Als Maschein die Höhestieg...
Babylonischeflalmud Traktat Menachot28.

Auch dies ist ja selbstverständlich4 '7!?
Vielmehr, wegen
nötig.
einer anderen Lehre R. Jehudas im Nameii Rabhs, R. Jehuda sagte nätnJod

-

-

lich Im Namen Rabhs, ein Buchstabe, der nicht an allen vier Seiten vomPer-

gamente umgebenl88ist, sei untauglich.
Aäjan b.

Nadbakh sagte im Namen R. Jehudas: Ist das Innere"9des He48°

durchlöchert,so ist es tauglich, wenn aber der [rechte] Schenkel, so ist es
untauglich. R. Zera sagte, ihm sei von R, Hona erklärt worden, und R.
Jäqob sagte, ihm sei von R. Jehuda erklärt worden, wenn das Innere des
He durchlöchertist, sei es tauglich, und wenn der Schenkel, sei es, falls
etwas in der Größe eines kleinen Buchstabens zurückgebliebenes ist, tauglich, wenn aber nicht, untauglich.

Col. b

Einst wurde Agra, dem Schwiegervater R. Abbas, der Schenltel des He
(im [Worte] /uiam)wdurch ein Loch abgetrennt. Da kam er vor R. Abba,
und dieser sprach zu ihm; Ist etwas in der Größeeines kleinen Buchstabens zurückgeblieben, so ist es;tauglich, wenn aber nicht, so ist es
untauglich.

,

;

:

^ --'?

Einst wurde Rami b. Tamari, dem ScbmegervateB. dßS|t,anp b<jDfe}(iü,
der Schenkel des Väv im

[Worte] vd/aAaröy<"durch ein? li ocb;ät)gejtrsn«lt.

Da kam er vor R. Zera, und dieser sprach zu ihm: Gflh;h0l@ieitiQ]n;Rnai1-

l

ben, der nicht zu klug und nicht zu dumm ist; liest ervajahsrog, spis.t es
tau lich, wenn aber nicht, so heißt dies jaharog, und es ist untauglich.
R. ehuda sagte im Namen Rabhs: Als Moäein die Höhestieg, traf er
den Heiligen, gepriesen sei er, dasitzen und Kränze*°2für die Buchstaben
winden. Da sprach er zu ihm: Herr der Welt, wer hält dich'19°zwück? Er
erwiderte: Es ist ein Mann, der nach vielen Generationen sein wir , namens Aqiba b. Joseph; er wird dereinst über jedes Häkchen Haufen über

Haufen von Lehren vortragen. Da sprach er vor ihm: Herr der Welt,
zei o ihn mir. Er erwiderte: Wende dich um. Da wandte er sich um und

setzte siel» hinter die achto""Reibe; er verstand aber ihre üntor.haltung
nicht und war darüber bestürzt. Als jener zu einer Sache ßelaiigte, worü-

ber seine Schüler ihn fragten, woher er dieswisse, erwiderte er ihgen»
dies sei eine Moäe am Sinai überlieferte Lehre. Da wurde er beruhigt.
Hierauf kehrte er um, trat vor den Heiligen, gepriesen sei er, und sprach!
Ex. 29, 38. 487. Wenn das Häkchen fehlt, ist ja dar ganze Buchstabe nntauglich.

488. Der mit einem anderen Buchstaben in Berührung kommt. 489. Der linke

Schenkel, der in den alten Handschriften sich fast in dar Mitte des Queratrichea
befindet und bis an diesen raiclit. Nach einer anderen Erklärung der innere

vor

ihm; Hera der

ye lt,

du hast einen splchep Mann, und verleihst die

Tora durch michI EEerwiderte: Schweig, so ist esmir IR den Sinn gekommen. Hierauf sprach'-er vor ihm: Herr der Weit,;,duAast mir seine Gesetzeskundegezeigt,; zeige mir auch seinen Lohn. Er gprach: ?Brende dich
um. Dawandteer sich um und sahsein Fleischauf der FIeischbap]t<?Bnriegen. Da sprach er vor ihm: Herr der Welt, das die Tora ua.dydjlgs. ^to
ti ohnl? Er erwiderte . Sßhweis« so ist es mir in den Sinn gekomCTien.J
'

Baba sagte: Sieben Buchstaben

benötigen49edreier Strichlein,

und. zwrar;

Sin, Äjin,feth, Nup^:Zajm, Gimel und Cade [finalis], . , .
R. Aäi

sagte:

Ich

tieolfcisKibtete, daß korrekte

höckerig machen unddss. Schenkel

Schreiber das Dach des 13'eth
des He schwebend4 "lassen. Sie machen

dasDachdes9ethhockertg, diesbedeutet:er lebt"8m derHöhe der
. Welt;
sielassenden SchenkeldesHeschwebend,nacheiner Frage,dieR. Jehuda
der Fürst an R. Ami richtete: Worauf deutet der Schriftvers:19?»)er(raue(

auf den Herrn immerdar, denn mit Jähist der Herr ein Fels der Weiten,

Dieser erwiderte: Wer auf den Heiligen, gepriesen sei er, vertraut, dem
ist er ein Schutz auf dieser Welt und in der zukünftigen Welt. Jener
entgegnete: Ich frage folgendes: weshalb heißt es mit Jäh und nicht
Jäh? -. Nach einer Auslegung des R. Jehuda b. B. Ileäj: Das smd die belden Weiten, die der Heilige, gepriesen sei er, erschaffen hat, die eine tnit
He und die andere mit Jod. Ich/wücd®nlfiht g?w;ußtbaben,, igib di9,zujtünftig^ Weit ipit,Jod und djiese.Weit init Ile, i0dw di^se i^elt mii,FQ<i

und^,^un|t»g&;^tn»^H?^4ste:^te8:Mo^^t^(e^^
des

Himmels und der ßrde, 6eA(6(irdm,, u9di man;;IjE!se, nicht 6efti&((r(im

/|afc,s^^rsf!/((^n^tW(^^/,, sp!ad^'nJ)eAebewdm. frwt.JIftei;schufersiej.

Weshalb wurde. diese Welt mit; Efe erscliaitfen?
Weil sie.'einer Halle6 01
Weahalk ist sein Schenkel
gleicht, wer hinausgehen6 03will, gehe hinaus.
-

-

schwebend?- Tut er Buße,so läßtman ihn eintreten803. - Sollte man ihn
durch dieselbe6Mcmtreten lassen l? Das würde ihm iücht""igelingen. Dies
-

nach ReäLaqiä,denn ReäLaqiäsagto: Es heißt:6°Ilffa(er es niit Spöttern
zutun, so spotteter, denDemütigenaber gibter Gnade:wer sichreinigen
will, dem verhilft man dazu, wer sich verunreinigen will, dem öffnet""
Bar Kochba beteiligt u, starb als Märtyrer; cf. Br. Fol. 61b. 496.Überdem oberen Querslriche. 497. Der linke Schonkßl reicht nicht bis zum Querstriche. 498.

Das hobr. Wort für L eb.e n beginnt mit dem Buchstaben 9eth. 499.Jes.26,4.
500. Gen. 2,4. 601. Das He ist, gleich einer Halle an 3 .Seiten geschlossen U. an

einer Seite offen. 502,ßh,abtrünnig werden. 503.Der kleine Zwischenraum

491. Nach Ras c h i in einem Ab-

zwischen dem Schenkel u. dgm oberen Querstrich bildet eine Pforte, durch wel-

schnitte der Tephlllin, worin aber äiesesWort gar nicht vorkommt. 492.Od.
Krönchen (pxn); darunter sind wohl dis Iläkchen, dia sich auf manchen

ehe die .Bußfertigeneintretep Itönnen. 504.Durch die offene Seite, diirch die er

Raum desselben.

490. In den Tephillin.

Buchstaben der älteren Gesetzrollen befinden, zu verstehen.

493. Dh. nwu ist

diese Vorsicht nötig. 494. Der Schüler RA. s. 495. RA. war am Aufstaod des

hinausgegangen iit. 505.Der B.ußiertige bedarf einer besonderen Unterstützung;

er braucfit daher zu seinein Elntritto mehr Raum als zu seinem A.ustntte.. 506.
Pr. 3,34. 507. So. die Tür; ohno ihm dazu Hilfe zu leisten. Die ParallelsteUeh

