DER BABYLONISCHE

Die Tora selbst kann nicht praktiziert Schichten jüdischer Lehre. Sie gewanwerden, da sie viele Einzelheiten nen Gestalt in Form von Erörterungen,
nicht regelt. Zum Beispiel erwähnt Dtn in denen fast immer Aussagen der Mi,
24,3f einen Scheidebrief, nennt aber schna interpretiert, ergänzt oder erweder konkrete Gründe für eine Ehe- weitert wurden. Diese mündlichen
scheidung noch den rechtsgültigen In- Überlieferungen variieren von Lehrer
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halt eines solchen Briefes. In Eretz Jisrael entsteht daher ein praktizierbares
Gesetzwerk: die Mischna. Sie leitet ihre Autorität zwar von der Tora her, ver-

zu Lehrer und von einer Generation zur

anderen. Während der Amtszeit von
Raw Aschi (352-427) in der babylonischen Stadt Sura wurde dieses Material

steht sich aber nicht als Kommentar, gesammelt und ediert: der Babytonisondern als ,,mündliche Tora". Im Lau- sche Tälmud entstand. Er orientiert sich
fe mehrerer Generationen bitdeten sich in seinem Aufbau an der Mischna,
auf der Grundlage cler Mischna neue kommentiert jedoch nicht alle ihre
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Er enthält umfangreiche Erörterungen über alle Lebensbereiche' in
Form von Gesetzen' einschließlich der
lebhaften und materialreichen Diskussionen, clie zu den Schlussfolgerungen
geführt hatten. Die Sprache des Tälmud
ist babylonisches Aramäisch neben Hebräisch. Die Endredaktion des Tälmud
fand unter Rawina (gest. 501) statt,
dem letzten Leiter der jüdischen AkaOemie in Sura.
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Am inneren Rand betindet sich der Apparar Masorer haschas.
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heißen Gemarra,,Abschluss". Die Gemarra besinnr in der

8. Zeile mit einem srößer geschriebenen

wort.
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Die innere Kotumne isr der Kommentar zur Gemarra von Raschi
(Rabbischromo ben rzchak, 1040-1108}.
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Die äußere Kotumne auf jeder seire sind Kommenrare von
Schülern Raschis. Man nennet sie ,,Tosafisten" (Ersänzer)
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In

traditionellen Talmudausgaben, die auf die Seitengestaltung

der Ausgabe von Wilna 1880-1886 zurückgehen, finden sich
lüngere Kommentare und zusätzliehe kurze Glossen
verschiedener Gelehrter aus den vergangenen Jahrhunderten.
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