, II, S. 152, Sp. 1 u. 2.
Aus der Sprache jüdischer und aramäischer
Drogulsten und Aerzte sind unter andern ähnU

9

liehen Wörtern auch iZZjiü (binm) und J^v-«*)
j i l c i (mnm) In das Geraeinarabische tibergegangen; s. Dozy, Suppb I, S. 727, Sp. 1 und
S. 744, Sp. 2.
S. 690, Sp. 1, Z. 12 „ S k o r p i o n s c h w ä n z e
(öxopjcioupoi)" sehr, öxopmoupa. Das Adj. axopTCioupoc, s k o r p i o n g e s c h w ä n z t , d. h. einen
dem des Skorpions ähnlichen Schwanz habend,
wird nach der Originalerklärung b. Low, S. 108,
Z. 3 u. 4, auf die hier besprochene Pflanze
tibergetragen, weil ihre Samenkörner wie der
Skorpionschwanz in eine gekrürarate Spitze auslaufen.
S. 694, Sp. 1, Z. 16 flg. Zur naturgeschichtUchen Bestiraraung von an?, n a n ? , V r ^ ' ^^exs.
JÜCXAAAW, wörtl W e i s s h o l z , dienen die in Gesen.
Handwörterbuch angeführten Mittheilungen Wetzstein's, ferner die Art. tiber den Baum bei Kazwini, Ätär al-biläd, tt'f, 8 v. u. flg. und 'Agäib
al-mahlükät, l'i», 18 flg., und die SteUe bei
Jäküt," III, VAt", 16—20.
S. 696, Sp. 1, Z. 32 5 7 ^ j - ^ " sehr.

'^£.

S. 696, Sp. 1, Z. 5 V. u. „arab. SZZ'"'' nach
den Quellenwerken nicht „fliehen
raachen,
v e r j a g e n " , sondern weit werfen, schleudern, wie Steine u. dgl.
S. 696, Sp. 2, Z. 21 u. 22. Unter ninN, NninN
Bd. I, S. 160, Sp. 1, Z. 3 u. 2 v. u. wird'dies'elbe
Stelle nach der Lesart inmNB statt minya so
übersetzt: „sie führten die Mühlsteine vermittelst Maulthiere." Die bekannte Unzährabarkeit
des wilden Esels zeugt ftir die Richtigkeit der
letztern Erklärung, wonach nin? hier für ninN
steht, worauf auch an jener Stelle durch
„ = niny, s. d." hingewiesen ist, wiewohl die
entsprechende Bedeutung hier fehlt
S. 696, Sp. 2, Z. 25 u. 26. Die ursprüngUchen Forraen sind Nnny, Nbmny, und NnnN,
Nb'^'^'iN daraus erweicht, — so nach dem gleichbedeutenden |)^i^, t>>^, Oy^-, Trtiffeln; Low,
S. 303, Nr. 244.
S. 700, Sp. 1, Z. 22 V. u. Das „ähnlich arab.

yKJis. oder jji£. ist im GegentheU = n p ? , npm, J 1 " lässt die Missdeutung zu, J £ , bedeute,
Medicinalwurzel, dann allgemein von ein-

wie dieses bn?, „mit einer Vorhaut

über-
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ziehen", während es durchaus, wie bn?, intransitiv ist. Dem transitiven dnbn?, S'MOS.
19, 23, liegt, wie hier dera Participuira bniy,
ebenfalls ein denomlnatives bn? zu Grunde, nur
dass jenes althebräische privative, dieses neuhebräische attributive Bedeutung hat.
S. 700, Sp. 2, Z. 16 u. 15v. u. „Grndw. wahrsch.
dn mit der Grundbedeutung hoch sein." Die
Wurzel ist ira GegentheU auch hier nicht mit
Fürst in den beiden letzten, sondern in den beiden ersten Stamraconsonanten zu suchen. Das
durch dieselbe bezeichnete allgemeine Reiben,
Drticken, Pressen u. s. w. besondert sich durch
den angeftigten LIppenschlusslaut zu h a r t und
fest machen, h a r t a n g r e i f e n , fest p a c k e n ,
intransitiv h a r t und fest s e i n , mit raannichfachen Uebertragungen auf Materielles wie auf
Geistiges. Eine privative Wendung zu a b reiben u. dgb nimmt das altarabische *yZ
in v,^^f J J ! ^ ! O«.X)W£, „die Kamele haben die
Bäurae abgestreift, abgefressen, d. h. die Aeste,
Zweige und das Laub der Bäurae und Sträucher
abgefressen, abgenagt; desgleichen in 1^}^
''Z,
er hat den Knochen abgeschält, d. h. das Fleisch
davon abgefressen u. s. w; daher diny, dnm,
entblösst, nackt. Als IntransUivura entwickelt
'"Z, wie ' ^ nnd '^'Z, aus dera Hart- und
Festsein die Bedeutungen heftig, arg, böse sein,
von Dingen; bösartig, böswillig, boshaft sein,
von Thieren und Menschen; daher om? arglistig, und, mit Verallgemeinerung der Bedeutung, listig, schlau, gescheidt, klug, wie raa Iin
(malignus) In il n ' e s t pas malin, von einera
gutratithlgen, einfältigen Menschen. — Wenn
auch nur in einer besondern Anwendung, doch
in voller Stärke hat sich die sinnliche Grundbedeutung des transitiven ' ' ^ erhalten ira geraeinarabischen V_,LÄJCJ( p»l£, er hat das Buch

—
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S.^ 703, Sp. 1, Z. 16 —18. Statt nna und
nna^N ist ohne Zweifel rait dera Herrn Verfasser nna und nn73bN zu lesen, aber nicht als
Singular ^[^^

sondern als Plural davon,

j ^ ^

tX4IJf.
_S. 703, Sp. 1, l Z. „on?, Npny Hau serreihe." Das unverständliche ri'm',' woraU Ar.
nach Buxtorf Sp. 1669 dieses Wort erklärt, ist
verschrieben aus r i m , ital. r i o n e , S t a d t viertel, besonders von Rora, das lat regio.
Das als kleinere Abtheilung diesem n m entgegengesetzte Nnnasip, c o n t r a d a , steht in der
altern Bedeutung: S t r a s s e einer Stadt
S. 703, Sp. 2, Z. 1 „Stw. arab. ^ ' ^ verbinden, vereinigen" unzulässige VeraUgemeinerung der altarab. Bedeutung: einen der Vorderfusse des Uegenden Karaels mU einera Stricke
an seinen Hals festbinden, so dass es nicht aufstehen kann und Uegen bleiben rauss.
S. 703, Sp. 2, Z. 22 u. 23 „bpn? PL (raU
angeh. b, vieU. vora arab. J I I Ä " . Das o ist
Verstärkung eines ursprtingUchen T In b.Tn?, "'^fj-I,
irapUcuit, innexult Ethp. se iraplicuU, Par'el von
'^y»., arab. J y i . — Desgleichen Nbpn? Z.-33
u. 34, „(eig.=Nony mit angeh. b) schwebende,
oben gewölbte[?] Matte", ist="^ij.I. Das
ursprüngliche T erscheint noch in der erweichten Form NbnN, Bd. I, S. 162, Sp. 1, Z. 5
V. u. Buxtorf' Sp. 1670 hat Nbpn?, Nbrn? und
NbTnN, dazu S. 212 auch NbrniN.
T s

;

-

'

T

•

;

S. 704, Sp. 1, Z. 1—4, „n?'i? 2) (von nn?,
arab. ZZ) oig- v e r n i c h t e n , bes. Einwand erh e b e n , E i n s p r u c h t h u n , die G e r e c h t s a m e
Jerads, zu e n t k r ä f t e n suchen." Bedeutete
dieses n?n? urspr. v e r n i c h t e n , so würde es
die Sache", gegen welche Einspruch erhoben
wird, nicht wie Z. 8 verraittelst b?, sondern
unraittelbar ira Accusativ regieren. Es ist in
eingebunden, ZZ Einband, J'iZ Buchbinder, dieser Bedeutung nichts anders als das In der
eigentUch corapegit librum, compacter; s. Cuche synkopirten Iraperfectforra n?y7 Jes. 15, 5 erS. t"is Sp. 2, S. ^<\<\ Sp. 1, Dozy, Suppl, II, haltene aUhebr. nyn?, schallnachahraendes Wort
S. 122, Sp. 1. Anders gewendet erscheint die- wie '^Z und 'Z'iZ b- Cuche S. ("•jj^, Sp. 1 und
selbe Grundbedeutung in n73ny, ü ^ ' t , "ixlZ, S. \"<\<i Sp. 1, „crier, hurler, rugir, rauglr", hinsichtUch der ursprtingUchen wie hinsichtlich der
xZlk, dicht aufgehäufte Masse, Haufen, ^^Z abgeleiteten Bedeutung zu vergleichen rait dera
aufhäufen, auch in einander mischen und raengen, lat. reclaraare, dera romanisch-englischen reclaeig. fest raU einander verbinden; s. Cuche und raer contre q. eh., to reclaira agalnst soraething.
Dozy a. a. 0.
S. 704, Sp. 2, Z. 28 flg., qn?, ^l^,
(Geld)
S. 702, Sp. 1, Z. 15 „Grndw. on" so nach wechseln, urasetzen, uratauschen, ist die
Fürst; in Wahrheit aber ny; s. Gesen. Handwörterbuch unter nn?.
araraäische Forra des arab. ^'Zi {fp'^), nrspr.
92*
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überhaupt wenden, d r e h e n ; ^\1^
und^lyi,
Geldwechsler.
S. 705, Sp. 1, Z. 7 — 5 V. u. Dieses „mögl
Weise" dehnt den Begriff etymologischer Möglichkeit nach raeinem Geftihle bis zum geraden
Gegentheile aus. Die Wurzel iy liegt offen vor
in dem materiell identischen ^IZ, weggehen,
fortgehen (s. Gesen. Handwörterbuch unter p1^),
aber ebenso in dem ganz gleichbedeutenden
Stamme 3wC und 31c, fliehen

(vgl S. 696,

Sp. 2, Z. 1)', welchen mit dem hebr. y m in Verbindung zu setzen ein noch grösseres Wagesttick
sein würde als das hier versuchte.
S. 705, Sp. 2, Z. 17 V. u. „ J f : f " ^ s c b r .
— Z. 16 V. u. „jiCjJi:» sehr.

]IDIZ-

S. 706, Sp. 1, Z. 3 V. u. j'Vy*)-*scnr. lo^'vjc,

If^.

—
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sein." Die von Gesenius und Andern angenoraraene Ableitung des Eigennaraens iid? von
diesera arab. Verbura, — dessen PerL übrigens
nicht [ZZ-, sondern

"^xZ lautet, — ist beira

Mangel anderer Beispiele vom Uebergange des
arab. ^^ (aram. n) in das hebr. ia mindestens zweifelhaft, auch die arab. Form des Eigennamens
nicht -JCA£, sondern ,^ÄAÄ; der Käraüs unter
dem Stamme (j,axe •' » J-^ÄA*, niit kasr des ain
und dämm des säd, Sohn Isaaks des Sohnes
Abrahams, Bruder Jakobs."
S. 713, Sp. 1, Z. 13 „ o ^ " sehr.

j ^ .

S. 713, Sp. 2, Z. 17 u. 18. Das den Fortsetzern von Gesenius' Handwörterbuch entlehnte
, , i £ l c eUen, Conj. IV forttreiben" ist richtig so

»JV^T*-

f^ySyS..

S. 706, Sp. 2, Z. 21 „eig. v e r n i c h t e n , ann u U i r e n " s. dagegen die Anm. zu S. 704,
Sp. 1, Z. 1—4.
S. 707, Sp. 2, Z. 15 „vom arab. [ZZ behaart

zu fassen, dass fjjcc, zunächst vom Pferde, *tXÄj
bedeutet: andern v o r a u s k o m m e n , den Vors p r u n g gewinnen, wie beira Wettrennen oder
bei der Flucht vor feindlicher Verfolgung; die
Causativforra iäji£.\, vom Reiter, mit dem Accusativ seines Pferdes: dieses dazu a n t r e i b e n .

Einige Berichtigungen und Zusätze.
S. 5^ Z. 29 V. 0.: Ferner IN73 Causat zum
Verweigern v e r a n l a s s e n . Edij. 6, 1 ySN7373
nisapn nN man veranlasst die unmündigen
Frauen, dass sie das Verbleiben in der Ehe
verweigern. AehnUch mip. Kidd. 64* u. ö.
ina nN mmnp ich habe meine Tochter an einen
Mann verheirathet, eig. sie von einera Manne
heirathen lassen.

S. 44*, Z. 3 V. u.: Trop. Genes, r. sct. 71, 71»
(inU Ansp. auf na73 n a a , Nura. 17, 17) laa
dibsnaa l a a bsya l a a r a laa meine Kinder
wankten und wankten; sie wankten beim goldenen Kalb und wankten bei den Kundschaftern.

S. 11% Z. 20: PI. Ab. sar. 65'' N m a a , richtig NmiaTQ die Fährmänner.

lb)f2 m. (von nbi) das Gebären. B. bath.
16'' ob. nnbiaa nNonna sie genest von ihrem
Gebären, vgl. mas im Hifil.

S. 19*, Z. 17: wahrsch. n i r s a
niisso, s. iis:?ip.

crmp. aus

S. 20* letzte Z.: diiB573, so richtig von qia,
s. d. Vom Stw. qas hä'tt;e das Sbst.: diiaas73
od. diBBsa lauten müssen, nicht di"S573.
S. 24*, Z. 17 V. u.: ninan73 (=bh.) steht für
ninanna, vgl. nana (Num. '7, 89 u. ö.) für
nanna. Die Richtigkeit der ira Wrtrb. sv. gegebenen ErkL erhellt u. A. aus Ber. 10* Chiskija sagte zu dera Propheten Jesaias, der ihra
Unglück verheissen hatte: ^nNias nba yi73N p
NSI Sohn des Amoz, halte deine Prophezeiung
ein und gehe fort! iininan73 nbo entspricht
ganz dem ^nNios nba. Snh. 38** iininon73b ^ba
Ms. M. (in Agg. fehlt unser W.) halte deine
Worte ein! — 2) die Aufführung. KhL r.
sv. ISN inn73N, SO'' dinan73 oipmsnm nin3n73
'01 die Aufführung, wie sich die Fromraen' in
dieser Welt aufführen u. s. w., s. qiaip.
S. 29^», S. 3 : R. hasch. 24'' nmaom ymam
yibyn die Diener (d. h. Engel=nnmn mNba),
die in dem obersten Wohnorte sind, d. h. im
siebenten Himmel, Araboth.
Das. nmaom
ynnnn diejenigen, die im untersten Himmel
sind. — Nid. 31* nn nbi drimNn dimnn nmbm
lysaNn nmao nn nbi onysaN y n n n n mn73a
yibyn mnTsa nn nbi drinnN in den ersten drei
Monaten nach der Conception Uegt der Embryo
im unteren Aufenthaltsort (des Mutterleibes), in
den drei mittelsten Monaten liegt er im raittelsten Aufenthaltsort, in den drei letzten Monaten liegt er ira oberen AufenthaUsorte, vgl.

"'in-

S. 33^ Z. 7: Uebrtr. {=min
s. d.) Kidd
40" nsinnnn nsnna die unterste Stufe d. h
das unterste Geraach der Höbe.
'

S. 49* vor Z. 1:

S. 55'' Z. 18 V. u.: PL (ähnlich bh.) Dem. 4, 1
ndm iNSi73 eig. des Sabbats Ausgang, d. h. der
Tag nach dem Sabbat, näml. Sonntag. Schabb.
15, 3 fg. u. ö. Suc. 51* fg. aia d r iNSia der
Tag nach dera Feiertage. Schebi. 4, 2. 6, 4
niyiom iNSia das Jahr nach dera Brachjahr.
S. 58'' letzte Z.:
);i)12 masc (verk. aus yniN73) E r e i g n i s s .
ToseL Ber. III yman yya inhaltlich vom Tagesereigniss. Das. ö., s. yniNp. — Ferner ynia
s. d. in 'na.
S. 67^ Z. 16: Part. Hofal Sifre Teze § 248
wird nT7373 (s. d.) erkl: nTTSia Ninm ba jeder,
der v e r d o r b e n ist, d. h. sowohl männliche
als auch weibliche Bastarde. Die Var. nT diTa
ist aus Missverständniss entstanden.
S. 72, Z. 4 V. u.: Nana, pl. y a n ^ , so richtig punktirt nach den Trg. Codices und der
traditionellen Aussprache, nicht Nan73, yan73,
obgleich das W. ira Syr. ^ . ^ ^ lautet. Ueberhaupt weichen die chald. Wortforraen sehr oft
von den syrischen ab.
S. 73'' letzte Z.: 2) (=nNn73) das Verbieten, Einwanderheben. Pes. 88* "^b yN
nT73 bms Iinm ein stärkeres Verbieten als dieses giebt es nicht.
S. 78" hinter Z. 19:
O'12)0ni2 fem. (von opri) Verschluss, Befestigung. ToseL KeL B. raez. I AnL inmiona
Naan ia ed. Zkrra. (a. Agg. imaion) die Befestigung des Geräthes ist von unreinera Metall.
S. 82*, Z. 11 V. n.: Dual dunnriTs ( = d r
NnniN, s. N73ii) überraorgen. MIdrasch TU-
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Um zu Ps. 12 AnL nn73i d r n mmnb ib mi
nnm nbs oimnnabi heute und raorgen rauss ich
pflügen, überraorgen woUen wir zusararaen gehen.

Gott sich rait den Engeln wegen der Schöpfung
des Menschen berathen hätte, vgl. ina, Nna. —
2) H e r r s c h a f t u. s. w.

S. 84*, Z. 21: ChuU. 112* Na73 nNnn N73bini
N-J-3 Nb'nNbm vieUelcbt ist der untere TheU
(des Fleisches, das über den Kohlen zura Braten liegt) bereits gar, der obere Theil aber
noch nicht gar?
S. 96", Z. 10 V, u. anst. zweUen L: ersten.

S. 134*, Z. 17: Ithpa. besprochen werden, j . Schek. VI, 50* ob. Nabya ybbanan y m
Wasser, das in der Welt besprochen wird; d.h.
das wegen seiner Tiefe sprichwörtlich bekannt
Ist, rait Ansp. auf mnmb (Jes. 25, 11) wie mmb
gedeutet. — Das. Z. 20 i n s r nbuba ISB ymp
sind denn etwa harte Gewürzbäurae zura Zerr e i b e n geeignet, dass sie einen Geruch verbreiten sollten?

S. 97*, Z. 4 anst sechs l : sieben.
S, 101* vor Z. 9 V. u.:
iÖ'12f. (=nbi73n, n abgeworL, s. n) einfacher Ueberwurf ohne Aufputz. ToseL
Schabb. V (VI) Ende.
S. 105*, Z. 6: Sifra Wajikra AnL Par, 2 bo
imb Nbm ütri "i'ro maN loip n73N3m dipa
nmnb 113173b na ynna tiberall, wo in der
Schrift „Opfer" erwähnt wird, steht dabei das
Tetragrarara ('nb, nicht bN oder ombN), um
den Häretikern keine Veranlassung zura Necken
(Geissein) zu geben; d. h. die anderen Gottesnaraen hätten sie nach ihrer Weise, etwa nach
ihrer Trimtätslehre, deuten können. Men. 110*
steht yi byd anst. ysm. Par. 3, 3 s. mn, nii.
ChuU. 13" ni73iNd ysia yN unter den Völker'n
giebt es keine Häretiker; was das. erkl wird:
dass man von den Nichtjuden, obgleich sie der
häretischen Lehre anhängen, Opfer annehmen
darf, während man von jtidischen Apostaten
kein Opfer annirarat, vgl. n7|im73. — S. 106*,
letzte Z. Snh. 97* der Messias' korarat nicht
eher, nismb niob73n bo ^annnm ny Ms. M.
(Agg. Qipms nynb) als bis die ganze Regierung
sich zur Häresie bekehren wird.
S. 113* hinter Z. 7:
bOD m. (rait lat. raacula zusararaenhängend)
Schrautz, M a k e l Mechil Mischpat Par. 13
'oi boa bopa ISIN ysmn das Oel nimrat
keinen Schrautz an; deshalb wird es zura Salben der Könige verwendet Das Wort ist
wahrsch. griech. oder lat,, da in ToseL B. kara.
VII daftir oibn, dolus steht, s. d. W Jalk. I,
91"* hat dafür: bya (ähnlich bh. by73) F ä l schung. — ToseL Mikw. VI (VII) g. E.
dimidan(?) Schmutzflecke; richtiger and. Agg.

dimaman.
S. 116" hinter Z. 10:
Y')2!2 m. (denom. von nnm s. d. Stw. mo)
zura Herd gehörig, j . ChaU. I, 58* ob. nam
ynda ein Teig, aus welchera raan Herdgebäcke
anfertigt.
S. 132*, Z. 7 V. u.: 1) Berathung. Genes.
r. sct. 8, 9* R. Lewi sagte: loba NBn nib hier
(bei der Schöpfung) hat keine Berathung stattgefunden; gegen die Ansicht des Autors, dass

S. 147", Z. 30: NSnsrs, so richtig, nicht
NSn3373, denn nss ira Peäl bedeutet: schlagen,
gelsselh. Afel nsSN geissein lassen; Pael korarat
raeines Wissens nicht vor, s. nss. Dah. ist auch
S. 333*, Z. 13 Nnss od. Nns; richtig ( = Nniss)
Ftihrer, Leiter, nicht Nnas.
'

'

TT-

S. 149", Z. 3 : Ferner denora. von nsa eine
Mine leihen, geben, aufzählen, s'chebu.
34*" n b o i n b a r a a •^mra nsa ich habe
dir eine Mine In Gegenwart des N. und N. gegeben. Das. nT may nsa ^b m r a nsa ich
habe dir eine Mine gegeben (aufgezählt) an der
Seite dieser Säule.
S. 152", Z. 2 V. u. anst thönernes Licht L:
thönerne Leuchte.
S. 160" hinter Z. 10:
''\^Blt2 m. (von mss) Bestandtheil der Rtistung
eines Kriegers, etwa e i s e r n e L a r v e v o r d e m
Gesicht, d. L ein Visir mit G i t t e r w e r k ,
welches das Atheraschöpfen erleichtert ToseL
Kel. B. raez. III AnL masam Nnopn ed. Zkrra.
(a. Agg. 0110573, s. d.) der Helra (cassida) und
die Larve.
S. 161* hinter Z, 27:
12pl12 m. Adj. (von aps Pa, nr. 2) Samrale r. Aboth de R. Nathan XVIII g. E. m r 'nb
nm mos Nba nai ^91 jjpjü ibibsn den Galiläer R, Jose (nannte Isi ben Juda, der den Gelehrten nach ihren Eigenschaften Namen beilegte): den vortrefflichen Samraler ohne Ueberhebung.
S. 164", Z. 15: Kidd. 72* Nin5073 Masgeraja, Narae eines babyl. Ortes.
S. 165* hinter Z. 9:
£2''npf2 m. (von anp?) V e r s c h l a g an der
Thür, ura sie zu verschllessen. ToseL Kel.
B. raez. VI AnL nbn bm aino73n der Verschlag
an der Thtir.
S. 167", Z. 26 V. u.: Ber. 62" Gott sagte zu
David: 01 lni073 rNm ^nn nma ib nNnp Ms.
M. (Agg. nbimoa) du nanntest raich: einen
,Verlockenden" (1 Sra. 26, 19); bei deinera Leben

Einige Berichtigungen und Zusätze.

—

735

geschworen, ich werde dich zu etwas verlocken,
was selbst den Schulkindern als verboten bekannt Ist, näral. Israel zu zählen (2 Sra. 24, 1),
indera beira Zählen Israels Lösegeld genoraraen
werden rauss, Ex. 30, 11.
S. 170", Z. 19 V. u.: wahrsch. N73p73 loN,
n72p73 = nmiao p N S t e i n , womit ma'n b e deckt, b l e n d e t , unsichtbar raacht, vgl, nipiop.
S. 172*, Z, 24 V. u.

Schabb, 67* i m a o a ,

ni073oa, s. niipopd.
S. 173" hinter Z. 25: ny073, pl niyo73 und
nimo 73 s. nabn.
• J —
T T —
S. 175*, Z. 13: Ferner N. pr. Snh. 44* 'n
Nnnao73 no nnini R. Juda bar Misparta.

—
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S. 231*, Z. 4: Dass ynp gleichbedeutend raU
y s p ist, kann wohl nich't bezweifelt werden;
aber ebenso wenig, dass Ira ersteren Worte das
n zwischen die zwei Wurzelconsonanten eingeschaUet wurde, zuraal wenn raan in Betracht
zieht, dass ausser den ira Arara. häufigen Parelformen, dies auch In hbr. Verben sow., als Sbst
vorkomrat Man vgl z. B. opnp, opnp (von
Dpd, opp), ferner onnp (von onp), ai'pnir (von
aam), niasnn u. m. a.' Dazu korarat noch, dass
die ältesten" hbr. Grararaatiker das n zu den
Kehlbuchstaben zählten, ny'nnN. Ein Grndw.
np von ynp anzunehraen (wie in Gesen. hbr.
Wrtrb. 8. Auflage) halte ich für unmöglich.

S. 235", Z.'20 V. u.: Trop. Sifre BehalothS. 176*, Z. 5 V. u.: B. kam. 84" un. NSpoaNi 'cha § 103 riN IN . . man nNn73 r nNnao
miip das Obengesagte bezieht sich auf den 'ai nsmm nNn73 NbN das W nNnao (Num.
12, 6) bedeutet: das Wahrnehraen (VernoinraenSchluss.
werden) des Wortes, d. h. „durch das W o r t
S. 181", Z. 5 V. u.: Genes, r. sct 98 g. E. „Die gebe ich mich ihra zu erkennen." Vielleicht
Segnungen deines Vaters sind mächtiger by jedoch ist hier der Anblick der Gottheit zu veriisnoy73 byi in73b73 als die meiner Lehrer und stehen? Es heisst ja: „Du kannst raein Gesicht
meiner Meister"; imn (Gen. 49, 26) von nnin nicht schauen" (Ex. 33, 20).
lehren gedeutet.
S. 239", Z. 2 st das Farbeholz l : den Zucker.
S. 191", Z. 20 V. u.: Denom. Ruth r. sv. mv
S. 240", Z. 12: PI. Cant r. sv. nSNS, ig'' ein
mm, 36'' 'ai 'pnmo nbma mnam nb n n s i
seine Magd ging auf den Getreideraarkt in Gleichniss von einera Könige, der sich seinem
Hausverwalter zeigte iiaiban73 bm nNS miaba
einen Ueberwurf e i n g e h t i l l t
S. 207*, Z. 10 V. u. Schabb. 105" R. Juda in einem schönen Gewand von Edelsteinen (viell
NniiaiS73 qibm Raschi (Agg. Nnnasa) trennte Perlen). Pesik. Wajhi bejom, 4". 5* steht dadie Fäden (Fransen) seines Kleides los, ura sich für yaibana ibiN miaba Adj, (6Xo-p.apyapixirj?)
den Anschein zu geben, als ob er sehr aufge- ganz von "fidelsteinen, vgl. Buber Anra. z. St; s.
auch ypnioibiN.
bracht wäre, vgl. N73rips.
S. 257* hinter Z. 22:
S. 211" hinter Z. 13: nibiS73 / . pl (=nibiss,
m y i P / . (von lyn, n?n) G e s e l l i g k e i t ,
s. n'3iss und bss) faulige f'rüchte. ToseL
Ter.'x AnL 'ai 'nibiSTsn edd. WUna und Zkrra. F r e u n d s c h a f t M. kat 22" niyin73 nnam ein
(richtiger a. Agg. nibisisn) die fauligen Frtichte Freudenfest der Geselligkeit. — ToseL Schebi.
der Teruraa.
II AnL niyin73 crrap. aus niiona s. d.
S. 213*, Z. 8: hinter ybia L: yymsi.
S. 287", Z. 18: Nach GU. 5, 6 erliess ein
GelehrtencoUegiura
unter Vorsitz Rabbi's eine
S. 213", Z. 23: Genes, r. sct. 12 g. E. dnN
ipsSN (1. oibio) dibd p s i a wenn Jem. ein Sttick Verordnung gegen die ältere Mischna, sowie
gegen ein darauffolgendes GelehrtencoUegiura,
Metall in Eile schmelzt, vgl ijps.
vgl. V(P''0.
S. 222", Z. 5 V. u. Men. 85" nbpa nm nypo
S. 338*, Z. 5 V. u.: Trop. Levit r.sct 5, 150*
das Thal von Beth Mikla, eig. Brandstätte.
nN nisnb omnr onm bNnmi dn dinss n73
S. 227", Z. 20 V. u.: Keth. 7, 10 (77*) die DNnid welch' Meister sind doch die IsraeUten,
Frau kann ihren Mann, der mit einera Leibes- dass sie verstehen, ihren Schöpfer zu besänffehler behaftet ist, nicht zur Scheidung zwingen, tigen.
inp73am ISD73 ynm ndia7s yin mit Ausnahme
S. 342", Z. 13 verdruckt, l : zur Entweihung
des Aussätzigen, weU sie ihn (durch eheUchen des göttlichen Naraens veranlasst u. s. w.
Umgang) schwindsüchtig macht.
S. 368*, Z. 1 hinter Haupthaar, l : nicht
S. 229", Z. 16: Meg. 25" yomon niNnp73n ba
S. 387", Z. 19 V. u.: 2) Niraos oder No'ai nomb. iniN imip iNSsb nmna aUe'BibelsteUen (Wörter), welche nach der Schreibung mo s, verkürzt aus Eunomos, JV. pr. ToseL
hässliche Bedeutungen haben, liest man als Machschir. III g, E. ymmi S bm rnN o m r
Wörter mit besserer Bedeutung, z. B Kethlb mnsn ed. WUna u. a. (=Bech. 10"; ed. Zkrra.
nsbsmi, Keri nsoami u. v. a., vgl. bsiy u m
o m r i N , woftir gew. omroN) Niraos, der Bru-
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der des Gränpners R. Josua; ein Tannaite, Zeitgenosse des R. Elieser.
S. 403", Z. 34 V. u.: PL ToseL Ab. sar. III
(IV) ymn p NSI rioi73r r s n ib nmy wenn
der NichtJude dera Sklaven Zeichen geraacht
(oder: Zahlungsterraine festgesetzt) hat, so erlangt er die FrelheU. — Das. vor Z. 3 v. u.:

Zkrm., richtiger ed. Wilna u. a. nrsaON s. d.,
vgl. auch R. Simson zu Kel. 8, 9.
S. 514*, Z. 10: j . Meg. I, 72" mU. nnab
nbm yob nnn73i nins 1310 morgen wird d e r
Sinai (der Vielwisser, d. h. R. Jochanan) in das
Studienhaus komraen und euch eine neue Lehre
vortragen.

D''Ptt''3 m. pl. (viell, vora gr. o vofjioij) etwa
Verzweigung, Aeste u. dgl. Aboth de R.
Nathan XXXI g. E. alle GUedraassen des Menschen entsprechen denen der Welt (Mikrokosraos, vgl. niNnnmd) ÖINO di073is dbmd d m a r
DnN bm ibma'nT Verzweigungen giebt es in der
Welt, Verzweigungen giebt es auch ira Menschen,
d. I. die Milz des Menschen rait ihrera Geäder.
— ToseL Tohar. VII g. E. niNi073S crmp. aus
riNmiTsn Warmbäder.

S, 574*, Z. 2: Uebrtr. ( = n a n s. d.) beiwohnen. Ned. 20" ob. Iraraa Salom sagte:
Ninmdl . . nbibn nbnna «b lay nao73 ISIN
'dl noa nbsa naoa er (mein Ehemann, R. Elieser) wohnt mir weder Anfangs der Nacht, noch
Ende der Nacht bei, sondern blos ura Mitternacht; und wenn er mir beiwohnt, so deckt er
eine Faustbreite auf u. s. w., vgl. nm.

S. 450*, Z. 17 V. u.: ChuU. 91* NnpS nab
nbyi iaip7373 nmsm nmsn n r lam weshalb wird
die Spannader: nmsn n r (Nerv der Entrückung,
„Sehne" Ist minder zutreffend) genannt? Weil
sie von ihrer Stelle gewichen und aufwärts geschnellt ist; mit Bez. auf Jer. 51, 30.
S. 468", Z. 22 v.u.: — 2) Strom, Welle.
Cant r. sv. ayaa, 17" wird bom (Jes. 47, 2) erklärt: Nnnsn Nnbdid die Strömung des Flusses.

S. 616", Z. 31 V. 0.: Suc. 45* inrNO abib
imaya onm der Palmenzweig mit seiner Umbindung und die Myrte mit ihrera Geflechte,
dichter Belaubung; mit Ansp. auf dmaya (Ps.
118, 27), das das. ebenL durch „Weidengeflecht"
erkl. wird, vgl. Raschi z. St.
S. 627* vor Z. 24 v. u.:
b));^^ PL bl?, bil? (ähnlich bh.) U n r e c h t
thun. MechU. Mischpat Par. 13 nmaa bliyan
wer durch falsche Masse Unrecht thut.

S. 677*, Z. 11: Pes. 7* nrbm nmia Nmiom

S. 500", Z. 13: OOmo, ToseL Kel B. raez. der Schirarael des Brotes beweist, dass letzteres
VIII AnL ed. Zkrra., richtiger ed. Wilna u. a. längere Zeit liegt Das. n a m a Nmism viel
ompo, ebenso R. Sirason zu KeL 18, 4, s. OOpp. Schirarael. Das. Verb, laa moy das Brot war
sehr schiraralig.
S. 501* vor Z, 21 v. u.:
S. 691", Z. 16 V. u. anst y a n ? L (im*!? pL
niN^NtSO, ToseL Kel. B. kara. VI g. E. ed. von ony).
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