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PROSPECT:
Seitdem die von Moritz

Stein¬

schneider
redigierte „Hebräische
Bibliographie ", die nicht mir „ein
Repertorium über die das Juden¬
tum und seine Quellen betreffende
Litteratur , sowohl für die Wissen¬
schaft , als für den Buchhandel,"
sondern auch eine reiche Fundgrube
litteratur - und culturgeschichtlicher
Nachweise und Belehrungen gewor¬
den ist , nicht mehr herausgegeben
wird , fehlt es der jüdischen Litte¬
ratur an einem bibliographischen
Organe , dessen Hauptaufgabe in der
wissenschaftlichen Registrierung der
sämmtlichen ihr angehörigen neu
erscheinenden Schriften besteht.
Wie sehr aber gerade sie eines
solchen Organes bedarf , lehrt schon
ein Blick auf die ihr eigentümlichen
äusseren Verhältnisse . Sie hat in

Depuis que la „Bibliographie
hebraique ", redigee par Maurice
Steinschneider
, a cesse de paraitre ^aquellen ' est pas seulementdevenue „im repertoire de la litterature
du Judaisme et de ses sources pour
la science autant que pour le com¬
merce de librairie ", mais une riebe
mine d'informations et d'articles
instruetifs et importants au point
de vue litteraire et historique , —
il manque ä la litterature judaique
un organe bibliographique dont la
prineipale täche consiste clans Tenregistrement scientifique de tous les
ecrits y ayant trait et paraissant
ä nouyeau.
Mais combien la dite litterature
a particulierement
besoin d'un tel
organe , c'est ce que nous montre
clejä un simple coup d'ceil sur les

allen Ländern ihre Heimat , ihre
Autoren und ihre Leser . Um so
schwieriger wird es , zumal kein
Buchhandel ihr zur
organisirter
Seite steht , ihren Erzeugnissen wei¬
tere Verbreitung zu verschaffen oder
sie überhaupt nur zur allgemeinen
Kenntnis zu bringen . Dies gilt be¬
sonders von zahlreichen , jahraus,
jahrein in Russland , Oesterreich
und aussereuropäischen Ländern er¬
scheinenden hebräischen Schriften,
die , in die Oeffentlichkeit hinaus¬
gesendet , ihr dennoch nicht ange¬
hören , weil man von ihnen zumeist
gar nichts erfährt . Ja es kömmt
nicht selten vor , dass selbst Werke
von beachtenswertem Inhalte , neue
Ausgaben , Editionen handschrift¬
licher Texte und Bücher von wissen¬
schaftlicher Bedeutung nur durch
Zufall in die Hände derjenigen ge¬
langen , die sich am meisten für
sie interessiren.
Wenn schon aus Umständen
dieser Art sich die Notwendigkeit
ergiebt , der jüdischen Litteratur
ein demZwecke der Bekanntmachung
ihrer neuen Erscheinungen dienen¬
des Organ zu schaffen , so gebietet
dies nicht minder das wissenschaft¬
liche Interesse.
Umfassende Bücherkunde , bei
der besonders die neueste Litteratur
nicht übersehen werden kann , ist
für jeden , der sich mit einem Wis¬
sensfache beschäftigt ,unentbehrlich.
Da nun die Angabe von Titeln,
Ausgaben und dergl . noch lange
nicht dazu ausreicht , von den neu

rapports exterieurs qui lui sont pro¬
pres . Elle trouve dans tous les pays sa
patrie , ses auteurs et ses lecteurs.
D'autant plus difficile lui sera -t -il,
qu'aucun commerce
— attendu
organise de librairie ne la seconde
— de propager ses produits ou
seulement de les porter ä la connaissance generale du public . Ceci
est tout particulierement le cas de
nombreuses publications hebraiques
paraissant chaque annee en Russie,
en Autriche et dans les pays situes
hors de FEurope , publications qui,
lancees dans la publicite , ne deviennent cependant pas la propriete de
celle -ci, parce que , pour la plupart
du temps , on n 'a aucune idee de
leur existence . Oui, il n'est pas rare
que meine des ouvrages d'une valeur
intrinseque digne d'attention , de
nouvelles editions , des editions
de textes manuscrits et de livres
ne
scientifique ,
d'importance
tombent que par hasard sous la
main de ceux qui s'y interessent
le plus.
Si deja de raisons de cette nature il resulte la necessite de creer ä
la litterature judaique un organe
servant ä donner une plus grande
publicite ä ses publications nouvelles,
l'interet scientifique ne le reclame
pas moins imperieusement.
biblioconnaissances
Des
graphiques etendues , dans lesquelles
la litterature de nos jours ne doit
pas etre perdue de vue , sont indis¬
ä quiconque s'occupe
pensables
d'une branche scientifique . Or la

erscheinenden

Schriften

Kenntnis

simple indication de titres , d'édi¬
tions , etc ., étant loin de suffire
zu geben , so wird mit der littera¬
rischen Anzeige derselben auch eine pour donner connaissance des pu¬
nouvelles , il faudra
blications
Notificirung ihres inhaltlichenWertes
zu verbinden sein . Bei einer sach¬ ajouter à l'annonce littéraire de
lichen , unparteilichen und vorwie¬ celles -ci quelques notes sur leur
gend kritischen Besprechung ge¬ valeur intrinsèque . Ce n'est que
objective,
discussion
par une
langen sie auch erst zur richtigen
impartiale et surtout critique , que
Würdigung , wie denn die besonders
wichtigeren Theile derselben dabei les dites publications arriveront à
in gebührender Weise hervorge¬ être justement appréciées en tant
hoben werden . Nicht minder erweist
qu'on en fera dûment ressortir les
principales parties . Il n'est pas
es sich als notwendig , Vergessenes
und Uebersehenes der älteren Lit- moins nécessaire de rapporter ce
teratur nachzutragen und auf das qui a été oublié ou inaperçu
Vorhandene in übersichtlichen Zu¬ dans le domaine de l'ancienne
littérature , et de fixer l'attention
sammenstellungen hinzuweisen.
sur ce qui existe , par des groupe¬
Das Bestehen eines Organs,
Weg¬ ments lucides.
welches als fortwährender
weiser auf dem Gebiete der jüdischen
L 'existence d'un organe éprou¬
Litteratur sich bewährt und nach vé comme guide continuel sur le
allen den bezeichneten Richtungen
domaine de la littérature judaïque,
ge¬
Aufgaben
hin den bestehenden
et répondant sous tous les rapports
recht wird , wird von vielen Seiten aux exigences actuelles , est désirée
als wünschenswert erachtet und ent¬ de nombreux côtés et répond en
spricht auch in der That einem effet à un besoin impérieux.
unabweislichen Bedürfnisse.
Par conséquent , obéissant à
In Erwägung dessen habe ich, un vœu plus d'une fois exprimé,
mehrfach an mich ergangener Auffor¬ je me suis décidé à publier une
derung folgend , mich dazu ent¬ revue sous le titre de:
schlossen , eine Zeitschrift unter
Aazeigep für Jüdische
,,
dem Titel:
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herauszugeben , die Folgendes zum
Inhalte haben soll:
I . Verzeichnis resp . Besprech¬
ung der sämmtlichen neu erscheinen¬
den Schriften der jüdischen und
hebräischen Litteratur.

Litteratur"

le voici le contenu:

I . Catalogue , respectivement
compte -rendu de tous les ouvrages
ou publications de la littérature
israélite et hébraïque.
II . Listes de dissertations et
articles touchant le judaïsme et sa
1*
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II . Verzeichnis von Abhandlungen und Aufsätzen , die das Judentum und seine Wissenschaft betreffen , aus der allgemeinen Bücherund Zeitschriften -Litteratur.
III . Anzeigen von Bücherkatalogen und Mitteilungen über Buchhandel und Bücherwesen.
IV. Litterarhistorische Abhandlungen und Miscellen.
Frankfurt a . M., den 20. Februar 1890.
Rabbiner Dr . N . Brüll.

Periodische

Science, et provenant de la litterature quotidienne, du journalisme en
general.
III . Annonces de catalogues , de
livres et nouvelles du commerce de
librairie et de la bibliographie.
IV. Dissertations litteraireshistoriques , et melanges.
F rancfort -sur -le־Mein,
le 20 fevrier 1890.

Le Rabbin Dr . N . Brüll.

Litteratur.

ALLGEMEINE ZEITUNG DES JUDENTUMS , ein unparteiisches Organ
für alle jüdischen Interessen , begründet von Kabbiner Dr . Ludwig
Philippson in Bonn , Jahrgang 54, Berlin 1890. (Eigentümer Rudolf
Mosse, verantwortlich für die Redaction Max Bauchwitz in Berlin ).
ISRAELITISCHE WOCHENSCHRIFT , eine allgemeine Zeitung des Judentums , herausgegeben von Rabbiner Dr . M. Rahmer in Magdeburg , Jahrgang 21, Magdeburg 1890 (Friese , Leipzig ).
JÜDISCHES LITTERATUR -BLATT herausgegeben von Rabbiner Dr.
Moritz Rahmer , Jahrgang 19, Magdeburg 1890. (Friese , Leipzig)
JÜDISCHES FAMILIEN -BLATT , herausgegeben von Rabbiner Dr . Moritz
Rahmer , Magdeburg 1890. (Friese , Leipzig ).
ISRAELITISCHES GEMEINDEBLATT , Organ für alle Interessen des
Judentums , herausgegebeu von Carl Brisch in Mülheim a. Rh . Jahrgang 3, Köln 1890. (Preis vierteljährlich 1 M. 50 Pf .)

 הצפירהHAZEFIRAH
, hebräische

Zeitschrift für

Politik
, Judentum und

Litteratur , herausgegeben von N. Sokolow, Jalirg . 17. Warschau 1890.
[Erscheint täglich , Preis 9 Rubel . Enthält zuweilen wissenschaftliche Arbeiten
von Ch. S. Slonimski , J . Reifmann u. A.]

DAS JÜDISCHE ZENTRALBLATT , zugleich Archiv für die Geschichte
der Juden in Böhmen , herausgegeben von Dr . M. Grünwald , Rabbiner
in Jungbunzlau , Jahrgang 8. Prag 1888. Jacob W . Pascheies . (Preis
4 fl. jährlich , erscheint in zwanglosen Heften ).
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[Nach Inhalt einer von Köpl mitgeteilten Urkunde (S. 35 ff.) erhielt Mordechai
Meisel*) am 13. August 1591 die Erlaubnis zum Baue der nach ihm benannten
Synagoge . Zur Geschichte derselben ist zu bemerken , dass sie bei dem grossen
Prager Brande 1689 (s. Kobaks Jeschurun 6 hebr. Th. p. 143 Zern. Dav. Ed.
Frankf . II . 89 a. vgl. Eesp . Schebut Jakob I, 5, 84 [Chach. Zebi No. 17], Resp.

 דת אשVorr .) in einen Trümmerhaufen verwandelt wurde. Das neue (jetzige)
Synagogengebäude wurde am 21. Oktober 1691 durch Elia Spira eingeweiht
(Ei. rab. z. 0 . ch , 221, c. כשכבחני
בראשיח ת״נב
!מה שדקדקתי בשבו־־
כשנתחדשה אחר השריפה פה פראג
) לדרוש לחנוך בה״ב מייזל- — schmöike
b. Chajim, der die Statuten der Prager Beerdigungs -Brüderschaft unterschrieb,
(S. 40) ist als Verfasser mehrerer Schriften bekannt (s. Gal-Ed. No. 155).
Meir Pereis (das.), der auch in  תעודת שלמה10 b. als  סף׳ךbezeichnet wird (vergl.
die Überschrift zu dem Schreiben in  משמרת הביתvon seinem Sohne Moses),
ist der Verfasser des Esther -Commentars  מגלת ספרund war Elasar Flekeles’
Grossvater (s.  מילי דהספדאVorr . ^27מילי דשמי
a und Isak Spitz זכרץן
 אלעזרp . 9 A.). Citiert wird er auch in  פעמיני זהב20 b . — Die Unterschrift
des ersten Rabbinatsassessors (S. 57) ist arg corrumpiert . Dieser hiess
nämlich nicht ״Samuel Salomon Man“ sondern Sam. Helman b. Abraham (s.
Appr . zu  חלק שמעוןEd . 1687, zu  דברי נבאEd . Amst. 1688, zu Schor’s
 תורת חייםEd . Prag 1692 und '  מהרש״א מהדי בdess . Jahres , zu יפה ענף
(1694), zu 0 . Ch. mit Com.  גן נמע1705. Dem Jahre 1691 gehört sein Gutachten in Resp . Chinuch bet Jehuda 129 an, vergl . das. No. 84 Ende). Der
Vater des Rabbinatsassessors Mordechai Jeiteles hiess Ber (s. Appr. zu יפה
 ענףund zu ר( פגי□ מסבירותdaher  דודvielleicht aus  דובverschrieben ist.
Ausser einzelnen Druckfehlern sind noch zu berichtigen S. 47  הילראגHüllrock
(
nicht ״Hellrock“) und 52 Z. 5 wo  מונעf -  בישד%
 מ211 lesen ist. S. 57—64
enthält Beiträge zur Geschichte der Juden in Kollin. Die ״chaldäischen Buchstaben “ (S. 63.) sind wohl hebräische Currentschrift ].

THE AMERICAN HEBREW , Vol. 41 . New-Jork 1890. (Erscheint wöchentlieh , Preis 3 Doll .)
THE JEWISH WORLD , London 1890 (Herausgeber

G. L. Lyon ).

 קרן אורהKEREN GRAB , THE RAY OE LIGHT , Monatsschrift für
hebräische Litteratur und allgemeine Interessen des Judentums , herausgegeben von B. Zolotkoff . Vol. 1—2 Chicago 1889.
[Diese Zeitschrift , von der uns blos Heft 2 vorliegt , erscheint als Organ
einer ״hebrew literary association“. Felsenthal edirt 8. 19 ff. von Neuem die
antichristliche Schrift  הודאת בעל ךין, die, wie er mit Recht bemerkt , einer
viel späteren Zeit, als in der Überschrift angegeben wird, angehört , vgl. SteinSchneider H. Bibliogr. 1870. S. 104 A. 2],

THE JEWISH QUARTERLY REVIEW , edited by J . Abrahams and
C. G. Montefiore . Vol. I , No. 1 October 1888, No. 2 Januar 1889.
London D. Nutt (Preis 10 Sh.)
*) Gelegentlich der Erwähnung dieses Namens sei bemerkt , dass  מייזלnur
als eine volkstümliche Wiedergabe von  מרדכיanzusehen ist (siehe Simcha Kohen
 ס׳ שמות51 b .)
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[I, 1—3 Vorrede , 4 13 Grätz, Bedeutung des Judentums für Gegenwart
und Zukunft. S. 14—28 Neubauer, Wo sind die 10 Stämme ? (Zu S. 20 s.
Jahrb . 1, 64 ff. S. 22 das Privilegium Josef Raban’s (das.) stammt nach anderer
Version aus dem Jahre 380 (s. Eben Sapir II c. 24 H. Murr, Versuch einer
Geschichte der Juden in Sina S. 66 A.) S. 29 - 47 M. Friedländer über Charakter
und Inhalt des Buches Kolielet. S. 48—61 S. Schechter , Die Dogmen des Judentums. S. 62—75 Friedmann , Das Neujahrsfest und seine Liturgie ( ימיםGen.
1, 19 bedeutet gewiss nicht ״Mondjahre“, sondern ״Tagesgruppen “ Wochen,
Monate). Für die Wahl der Toralection am Neujahrsfeste S. 70 ist kaum
etwas mehr als das 2. Wort in Gen. 21, 1 massgebend gewesen ; derselben
entspricht denn auch die übliche Haftara S. 76—83 I . R. Cheyne, der Ursprung
des Buches Zacharia. (Kap. 9—11 und 12—14 sind naehexilisehe Interpolationen
S. 82). S. 84—86 C. G. Monteüore, Besprechung des Cheyne’schen Psalmencommentars. II. S. 89—94 David Kaufmann, Vier von den ältesten Grabschriften
nach der Wiederansiedlung der Juden in England No. 1 S. 90. Z. 3 v. u f.
•n liess  כיvergl . über Jos . Da Silva’s Todestag Wolf bibl. IH, 345, Zunz
Sterbetage S. 22) S. 95 —114 Neubauer, Die zehn Stämme, Forts . S. 125—129
Schechter , Die Dogmen, Forts . S. 128—148 Isidore Harris, die Massora S. 143
C. G. Monteüore, Mystische Stellen in den Psalmen. S. 162 A. H. Sayce, das
Buch Hosea im Lichte der assyrischen Entdeckungen . S. 173—181 Briefe aus
Oesterreich . S. 182—183 Joseph Jacobs , Bemerkungen (über Mose Nakdan und
Mose ben Isak  ( נשיאה8 • 184. Anzeigen].

MAGYAR-ZSIDO SZEMLE (ungarische Monatsschrift ), herausgegeben von
Wilhelm Bacher und Josef Banoczi , 5. Jahrgang . Budapest 1890.
[S. 74—78 Anfang einer Abhandlung über Schemtob Ibn Falakera von L. Venetianer . Vielleicht könnten für die vielen des Ungarischen unkundigen Freunde
der jüdischen Wissenschaft litterar . Arbeiten in hebr. Sprache kurz wiedergegeben werden ?]

JÜDISCHER VOLKS- UND HAUSKALENDER (früher Liebermann ) für
das Jahr 1890 mit einem Jahrbuch zur Belehrung und Unterhaltung,
herausgegeben von Dr . M. Brann , Rabbiner , Jahrgang 37. Breslau
Jacobsohn & Comp. 90 u. 118 S, (Preis 1 M. 25 Pf .)
[II. 1—7 ״Alte jüdische Grabsteine in Schlesien“ von Dr. M. Brann. הנרהק
S. 9 s. A. 3. steht im Reimverhältnisse zu  יצחקund  שחקund muss daher
הנרחק

)8 ־J° el 2, 20) gelesen werden .

 דמח״הist

h1 מוח

דמו

zu

zerlegen.

richtig ist,
Dem Namen
v Drusch na S( . 12) würde, wenn diese Wiedergabe
(
slav. druzinka (holde Gespielin) entsprechen , viell. ist jedoch £*0  דושslav.
V
duzinka Liebchen) das Richtige ; ') מורשג8. 11, Zunz Ges. Schr.II 41) ist viell.
) s. Margaliut Tib Gittin I, 78. S. 14—66 Chronologische
(
— ^  מושנMoses
Beiträge von L. Cohen s. Judaica Art . Cohen].

 החלוץHECHALUZ , Wissenschaftliche Abhandlungen über jüdische Geschichte , Litteratur und Altertumskunde von Osias H , Schorr , Jahrgang 13. Wien 1889 4 u , 142 S.

[Zwei Aufsätze über den jerus . Talmud enthalten kritische Bemerkungen
zu Frankels Einleitung und eine Widerlegung der bekannten Wiesner ’schen
Hypothese .  צפארייj  ״Chag . 2, 1 soll £0^ 0? sein (p. 2) אילין צ ' תהו חשך

7
. 4, 13) vergl . Lurja
(
 ואפלהist jedoch offenbar Auslegung zu  שחר עיפהAm
zu Lev . 1\ c. 26 Anm . 20. Demnach kannte ) צפרירי = צפריוא3. Levy Targ.
Wtb . II , 355) Morgendämonen bedeuten . — In j . Pea 8, 7 für  שמואלeinfach
 רb ( . Ketub . 87) der Sohn Abahus vermutet
 אבהוzu setzen , weil in חנינא
wird (p. 13), geht nicht an ; eher scheint wie in J . auch an letzterer Stelle
Samuel b. Chanina gemeint zu sein , der einen Ausspruch Elasar ’s tradiert
) vergl . Or S.
(
(j. Joma 5, 4) —  ארסטוןz ( . Jeb . E s. p . 15) ist ^ 01:1?$׳Streiter
I, 692, wo der Schluss dieser Stelle in anderem Texte überliefert wird . ) zu lesen . עלי□ סןץן
(
. 4, 4, (das .) ist  גיח־איGadarener
(
Für  גירדאיDem
(j. Berach 2, 8) konnte Frankel gemäss des Wortlautes nicht anders auffassen.
 קלאHD be, gewaltthätig ). בשמיא
(
Warsch . ist  עליםhier =  אליםdreist
s . bab . k. 117h — S. 47—94. Eine
deutet hier  ״wie lautet das Urteil über dich 44(
sehr ausführliche Kritik der von llarkavy edirten gaonäischen Responsen . Der
Ausdruck  ה□ הכיS( . 74), der durch noch mehrere Stellen belegt wird , ist
desungeaehtet selten .  הםist pers . hem (auch , ebenso '). — Die Erklärung des
. Ez . 1, 14) aus dem Griechischen ist
(
schwierigen Passus  באגפא עעאTarg
Ableitungen des Verfassers ; ' ב ' ע
derartige
sonstige
wie
ebenso weit hergeholt
) —  בהרף עיןLevy 1. 495)  ״im Augenblicke 44
*בארפ ^י
scheint aus
corrumpiert zu sein ; das voranstehende  עלא מנהןkönnte wohl  ״über ihnen 44
bedeuten , möglicherweise ist es aber =  ״) אעלמינוןer gab ihnen die Kraft 44).
— S 94—100 wird der erste Teil der Variantensammlung Rabbinowitz ’s zum
b . T . besprochen . Es ist nicht zu verkennen , dass dieselbe viel brauchbares
Material für die Feststellung des ursprünglichen Textes darbietet . Das (p. 100)
aus Semak Ms. mitgeteilte Scheidebrief -Formular ist mit dem in Cod . Budapest
4 (bei Kohn in Berliner -Hoffmann Magazin 4 S. 86) gleichlautend , nur hat dasselbe
ein anderes Datum . Rabbin . (I . Von *, p. 33) wird ausführlicher bei Taussig
Von *, p. 11) gegeben , vergl . p . 12 das ., wo noch Texte
(1מלאכת שלמה
anderer Handschriften mitgeteilt werden . Die Variante  שמשוןfür *“שמואל־
(Kohn das . A. 5) hat auch Josef Kolon Resp . 162. — Die Besprechung
der Abhandlung Hildesheimers über das vaticanische Manuscript der Halachot
gedolot (S. 100—104) weist auf zahlreiche Irrtümer hin, die der Verfasser
sich zu Schulden kommen liess . Das S. 107. mitgeteilte Verzeichniss der Fasttage weist auch in Orchot Chajim fol . 96 u. Kolbo No . 63 erhebliche Varianten
auf (zum 17. Tischri wird in letzterem Verz . bemerkt בי״ז בו נהרג בן החכם
1 •) ר ' יהונתן ז׳צ׳לל־Der Verf . des Klaggedichtes über die Verbrennung des
Talmuds (S. 108—118), Mordechai b. Juda Blanis , war vielleicht ein Sohn des
bei Biscioni (p. 277) genannten Juda B. (s. Jahrbücher I , 236, 237 wo noch
Meschullam B., a. 1399 in der Lombardei , s. Resp . Is . b. Scheschet No. 127, zu
nennen war ). Zeile 2 liess  וחילוz * 5 1.  מספרz . 11  כרותvieii . 1. — נרות
Ibn Gama ’s.
S. 110—127 über Buber ’s Ausgabe der Aruch -Ergänzung
. Kil . c. 5) p. 112 ist durch mehrere Texte
(
Die L .-A.  וקל ^ אולןTos
(siehe Jahrbücher 2, 211 ; 5 144). Über  אסטכריןP ( • 113) s.
bezeugt
Ibn G. in j . Ketub 12 liest ) ist sicher(
Ad . Brüll TrachtenS . 56.  אסקבטוריwie
lieh nicht ox*7rr^ og־, sondern exceptor (s. Jahrb . I 178). Die Legende kehrt in
anderer Form auch in der arabischen Salomosage wieder (s. Hammer Rosenoel I , 253, 254). Für  אפנטיסןP( *115) ist Sachs ’ Erklärung die allein richtige,
es ist die Uebersetzung von  קדמהEs( . 17, 13). Die schwierge Stelle אילין
עולימתזי* מכיוון דאינון אכלין ושתין
*מחמח קורמיד
־־ * ראירת עליהון אסור
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 להון1 סישאיד־Ü * Ned. 4, 1 nach Ibn G. s Textüberlieferung ) wird S. 117. in
unrichtiger Weise erklärt . Unter ly können hier nur Geräte oder Gefässe
verstanden werden, wonach wahrscheinlich  עלוותאFlur
(
. v. syr.  עלךאLederschlauch) zu lesen ; ' קoder  קוזס וךאdes rec. Textes ist viell. aus y.Qoimoßdrm
(Wasserröhrchen ) hervorgegangen .  קלנדיאp( , 118. für  קלוריהLev r. c. 6)
ist XtYMvidiov oder
).r/.avüo 10vkleiner
(
Kübel ). Die erneuten Versuche,
midraschische Auslegungen auf griechische Deutung von Bibelstellen zurückzuführen (S. 119—129), ergeben nichts Haltbares . Um den aus der Vergleichung
von Job 18 u. 27 geschöpften Nachweis, dass Job aus Liebe Gott gedient habe,
erklärlich zu finden, braucht man nicht das Griechische zu Hilfe zu rufen
(S. 122). Die Frömmigkeit , die er, selbst wenn er sterbend untergeht , bewahren
will, weist im Sinne der Erklärung (M. Sota 5) deutlich genug darauf hin.
Gesuchte Lautähnlichkeiten können bei Erklärung derartiger Stellen nicht in
Betracht kommen. Am Schlüsse folgen Epigramme S. 129—139, deren BeZiehungen kaum für jedermann verständlich sein dürften].

Einzelschritten.
Hebraica.

]שינויי נוסחאות וגרסאות לספר משנד־ז תורה י ♦ • [הרמ״בכם
Abweichungen des gedruckten Textes der Jad -Hachasaka (Amsterdamer
Ausgabe 1702) von einer Handschrift aus dem Anfang des XIV . Jahrliunderts , die aus der Sammlung des Marchese Carlo Trivulzian in
Mailand in den Besitz von Julius Hamburger in Frankfurt a . M. iibergegangen ist , nebst Facsimile ). Frankfurt a . M.,Kauffmann 1889,6 u . 148 S.
[Die Handschrift soll ״laut Korath ha־Jttim S. 125“ (?) einst Isak Abrabanel
für 3000 Dukaten gekauft haben (Von־, p. 1). Diese höchst unglaubliche
Angabe hätte eines deutlicheren Beleges bedurft . In der Übersetzung des
Kaufbriefes (das.) heisst der Verkäufer Abraham Sohn Menachems ״Maranik“ (!)
Ohne Zweifel steht in dem Original ' > מרו״ק1•i. Abr. b. Menachem a. Rovigo
(derselbe unterzeichnet die Erklärung in  הצעת המעשה118 לer war Mitglied
des Rabbinats in Ferrara das. 22 b, s. das Schreiben fol. 32, vgl. Ghirondi
Biographien p. 26). Auch die Unterschrift Chaskitu’s (S. 2) ist nicht correct
wiedergegeben . Teil 1 wurde von Elasar Rakach nach sieben (worunter drei
handschriftliche) Texten ediert ( מעשה רקח282 b); für diesen Teil wird das Zeugnis
des Cod. Abrab. nicht besonders in Anschlag zu bringen sein. Für p. 65 - 68
s. auch Friedmann in Bet-Talmud I, 31 ff. Nützlich ist es immerhin, die Varianten
dieses Codex kennen zu lernen , obzwar er gerade für schwierige Stellen wie
z. B. für Tumat Ochlin 16, 12, wo Lev. 11, 44 falsch citiert wird, solche nicht
darbietet ].

aschkenasy
moses,
משה
1 הואיל־Comentarien
Neliemia , Chronik , Przemysl 1889 , 132 S.

zu Daniel , Esra,

[Die Erklärungen sind einfach und im Ganzen auch richtig , können aber
gerade nicht auf Neuheit Anspruch machen].
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BARDITSCHEWSKY MICHA JOSEF המדךען
 י ביתSammlung
von
Aufsätzen und Bemerkungen verschiedener Schriftsteller . Krakau
1888, 6, 4 u. 112 S.
[Von Interesse sind einige bibelkritische Bemerkungen von Wechsler und
Reifmann 107—111,  נחלוJer
( . 12, 13) ist wahrscheinlich = ״) יחלוsie hoffen “).
Reifmann verweist auf Jer . 16,18,19 und möchte מתועבותיכם
f • מתבואותיכם
lesen .]

bamberger
salomo ילמוד ערוך על מם' ראש השנה תענית סוכה
Die im Aruch enthaltenen Erklärungen zu Rosch ha-Schana, Taanit
und Succa nach der Reihenfolge der Stellen geordnet , nebst erläuternden Bemerkungen . Mainz 1890, 4 u. 92 S.
[Der Text der Erklärungen wird nach der Ed. princeps gegeben , auch
werden zuweilen Stellen aus dem kurzen Aruch Cod. Bern notiert . Die zu
R.-hasch . 4 a in Aruch im Namen Mose Darschaffs überlieferte Textierung
 צדק גמורfür ' צדיק גzeigt dass demselben viell . Chananels Commentar bekannt
war (s. Anm.) ist aber selbst abzuweisen , da  צדקim Talmud überhaupt und
besonders in dieser Bedeutung nicht gebräuchlich ist . Die Umstellung der
Citate in Art.  רבעp ( • 30 A. 13) ist unthunlieh , da zuerst die Stellen angeführt
werden , in denen  עד שתצא רביעה שנייהvorkömmt (bab. mez. 21 b ist eine
beiläufige Parallele zu Pea 8, 1) und dann ' משתרד ר' שaus Tosefta Schebiit.
— Die beiden ersten Erklärungen zu  דלא דיירי ביה תרביציTaan . 6 b (A1*.
v•  ) תרבץbesagen nicht dasselbe ; nach der ersteren wird man durch die Regengüsse nicht genötigt , sich iffs Haus zurückzuziehen ; nach der zweiten ist es
die milde Witterung , während welcher die Leute gerne in den Höfen der
Häuser verweilen .]

brüll
jacob
□  זקניp
Ben Sekunim, Talmudische Forschungen,
Drohobycz 1889 , 102 u. 6. S.
[Enthält unter Anderem auch Nachträge zu den früheren Werken des Verfassers ],

DEMBITZER CHAIM NATHAN,  כלילת יופיKlilath Jofi, enthaltend die
Geschichte der Rabbiner der Stadt Lemberg vom Anfang bis auf die
Gegenwart , sowie der berühmtesten Rabbiner und Schriftsteller von
Polen und Lithauen vom Jahre 1493— 1692 mit einer Abhandlung
über die Synode der vier Länder in Polen und Lithauen . Krakau 1888
10 u. 312 S.
[Anzeige folgt.]
friedländer
LEv שלמה
לתוספתא סדר זרעים עם פירוש חשק
La Tosephta livraison Seraim, avec le commentaire Hosak (!) Schlomoh,
tiree cl ’1111 grande nombre cPceuvres et manuscrits , corrigee , nouvellement
classee , completement simplifiee et expliquee , Mühlhausen 30 u. 285 S.
[Nach Einleitung p. 16 soll gemäss Raschi Beza 29 a Samuel Jarchinai der
Verf . der aufgekommenen Tosefta sein ! Der Beweis , dass alle unter dem
Titel ‘ תנ ^ו דבי שמואל־im Talmud citirten Stellen in ihr Vorkommen, wird
vom Verfasser nicht erbracht, was allerdings auch vergebliche Mühe wäre.
Die Benutzung von Manuscripten — wenn der Verfasser nicht die Zucker-
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mandelsche Ausgabe und die Noten Elia Wilnas darunter versteht — ist aus
dein Commentare nicht ersichtlich . Derselbe zeigt von umfassender Kenntniss der halachischen Materien, doch wird von der kritischen Methode
kein Gebrauch gemacht ].
GESTETNER AD. □*1JOTDn HHDD Mafteach haPijutim , Index zu Dr . Zunz’

der synagogalen Poesie , herausgegeben durch das
Literaturgeschichte
Curatorium der Zunz -Stiftung . Frankfurt a . M. 1889 Kauffmann8u . 177 S.
[Das alphabetische Verzeichniss der in dem Zunz’schen Werke erwähnten
synagogalen Dichtungen , das der Verfasser mit grossem Fleisse hergestellt
hat, bildet eine willkommene Ergänzung zu demselben. Bei der Transscription
der Namen aus dem Deutschen ins Hebräische hätte die ursprüngliche Form
derselben beibehalten werden sollen so 8. 13 und 47  צלביs ( . Luzzatto לוח
 הסימניםp • 14) st,  תשלבי, s . 46 * קרישפין1 • י48 סלאמהs . 49  שאטיןS • 64
 סיגריS . 108  לריאיטיS . 2 u. 62 1.  • מצולסיךDie von Zunz als ״Thema“ bezeichneten Anfänge oder wiederkehrenden Strophenschlüsse .waren nicht als
besondere Gedichte anzusehen (s. S. 47, 61 70, 73, 110, letzteres im Amram
Siddur II, 28b u. Luzzatto Briefe p. 509). Der Verfasser von אתה הוא מלכנו
(S. 55) ist unfraglich Elieser Aschkenasi (s. Landshut onom. I, 19), dagegen ist
( .) nicht von Jehuda haievi. s . 561 .  אזכירf • •אזכיר
1 אתה כוננת זבול־das
 במוצאי יוםs ( . 58, 59) sind identisch *  שופר ישמיע1 בקול״, הs( . 65) hat mit
 אז ישיר ינוןvon Isak b. Levi ( אילת השחר126) nur einen Ausdruck gemein.
S. 73 ist  חשאןder vermutete Name d.Verf. v.  לחדש אל ששוניauch die 0 ' SH’ophe
hat  ששוןals Stichwort . Der Pismon ) יערב חיןערכנו8 • 87 Z . 252) zeichnet
in der Schlussstrophe den Namen Joab (* • ♦ י׳ה מרום לגם א׳ין צדק ב׳כפי
)• • • מוצק

כראי

חזקים

•י

• s . 110 zu צועקת מים

)רננות

שפתי

151 b ) 1. 201.

) ציון קדש8 . 111 von Z. nur gelegentlich erwähnt ) zeichnet am Schlüsse Meir
( מ׳ראה פלאות א׳שר להם • • • י׳ר׳יםund gehört viell. M. v. Rotenburg an]•

GROSSBERG s. Jacob von Wien.
 ילהורות הגזרותBeiträge zur Geschichte
GURLAND JONAS ישראלי
der Judenverfolgungen . Separat -Abdruck aus dem ?,jüd . litter . Magazin “ ,
Krakau , Fischer 1888, 40 S.
[Enthält Dokumente über die kosakischen Judenverfolgungen 1648 u. s. w.
Bemerkungen und Nachträge vom Schreiber dieser Zeilen befinden sich bereits
seit längerer Zeit in der Hand des Verfassers ].

ופירושים לר׳ יעקב מויבא
aus wien.
jakob
zum Pentateuch von R. Jakob aus Wien nach
k. Bibliothek zu München mit einem Anhänge
Megillah und Taanit nach einer Handschrift
bibliothek herausgegeben von Rabbiner Menasse
8 u. 172 S.

 פשטיםErklärungen
einer Handschrift der
Sefer Haschlama über
der Hamburger StadtGrossberg , Mainz 1888,

[Der Text bedarf noch sehr der nachbessernden Hand. S. 10 Zeile 3 v. u.
1.  הוא בבגדו והיא בבגדדקs ( . Jak • b. Ascher z. st . vgi Ketub . 48 a).
(J. b. ä st .), z . 7 1.
 עדz . 2 1. כרבו־יך
s . 11 z . 11 . שנגעה• • • מן הנגיעה
z . 61. זרעותין
נתקוטט
1•
5
.
z
שנתארר״ה
1.,
2
.
z
12
.
s
das.)
.
(
s
על
ידי
הכאות
. r. z. st.
Paan
.
vgi
מזה
[
יוולדו
]
z . 71 . [1. מאחר• • • להיות ( על רם) [ נולדים
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z. 10 1.  ונתקוטטוz . 15f.  כנר1•  בניs . 17z. 101.  ואחר יתןs . 18 z . 2 f.
 כושו1• בושs. 19z. 8 f.  לגלוחvieii. 1.  לגרוםz . 9 1. ( להקב״הNach Gen.14,
19, 20 segnet Malkizedek den Abraham , ehe er Gott gepriesen hat ) S. 20 Z. 4
f.  בה״א תנקו1•באתנחתא
) 8. p . !••)., z . 16 vieii . 1. השירים
] מ ' [ שיר8. Porto
Mincha Bel . z. St . In M. Cant , zu 4, 6 findet sich das nicht . S. 21 Z. 9 1.
 אורחיםz. 10 p. r. hat  הוי גיהנסvgi. auchJ. b. a. z. st. wahrsch
. 1. זה

 יהו ^* בגיהנבםs. 23 z. 13f.  אוירים1.  אויביםs*25 z. 8 ist unverständlich
vieii . [  ותירץ [ אביו של הרי״חs. p . 1-. z. st . s . 31 z . 10 f. במסרת •י במסות
(P . r . z. St .) Z. 14 f. '  לע1.  לעגורs . 33 Z. 3. V. unten fehlt wahrscheinlich
die bei J . b. A. gegebene Antwort , die , trotzdem der Herausgeber sie unverstündlich findet , an Klarheit nichts zu wünschen übrig lässt (s. Gen . 16, 7).
S. 36 Z. 4 v. u. fehlt das eigentliche Raschi -Citat s. P . r. z. St . S. 39. Z. 10
f. הכרך

1.הברך

)ברכתני

Gen . 32, 27 wird von  ברךabgeleitet ). S. 49 Z. 6 f.

 המוכי ליהודי1•  היה מצוי [אלא ל] יהודהs. p. 1-. s. 46 z. 9 1. ואוחרן לא
 איתוהיygl-pent.Tos. z. St S. 51 Z. 17s. Git. 57a (dieL.-A.  דוההAruch
scheint auch hier bezeugt zu sein ). S. 53 Z. 9 11. 8 v. u . ist nach P . r. zu
emendieren . S. 54 Z. 3 für 1 ח נחר־1 אש1 אניות נמל יvgl . pent . Tos . z• St .,
Z. 5 1.  ונקרוz . 9 f. כשחלה
1•  כשהלך, z . 18 1.  אלז ^ מוליד בעתן1• משכל־
S. 58 Z. 2. s. P . r . S. 61 Z. 2 vgl . J . b . A. z. St ., wahrscheinlich in beiden
zu lesen : מארבע כוסות
בישראל לא יפחות לו
 בזה עני, z . 5 1  וח׳1. וחד
s. P . r . S. 62 Z. 5 f.  ספק1• פסיק, 2 . 14 ist nach Hadar Sekenim u. Minch . Jehuda
zu emendieren . s . 65 z . 4 1.  הנעלם [ בגי ' חדש] תלתיןs P • r• s . 66 Z. 8 v.
u. wird eine Erklärung aus  יספר אר״ןder
Josef Kara citiert wird , angeführt - dieselbe befindet sich hier nicht an ihrem Orte und scheint interpoliert
zu sein .  אר״ךist vieii . Abbr . v.  ארוךund bezeichnet das nur handschriftlieh vorhandene grössere Paaneach rasa . S. 67 Z. 13 1.  על כורחןdessen
(
Zahlenwert =  י( בשלחbei j. b . a ist zu lesen : [ויהי בשלה [ בגי״ על כורחו
 את העם. י. S. 69 Z. 6 1.  * ומטךS. 70 Z. 3 1.  יבזבולzu ergänzen nach P . r.
Z. 15 ist sehr defect ; den richtigen Text hat Had . Sek . 33 c. S. 72 Z. 8 f.
 דהור1. ) ב' חור8. p .
8 . 75 z . 8 f. □  דיwahrscheinlich 1.  יקיםz . 11 1. פי׳
1 ' פvgl . Gukes Nachal p. 3. und Barzeloni Jezira -Comm. p. 278. S. 91 Z. 2
1.  המקבות8• P•!*• s. 107z. 5!. ( דשבת •! דאבותs. p. r.) Zu s. 116 vgi. iiiescas
z. St . (Ab. sar 6 b). S. 144 Z, 9 f.  מטון1•  טעוןvgl
( . Minch. Jeh .) z, St *)

s. 149z. 9 v. u. f. 0  הק״1. ] הקוג [ טרסvgi. Minch
. Jeh. z. st. s. 151f. אוב
1-  יאגבZ. 16f.  שאל1• • שאי אפשר להםGer hier lückenhafte Text ist überhaupt nach p. Tos . und P . r, zu ergänzen . S. 154 Z. 6 v . u. 1.  כמעשהu . Z.
5  אביןf. ( אביוןs . p !־.) s . 157 z . 7 ist  ליAbbr. v.  לשון יחידs . 165 z . 1 v.

u. f.  שממית1• • שמניתs. 166z. 3 1.  • עיני אנשי ארץכנעןs. 175z. 1 1. יבי
z. 8 1.  הכרכיםz. 1v. u. 1.  בשכלs( . p. s!••). . 9 v. u. f.  החייםvieii. 1. הדמים
(Chui 131) s 183 z . 71 . ) האבוס8. Jaik . z. st .), s . 184 z . 6 1. רשעתיים
z.
8 1.  [ אוי מי יחיה] מש' בגי ' ריסי8. p. r . Zeile 4 v . u. 1.  • טיסותs . 117 z.
171. •  • הרי ל״ז ־ • ־ כי ז ' ־ ־s . 195 z . 3 1. המסולא
s . 195 z . 8 v. u. 1. לאחת
ממלכו׳
*) Für

 • מנשיוs . 196 z . 91 . • • • אמה
Isak

b . Jehuda

( Raschi

בדרך בגי' ל״ו

Sab . 92a

)

wird

hier

'אלך
Abraham

 • בדרךs . 197 z.
b . Jehuda

ge-

nannt . Die Chiffre (  הרר״ ^ בהר״יFos . bab . k . 92b ) bezeichnet denselben Namen,
wie aus Sal . b . Aderet z. St . zu ersehen ist (vergl . Michael bei Zunz z. Geschichte
u . Litteratur . S. 48).
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2 1.  אתה החלותz . 4 1. ברברs( . p. !••) z. 6,5 v.

f.  לשון אחר1• למן אמר

(s. p . 1\ ), das. z . 3  •»( את תדבר שמונה דברתP• !••)• 8. 202 z . 2 t למלות
1• ( לילותs. P. 1\). S. 215 Z. 4 v. u. 1.  סנהדריבמs• R  יינu . J . b. A. nebst
Naumburgs Co mm. z. St. S. 126 Z. 5. v. u. ist nach P. r. zu verbessern . S.
220 ist Z. 1 ( ידם ״ הנפשals knge Wiederholung (s. auch S. 220) zu streichen,

s. 222z. 3 1. כשכלי,  •למדורs. 223z. 5. 1.  בכ״ר • * ־ י״כs. j . b. a . z. st.
s . 224 z . 1 1.  ׳בריותz . 15 1. • • •  נבי כלב כבר נר ולד,'( ־ •■ חסר וs. p. r.
u. bab. k. 83a). S. 225 Z. 4. v. u. 1.  • בן כ״ףS. 203 Z. 5 1. כולי עד אליבא
s. M. 19b * auf den letztangeführten Passus bezieht sich die Bemerkung : (מכאן

 דתירוץ הוא יותר טוב מקושיאs . 233z. 3 1. ועשן, z. 19 1. [שעמון [ ומואב,

Z. 12 f.  כמוים1. • פמייסEs sind ausserdem noch Fehler stehen geblieben , die
nicht bezeichnet zu werden brauchen . Jacob aus Wien hat sicherlich später
als der Verfasser des Paan . rasa (s. Zunz z. Gesch. S. 92) gelebt , da er Bemerkungen wiedergiebt , die dieser in seinem Namen oder als Überlieferungen
seines Lehrers bezw. Oheims vorträgt (z. B. Gen. 29, 5 ; 31, 28 • 37, 24; Exod.
2, 2 *) ; 7, 15; 40. 20 ; Num. 23, 29). Der in Paan . r. oft angeführte E . Jakob
gehört der tosalistischen Periode an (P . r. Gen. 6, 9  יעקב היינו ר״י בעלTT)
 ) התוספותund ist natürlich mit dem Verfasser der vorliegenden Erklärungen
nicht identisch . Mit der Angabe der Ueberschrift , dass dieser in Wien lebte,
wird es wohl seine Richtigkeit haben, da Erklärungen des Sehalom von Neustadt benutzt werden (vergi . s . 22 וכסינו ארת דמי נשיכס בכיסנו אר־ן דסי
 יממכרוdass , etwas ausführlicher von Schal, bei Neubauer in Letterbode 8,44;
die Erklärung von ( עשרה דריSynh. 94 a) S. 71 s. Letterb . 46).
Der Herausgeber , der überhaupt viel Ungehöriges anfügt , sucht an manchen
Stellen umsonst Schwierigkeiten Die Gräber mit Zeichen zu versehen , damit
die Priester sie nicht betreten , ist eine halachische Vorschrift (M. kat . 5a), für
die S. 57 ein pentateuch . Anhaltspunkt gefunden wird, von Monumenten ist
hier selbstverständlich nicht die Eede . Die Bemerkung zu Num. 23, 29 (s.
P . r.) hat nichts auffälliges, da das. die Absicht Bileams, die Eselin zu erschlagen , deutlich ausgesprochen wird. S. 195 vermisst Jakob  בני ענקיםunter
den im Talmud erwähnten biblischen Hyperbeln . Die Bemerkung dürfte ursprünglich zu Num. 13, 33 gehört haben. — Auch in dem Fragmente des
 סי ההשלמהbemerkt man einige von jedem kundigen Leser leicht zu
erkennende CorrupteJen].

KOHN BISTRITZ MAJER  ביעור טיט היוןBiur Tit hajawan . 0 . H.
Schorr ’s talmudische Exegesen auf ihren wissenschaftlichen Gehalt
kritisch untersucht und beleuchtet , Verlag des Verfassers , Pressburg
1888, 32 u. 240 S.
[Dass manche midraschische Deutungen auch da, wo dies nicht ausdrücklich
hervorgehoben wird, fremdsprachlichen Einfluss erkennen lassen, ist längst
nachgewiesen (s. Adolf Brüll fremdsprachl . Redensarten S. 13 A. 2). doch
ist es verfehlt , diesen, wie es Schon• gethan hat, zur allgemeinen VorausSetzung zu erheben und dieselben gewissermassen durch eine griechische
Brille zu lesen. Die masslose Heftigkeit , mit der der Verfasser deshalb gegen
Sch. polemisiert, ist jedoch umsoweniger gerechtfertigt , als er zur Erklärung
*) In P. r. 1.  אתךund bei R. Jakob S. 58 Z. 1 v. u. 1.  סולf . * מהול
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der besprochenen Stellen selbst• nicht viel Besseres vorzubringen weiss, wie
ja derartige Deutungen bekanntlich zumeist im Texte nur eine sehr schwache
Stütze haben. In manchen Erklärungen ist Sch. entschieden im Rechte wie N.
49, 101, 105, 109, 203 u. a. N. 2 (z. Ketub . 7, 4) wurde Koh. 7, 2 das Wort
 יתןf ( .  ) ישיםbetont . ״Der Lebende wird geben” d . 11. dem Verstorbenen
Liebesdienst erweisen , weil er sich ״zu Herzen “ führt, dass er solcher einst
selbst bedürfen werde . Zu No. 3 (Ex . r. c. 35) hat Mose Helen z. St. das
nichtige . No. 5 betont den Ausdruck  ערףf ( .  לבoder dergl.) No. 8 (Eeha
rab. Pet . 24) wurde  רךךןviell . mit  יךך, הידדin Verbindung gebracht . No. 15
(Gen. r. c. 60) wurde wahrsch.  ליקרתר״ז = לקראתרהgedeutet . No. 17 קולך
 ישד־* יעקב מכניסGon
(
. r. 65) bedeutet nach Ps Raschi z. St. : Wenn die
Stimme der Propheten ertönt ; es könnte daher sein, dass  מכניסaus מבגין
corrumpiert ist (s. Levy 30  •) בנןDie Deutung von  ויגרשוםExod
(
. 2, 17)
No. 18 erklärt sich durch die Zerlegung des Wortes  דגל שםnach
(
Arueh
 נר3). Die Deutung  זה עתיד להעמיד שונאNo
( . 19 Gen. r. 29, 33) gehört, zu
 • כי שנואהNo 22 (Tos. Synh. c. 13) ist durch  לא דין ולא רוחSynh
(
. 107 b,
109a) hinlänglich interpretiert . No. 23 (j . Pea , I, 1, = Gen. 1*. 84 zu Gen.
37, 2). Die Deutung R. Meirs wird von Lurja z. St. richtig erklärt , die
zweite Deutung liest  עלוחans  רעהheraus , in der dritten wird.  נערin( der
Bed. Knecht ) betont . In No. 24 (j . Pea das.) wird daraus, dass Ex . 34, 6
Gott nur viel Gnade zugeschrieben wird, gefolgert , dass diese überwiegend
sei. No 32 wird  ואכלןHos
(
. 7, 7) mit  כלחcombiniert , No. 36 (Gen r. 84)
 שמרmit  רשם. No. 40 Pes . Ed. Buber 175a 1.  ״ כפתויsein Band“, wahrsch.
uebers . von  זממוv( .  זמםZügel ) No. 41. in  בין הבתריבם = עין נדיMidi
(
*.
Cant. 1) wird  נ׳von  גדרschneiden
(
) abgeleitet . Dass No. 44  תמךGant
(
. 7, 8)
als ״Götzendienst “ gedeutet wird, erklärt sich aus der Ableitung dieses Wortes
von  המיר, Häher  • מומרNo 68 sifre 11, 81  ^ תדמד־ן$ פן תנקש שמvon
talmud.  הקישvergleichen . No. 84 Sifre II, 31 5 wird  נכרmit  מכרcombinirt.
No. 87 Sifre Deut . 32, 36. 1. Deutung  אזלתvon  = אזל.  י חלךin der 4. Deutung
ist die Belegstelle durch  ותעצר, das zu  אפס עצרןin Beziehung gesetzt wird,
zu ergänzen , wie das auch in der 5. Deutung geschieht . No. 104 Tanch . zu
Num. 8,2  אל מול שלא תהיו מבזיןarab
(
.mal, Ekel haben). No. lll (Mech. Beschäl.
1) wird  פיתוםin  פי תוםzerlegt (״Mund der Wahrheit “), worauf פי החילות
 שמאחרת,  ״die täuscht “). No. 131 zu Ps . 3, 4  ראשי זה שמן המשחד־זmit
Bezug auf  שמן ראשPs( . 141, 5) No. 144 (j . Synh. 10, 4 zu Hos. 5, 7) deutet
aus  חלש, dass sie neue Wohnsitze (in Egypten ) gesucht haben, wofür ״ihr
Theil“ (am Jenseits ) vernichtet ist. No. 159 (Sifre zu Deut . 32, 24) deute שן
von  שנהwiederholen Nr. 176 (Tanch . Balak zu Exod . 14, 2) wird החירות
mit  אחרcombiniert (sie haben gezögert , sich zurückgehalten ), dazu im Gegensatze  • ויחלIn No. 200 (Midi־. Cant. 1, 9) bezieht sich nicht auf Jes . 6,1 sondern
auf 1 R. 22, 19, wo auf  כסאוnoch  מימינו ומשמאלוNo . 204 Koh. r. c. 4 ist
f• ! גיררתvieii.  סגירתןlesen
™
. No. 205.  שעמדה לו בדמים הרבהscheint
zu  ויין מלכות רבEst . 1, 8 zu gehören . No 206 (Echa rab. Einl. 24 zu Ps. 42, 4)
erklärt sich durch die Voraussetzung־, dass auf Jer . 5, 25, 26 Bezug genommen
wurde. II No 2 (p. 93) ist  אררj( . Sota, 2, 5), das Sh. mit Recht in  אררemendirt.
wahrsch. =  רירSpeichel
(
). No. 15 (Sifre II , 145), wahrscheinlich zu lesen
 • אפילו לביתי • • • לסוכהNo. 20 (Mech. zu Exod . 23, 2) wurde  ריבןdurch רבה
erklärt (aus mehreren Übriggebliebenen ) No. 23 (Mech. zu Ex. 23, 13) stützt

-
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sich darauf, dass nicht die Kal- sondern die Hiphilform von  זכרgebraucht
wird. No. 29 (Sifre II, 284) wird  תפאר אחריךdurch ״bevorzugen nach deiner
Meinung“ wiederggeeben . III . No. 2 (S. 114) wird Tanch Wajescheb 17 der
Ausdruck  ללזנוניםder mehr als  לזנותbedeutet , betont . No. 14 wird mit ארץ
רךץlaufen
(
rennen ) combiniert. No. 13 wird  שאולהNum
(
. 16, 33) = שאולה
gedeutet : IV, 4 (S. 127) s. Tanch . Mikez 3 1. . . . ל[ לא] חל א^ אNo . 10 ישער
nach Gen. r. 37 soll darin  בלא נר בלא מרחץangedeutet sein, wurde — שענר
gesetzt , das in  שע נרzerlegt , beides andeutet , für ersteres vgl. Ez. 16, 4
 ללא רהצת למשעיSchorr ’s arum ist das falschverstandene zu thermae in den
Lexicis angemerkte Genetivsuffix . Es Hesse sich noch viel derartiges hinzufügen].

MURANSKI MOSES, שמשא
 ל$7Ol Schimscha , Homilie , gewidmet dem
Andenken an das Hinsclieiden des Herrn Rabbiner Samson Raphael
Hirsch , Mainz 1889, 16 S.
REIFMANN JACOB,  נךןךךון0 Abhandlung über die im Talmud erwähnten
Synhedrien , Berditschew 1888, 60 S.
[Neuer Abdruck aus Hakarmel 1, 13 ff. Die Erklärung Bertinoros (p. 1)
stammt aus Maharil Ed. Ven. 109a, vgl. über sonstige falsche Etymologien
Buxtorf, lex. talm. 1913, wo indes  מהדריןTob
(
. b. Elieser Lek . Tob Ed. Ven.
49 c) nicht durch repetentes , sondern durch ornantes wiederzugeben war. Zu
Sifre II, 152 (s. p. 5) vgl. Gen. r. 70, 8. Der Ausdruck  שפל ברךSynh
(
. 88a)
kömmt auch Taanit 16a vor ; Tos. Synh . 7 (Chag. 2), j . Synh. 1,4 haben für
ersteres  שפויauch  • נפש שפלה רוח נמוכהDie Änderung von  סביאzu ספריא
(T. Jon . Deut . 17, 181 ist unnötig , da dies wahrscheinlich Bezeichnung der
Synhedristen ist (s. Tos. Synh. c. 4). Auch  הוא או בנןRaschi
(
R. Rasch . 31b)
bedarf keiner Emendation , indem nämlich nach dem Tode des Scliulhauptes
die Schule dem Sohne desselben in seinen Wohnort folgte . Über כסופים
(p. 23) s. Jahrb . 1, 180;  פסופיםnüaaoq>oq (=. Ttupooyoc
:), in Allem erfahren.
Zu Beil. IS . 56 s. Jahrb . 9 S. 87. In der Überschritt zu Resp . Gaon. Ed. Harkavy
No. 48 wird Bahlul in Kairwan  סנהדרא רבהgenannt .]

SCHEFTEL SIMON BARUCH 0  רי אן ^ קל1 }! יאBiure Onkelos , Scholien
zum Targum Onkelos , nach dem Tode des Verfassers herausgegeben
von Dr . Josef Perles , Rabbiner in München . München 1888, Ackermann , 188 S.
[Die vielen wertvollen sprachlichen Bemerkungen zum Onkelos-Targum , die
hier in fortlaufender Reihenfolge der Schriftstellen uns vorgelegt werden,
beruhen aut sorgsamer und einsichtsvoller Benutzung der Targum -Massora
und alter , zum Teile handschriftlicher Texte . Gen. 1,2 dürfte nach Joel 2,2
 פריסdoch das Richtigere sein. 3, 23 zeigt sich in O. noch eine andere
Differenz gegen 2, 5, indem an letzterer Stelle  ארמהdurch  ארמתאund hier
wie sonst in ähnlicher Verbindung durch  ארעאwiedergegeben wird . Nach 0.
wird in 2, 5 der Begriff allgemeiner zu fassen sein (״die Erde zu bedienen “),
6, 3 wird  ין־ץןvon 0 . der hier eine wörtliche Wiedergabe bedenklich fand, =
 ידורaufgefasst ,  ועובדיהון בישיןentspricht dem scheinbar überflüssigen  גםin
'12
) קץ • בש6, ) musste hier anders übersetzt werden , da es hier nicht wie
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sonst im Pentateuch das zeitliche Ende bezeichnet . 9,25 ist die Halacha, tlie
die Leibeigenschaft der Sklaven bei den heidnischen Völkern nicht anerkennt,
berücksichtigt (s Binj.b . Lipm.  נחלת בניסן72b, der selbst im Texte  לאחיךf• לאחיו
lesen möchte ‘ ;־ף15,11 stimmt  ^ ואתיב70 überein,  ) חלם15,13 ( 0 .  שריתיhisst
. 1, 5) vermuten . 18, 21 ist viell. in dem
(
eine Combination mit  הואילLeut
Texte d. Ed . Sab.  לאvor  אעבדeinzufügen . Zu 26, 26 vgl. Gen. r. 64, wo
ebenfalls  למרחמוהי29 , 30 weist 0 . eine wörtliche Übersetzung , nach welcher
Gott überlistet werden könnte , ab, indem er  נתפלוIhr  נפתוליsetzt und es
mit  ח־־תפל־־לcombiniert . Gen 49, 4 ist  האviell . in  יחאzu emendieren (part.
 יחאeilen (Levy T. W. b. I, 332). Exod. 8, 15 gehört  הב לי זסןzu ללמתי
9, 29 ist in £, קלין ךלןןwahrsch. zu  קלותnoch das darin andeutungsweise
gefundene  קללותaufgenommen ; in v. 29 hat  קלותden Art., weshalb wohl
 כאליןhinzugefügt wurde. 11, 7 wurde  חרץnach Jes , 10, 13 erklärt , למנבח
gehört zu  ־בלשניהJ° s 10 , 21 hat nach T. J . den Sinn ; die Kinder Israel hatten
keinen Schaden; es brauchte der eine den andern nicht zu drängen , indem jeder,
sowreit seine Stimme vernemlich war, Raum für sich hatte . 21, 8 hat R. Tarn
( הכרעותp• 8) die la.  • די לא יקיימיניז ליה לאנה!־Lev. 21,17 ist tm• לממומא
in Mas.  למרומאzu lesen , 26, 5 kann  זרעum die Zeit der Aussaat bezeichnen,
worauf in 0 . hingewiesen wird. Num. 15, 1 wird,  ויחלק = ויקחübersetzt (s.
מלמד שהיו
Gen. 14,15 ). d. 1 , 12  = עסקיכץ1 משא [ ומתן, s !fre אפיקורסים
24, 5, kann
3.
No.
Asaria
Menachem
.
Resp
vgl.
10
,
3
Q
faiq.
al'
=
משא
deutet
 לכלnicht wie  כלals Vorstärkung der Negation angesehen werden ;  פתגםist
hier richtiger , da  דברhier nach der halach. Lehre Auftrag bedeutet s. Raschi
z. St. 26, 7 entspricht in dieser Ordnung dem Texte (s. Gen. 31, 42; Num 23,21).
31,6,8  ירטלינךübers , von  ירפךmuss  ירשלינךlauten . 32, 14 עמא דארעא
f.  ליבשה = ב ') בני בשןBand ) ; das. 24  נפיחי כפןübers . zu  למזי רעבindem
) ableitete . Das. 32 אשכלת
(
0 .  סזןוlas , welches Wort er von syr. ץןאanschwellen
ד־־

hagg . mit  עשה כלcomb ; 30,22 scheint die Übers, zu  יזנקauf einer Deutung
( . 49, 20) שמן
 יינק, זךZU beruhen. Das. 24 hat mit Bezug auf  שמנהDen
hier für 0 . die Bedeutung : Fett Das. 25 bedeutet auch nach Pesch . דבאך
״deine Stärke “. Diese Auffassung gründet sich auf Job . 41, 14, wo  דאבהmit
 עזgleichbedeutend erscheinen . & דבאal fc als transponirtes  דאב1•

weber

michel

 • ספר היי העולם הבאDas Leben

im

Jenseits, natur-

wissenschaftlich nach den Theorien neuerer Philosophen nachgewiesen.
Warschau 1889, 160 S. (Preis 1 Rubel).
[Das gut geschriebene Buch bekundet Belesenheit in der neuesten naturwissenschaftlichen Litteratur [.

rfcfU 10D • Liber hereditatis Josuae.
WODIANER COSMAN
Commentationes in plerosque talmudis babylonici tractatus additis
commentationibus in pentateuchum reliquit manu sua scriptas R. Cosman
Wodianer , pars I, 16 u. 575 S. ; pars II, 588 u. 112 S. Wien. Lippe 1890.
ואי לאו
 ףDie interessante stelle lautet : ^ דמסתסינא מהאי ספר»«} רוקנ
עזרא שנקר • ־ לאחיו בסגול תחת האלף רפירושו לשני אחיו שם ויפת הייתי אומר
• • דנקודתו הוא לאחיו בקמץ תחת האלף ־
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[Die Einleitung Bachers, der die Edition leitete , enthält die Biographie des
Verfassers . In den talmudischen Erläuterungen findet man manche nützliche
und ansprechende Bemerkungen . Kenner der halachischen Materien werden
die Leistung des Verfassers , der mit hingebendem Fleisse sich in das TalmudStudium vertiefte , wohl zu würdigen wissen Die dialektische Methode ist
natürlich vorherrschend , doch geht auch die wissenschaftliche Kritik nicht
leer aus].

Judaica.
BACHER WILHELM s. Jahresbericht.
מ

 ״Die

Agada

der

Tanaiten

.

Zweiter

Band

.

Von

Akiba’s Tod bis zum Abschluss der Mischna. Strassburg , Triibner, 1889.
8 u. 378 S.
[Diese systematische , erschöpfende Darstellung , die eine vollständige Übersicht der haggadischen Aussprüche und Schriftauslegungen der einzelnen
Mischnalehrer in der überschriftlich genannten Periode darbietet , ist mit einer
sorgfältigen Vergleichung der Quellen, in denen sie sich vorfinden, verbunden.
Zu S. 1 A. 3 vgl. Tana d. Elia I, c 6, wo in dem auf gezwungene Weise
erklärten Texte ( ?ו ? ין דנורא1 z♦ St.) eine Umstellung vorzunehmen ist. Zu
S 3 A. 4 vgl. Ab. d. R. Nat. Ed. Schechter p. 154, wo  ומצאתן,*לn demselben
Sinne ißt  למצותMenach - 18 a zu verstehen In 3 0 r. c. 1 bedeutet מיצה
 ממצהDen . r. 92. S. 12
 ״ ימיוseine Lebenszeit erschöpfen “ vgl. אתהחבית
A. 1 ist '  יש לי ב ' הeine gut bezeugte LA. (Edni bei Stern Meiri-Coinm. z. St.)
; Aiph. d. r. Ak . scheint בפומיה
s . 13 a. 1 s. Bär  תוצאות חייםp • 117 a. in
 דר ' אבאeine Corruptel aus  בסופיה דס ' איובvorauszusetzen . S. 19 war auch
R. Meirs Ausleguug zu Koh. 7, 2 (M k. 28b u. Parallellst .) anzuführen, die
seiner Maxime, ״mit dem Masse, mit welchem der Mensch misst, misst man
ihn (s. S. 62 vgl. Matth. 7, 2) entspricht . Zu S. 24 A. 2 vgl Bet Talmud II,
p.369 A. 1. S. 37 A. 4 vgl. Sifre II, 1. Die S. 43 A. 6 angeführte Etymologie
(
Joma 18 b gehört sicherlich R . Jochanan an, der auch für  ריאהLunge)
.xw6v
dieselbe Ableitung hat (Chul 49a). S. 45 A. 2 s. Jahrb . I, 201, yuXay
anzuführen.
9
,
II
r.
Rut
auch
war
53
.
S
תחש
zu
Erklärung
als
nicht
passt
r . c. 5, 8 s. S. 102
(
Über  ? שטS* 100 A. 8. Jahrb . 8, 130 A. 1.  נגריםLev
*), wodurch hier  עושי דברןPs( . 163, 20) interpretirt
(*
A. 1) ist =  נגךוןWgyo
1, 69 zu Num. 9, 10 s. S. 117 A. 2) scheint eine
(
wird.  הלכרה בידןעSifre
(
Glosse zu sein, in der gelegentlich notiert wurde, dass das Ile in  לכהExod.
3, 10) Demonstrativ sei.  לה ' לכה בידועwie demnach zu lesen wäre, drückt
. 3, 10 s. Lurja z. 3t .) 3. 103 ff. wird
(
dasselbe aus, was  לכה וודאיתExod
der Nachweis, dass der Tempel auf Binjaininitischem Stammgebiete erbaut
wurde (Gen r. c. 99), vermisst. S 161 A. ist in dem aus Ab. d. R . Nat. II
Ed . Schechter 42 b citirten Satze  שלךwahrsch . in  שלמדךzn emendieren.
^y(»; , sondern
. Ex . 19, 2) ist schwerlich icuvov
(
Das vielbesprochene  פנגוסMech
) herzuleiten . S. 145 wäre die im Namen
(
wahrscheinlich von 7cuLyv10qscherzhaft
R. Simons mitgeteilte Meinung betreffs d. Erlösungszeit (Koh. r. 10, 13) mitzutheilen gewesen . S. 207 bedarf die Angabe betreffs Exod . 30, 13 einer
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wesentlichen Berichtigung . Zu S. 209 A. 10 vgl. Bet-Talmud I, 49. S. 240 A. 1
 ר ' יהודה ור ' נחמיר־! מתיב תנייאj ( • Synh. g. e .) bedeutet : über
לחבריא
diesen Gegenstand äusserten R. Jehuda 11. R. Nehemia ihre Meinungen, wobei
der eine dem andern entgegnete . Wieso oft war es auch hier nicht bekannt,
welche Meinung R. N und welche R. J . angehöre . S: 253 A. 2 ist לגייש לה
durch ״wen es berührt 4‘ zu übersetzen (vgl. Jebam . 117b nach der LA. Ar.

 גש2 •יs. 293

a.

. Zu
ist f. ( הרעישהP es*r. 38b)  הוי עושהzu lesen

300

a.

2

s. Tanch. Wajischlach No. 8, S. 302 A. 6 das. Toldot 9, S. 320 ff. s. Ab. R. N. II 7a.
,בג
327 A 2 s. auch Berach. 40a. S. 331 die Bemerkung מקומות דברו
Num.
35,
11,
R.
zu
. 1*. 22) gehörte ursprünglich
(
 הכתובים בלשון מועטGen
16. 30 erschien  ופצתהnicht genug ausdrucksvoll im Vergleich zu v. ' 32 und
ebenso Gen. 4,11 v. 10 gegenüber . In Sifre Deut . 131a wird der Singular durch
 לשון מועטbezeichnet . S. 377 A. 5 s. Zunz-Jubelschrift S. 108 A. 51; dass
Nehorai an manchen Stellen Nehemia bezeichnet, ist nicht zu bezweifeln. S. 391
A. 1 Der Nachsatz in d. Satze Dostai’s (Sifre zu Deut . 32, 2) ist als haggadische
Paraphrase der Textworte  תזל כטל אמרתיaufzufassen. S. 404 A. 4. vgl. auch
Gen. r. 45, 48, 63. S. 433 A. 7 Jalkut II 688 ist aus Ps. Midrasch, die Quellenangabe □  תורת כהניbezieht , sich blos auf den Schluss (־Sifra Ed. Weiss 4a).
S. 495 über Jehuda b. Lakisch vgl. auch Stiftshiitte -Baraita c. 6, 9. S. 541.
Der Deutung des Wortes  תחבולותauf die Mischna liegt eine Combinierung
) galt als Be(
. 2, 1) zu Grunde ;  מלהMass
(
dieses Wortes mit  חבל מלהSach
Zeichnung der Halachas].

BRÜLL N. Die Forterhaltung des Judentums , Rede gehalten am Morgen
d. Yersöhnungstages 1889 (Sep. aus  ״pop.־wissenseh . Monatsblätter “) 7 S.
COHEN L ., chronologische Beiträge zur jüdischen Geschichte , Bibliographie
und Biographie , 53 S. (Sonderabdruck aus Brann , jüdischer Volksund Haus -Kalender ).
[Zumeist Reetilicierung von Daten. Dass in der Urkunde R. Gerschoms 4773
gemeint ist (S. 14) ist aus dem Originale derselben (Ker. ehern. 8 S. 106) zu
ersehen. Betreffs El. Loanz (S. 16) hat Zunz das Richtige , vgl. Levysohn
Epitaph . S. 59, Kobez Ed. Berlin III , 14. Die Angabe in Annalen I, 14 ist
ebenso unrichtig wie die Notiz Blogg’s in  '□ החייםP. 318. Betreffs des Jahrb.
II. 24. Mem.No. 2 angeführten Datums (S. 24) bestehen noch manche Zweifel.
Unter der Annahme, dass  עשרm1ck  ארבעהausgefallen und etwa  י״ךder
Vorlage fehlerhaft durch  ר׳wiedergegeben worden sei, würde das Wochendatum stimmen, dagegen spricht nur, dass dann dieser Tag als Purimfest bezeichnet worden wäre ; viell. muss jedoch ו״ן$ תךf.  תתי״וgelesen werden, was,
4, richtig ist, hier allein möglich erscheint . Im Jahre 4509
(
wenn  תתי״זNo
fiel der 4. Adar II. auf einen Samstag und es könnte die Nacht von Samstag
auf Sonntag gemeint sein. In Jahrb . 7, 156 (s. S. 25) 1. 1756 (vgl. Landshut
□  תולרולת אנשי שP • 30). Josua Falks Todestag war also der 16. Januar.
5. Ellul 5373
(
S. 26. Das Datum in der Grabschrift David Gans'׳Donnerstag
s. Ha-Maggid II 178) entspricht dem 23. August 1613. S. 35, 36 ist Dienstag
19. Adar 1101 (bei Kohut Aruch I Einl. p IV) das Richtige . S. 18. Nach Gal.
Ed. No. 8 st. Lewa b. Bezalel sm 18. Ellul (= 18. September) 1609. S. 47
II. 2, 19) offenbar Druckfehler f.  תקס״ןs* Jeiteles Bne
(
ist  תקס״אSulamit
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Neurim p. 79, 80. Jona J . st. 17. April 10 U. Abends, wonach das hebr.Datum

 א* דר״ח איירsich als richtig erweist. Sein Geburtstag ist wol 8.

Mai

1735.

In B. Neurin! wird  תצ״ןangegeben , was ebenso ungenau ist, wie die Angabe
p. 35, dass J . 5521 im 23. Lebensjahre stand, da er nach p. 77 sich selbst
einen Siebzigjährigen nannte].

COHN LEOPOLD , Pliilonis Alexandri libellus de opifieio mundi . Breslau,
Köbner 1889, 58 u. 108 S.
[Zum ersten Male wurde in dieser Edition auch Cod. Vind., dem ein Text

von c. 380 zu Grunde liegt (Einl. p. III ), benutzt . Die fleissige und sorgfaltige Sichtung des handschriftlichen Materials bildet überhaupt einen HauptVorzug derselben. Für die Feststellung des Textes konnte auch die Conjecturalkritik nicht ganz entbehrt werden (p. XXXV ft’). Ausser den Bemerkungen
über Philo’s Sprachgebrauch (p. XLI ff.) sind auch die mit grosser Kenntniss
gesammelten Parallelen zu den einzelnen Stellen der hier edierten Schrift,
(p. 68 ff.) von besonderem Interesse .]

GRATZ H., Volkstümliche Geschichte der Juden in drei Bänden . 3. Band.
Von den massenhaften Zwangstaufen der Juden in Spanien bis in die
Mitte des laufenden Jahrhunderts , Leipzig , Leiner , 808 S.
[Im Wesentlichen ein Auszug des grösseren Werkes des Verfassers, das in
diesem Bande am Schlüsse durch die Darstellung bedeutsamer geschichtlicher
Erscheinungen der jüngsten Vergangenheit vervollständigt wird. S. 683 Z. 1
v. u. ist weder Jakob noch wie S. 808 berichtigt wird, Israel, sondern Isak
Levin das Richtige . S. 711 wird Geiger zu einem  ״erbitterten
Feinde
des Talmuds und des rabbinischen Judentums “ gestempelt und von ihm S. 712
gesagt , dass er das Judentum ״von dem Inhalte entleeren “ wollte, ״der seine
Eigenart ausmaeht“. Er ״entzog dem Judentum gesundes Blut, trichterte
ihm dafür Lymphe ein und beförderte gegen seinen Willen den Abfall“. Wenn
nur der Leser auch erführe, was er sich unter jener ״Eigenart “ zu denken
habe und welche Bestandteile des Judentums der Verfasser ״gesundes Blut“
nennt !! Die blos theoretische Anerkennung des gesamten rabbinischen Judentums , die einer Ignorierung desselben gleichkömmt, hat den praktischen
Abfall von demselben eher begünstigt als verhindert . Auch die Behauptung, dass Holdheims Sinn ״wenig von tief religiöser Regung beherrscht
war“ wird bei aller Voreingenommenheit gegen denselben nicht aufrechtzuerhalten sein ; sein im edelsten Sinne des Wortes positiv religiöser Standpunkt,
seine tiefe Auffassung der Lehre des Judentums und seine von voller Überzeugung getragene Glaubensinnigkeit treten in seinen gedruckten Kanzelreden
in unverkennbarer Weise hervor].

GRÜNWALD, M., Jungbunzlauer Rabbiner (Separatabdruck aus dem
jüdischen Centralblatt ) 27 S. (Anzeige folgt .)
GÜDEMANN, M., Geschichte des Erziehungswesens und der Cultur der
Juden in Deutschland während des 14. und 15. Jahrhunderts , Wien
1888, Holder , 10 u. 303 S.
-Ludwig
Geiger als Kritiker der neuesten jüdischen GeschichtsSchreibung. Leipzig ^ Briese , 1889, 34 S. (S. Anzeigen .)
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HEINE , N.j Über die Wichtigkeit des jüdischen Religionsunterrichts und
die Schäden , die aus seiner Vernachlässigung entstehen . Eingereicht
zu der vom ,,Israelitischen Gemeindeblatt “ ausgeschriebenen Preisfrage . Bielefeld 1886, 15 S.
[Ein von einem Hauche warmer Begeisterung durchwehter Aufruf, der
gehört zu werden verdient.]

HILLESUM , J . M., Vornaamste letterkundige Producten van wijler M.
Roest Mz. (Sonderabdruck aus dem ״Israelitischen Nieuvsbode“.)
[Ein grosser Teil der hier verzeichneten Arbeiten Roest’s befindet sieh in
vergriffenen wenig zugänglichen Jahrgängen holländischer Zeitschritten.]

HIRSCH , M., Die Stellung der Priester in Israel . Abschiedspredigt , gehalten in der Klaussynagoge in Prag . Prag 1889, Brandeis . 15 S.
[Dass der Verfasser von dem, was er erstrebt , sowenig erreicht hat (S 13)
liegt vielleicht daran, dass er ״selbst denjenigen, die reformistischen Bestrebungen huldigen, die ihnen sonst gebührende Achtung nicht versagte “. (8. 12.)]

— — Festrede gehalten bei seiner Amtseinführung am 16. Elul (12.
September ) und Antrittsrede gehalten am 18. Elul (14. September)
5649/1849 zu Hamburg . Hamburg , Goldschmidt , 25 S.
JAHRESBERICHT DER LANDES-RABBINERSCHULE IN BUDAPEST
für das Schuljahr 1888—89. Voran geht : Aus der Schrifterklärung
des Abulwalid Menvän Ibn Ganäh (R. Jona ). Budapest 1889, 104
u . 27 S.
[Ibn Ganach’s Schriftexegese hat ein mehr als historisches Interesse , besonders sind seine auf Annahme von Redekürzung beruhenden Erklärungen
schon wegen des dabei angewendeten Prineips, dessen Richtigkeit sich als
unbestreitbar erweisst, von hohem Werte . Der Verf. hat diese und sonstige
Erläuterungen von Bibelstellen, die sich in Ibn G.’s Schriften vorfinden, mit
umsichtigem Fleisse zusammengetragen. Die Erklärung zu Gen. 22, 2 s. S.
42, A. 2, auf die er sich viel zu Gute thut , wäre in c. 14 hervorzuheben gewesen. Ibn Esra z. St. citirt sie anonym. Abrabanel nennt den Autor (vgl.
Arama Ak. Pf. 21, der sie in einer Haggada bestätigt findet). In c. 6 (S.
41—46) war auch das R. p. 49 über die gleiche Bedeutung von Wurzeln mit
ähnlichem Lautinhalte Gesagte anzuführen. Zu S. 57 A. 4 vgl. R. p. 16, wo
Esra 2 im Vergleiche mit Neh. 7 als ״erster Text “ bezeichnet wird.]

KAUFMANN DAVID, Samson Wertheimer , der Oberhoffactor und Landesrabbiner (1658— 1724) und seine Kinder . Wien , Beck, 1888, 9 u. 113 S.
(Anzeige folgt.)

Kataloge.
JAKOB W. PASCHELES , (Prag altstädter Ring No. 930) : 25.
Katalog , enthaltend Bibliothek des sei. Rabbiners Dr. Michael Adler
u. A. Hebraica u. Judaica . Prag 1890, 20 S. (Fortsetzung von Kat.
24, enthält No. 3252—3759 .)
2*
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FÜHRER durch die deutscli -israelit . unterhaltende , geschichtlich
belehrende , populär -religiöse und Jugendschriftliteratur
vorn Beginne des
18. Jahrhunderts bis heute zusammengestellt von H . Jacobsohn und
Cohen-Rees . Breslau 1890. Jacobsohn & Comp. 4 u. 51 S. (Preis 50 Pf .)
[Statt Pähler, historische Erzählungen 8. 20, das nicht hierher gehört , konnten noch viele andere Schriften genannt werden.]

BICK, ABRAHAM, (Pressburg , Schlossstrasse 74)  רים£לרשימת סנ
Verzeichniss verkäuflicher alter und neuer hebräischer Werke , kl . 8°
120 S. (S. 7 u. 8 in der Pagination übersehen .)
[S. 3—8 Handschriften. No. 7  ידרכי נעםCom . zu d. Hagada’s d. b. T.’s
von Netanel b. Issachar  כולווליin Cliios (1009—1037). No. 11  לחדושי גאונייםwol
identisch mit Benjakob I, 185 No. 522, No. 32  תורת המנההv• Jakob b. Chananel
Sikili (s. Jahrb . 7, 119 A. 1). In dem Gedichte p. 8 Z. 1 1.  מאשכוליf *•  סשכוליZ. 2
1.  בשתיf *  לשתיwonach auch das wegen des Metrums unentbehrliche  אלseine
Richtigkeit erhält. Unter den Druckwerken ist manches Seltenere , doch sind die
Preise auch für Gewöhnliches manchmal zu hoch bemessen. Dem Kataloge liegt
ein Aufruf zur Gründung einer gegen freisinnige Talmudforschung gerichteten , von
Herrn Bick herauszugebenden Zeitschrift bei.]

KAUFFMANN, J ., Katalog des antiquarischen
Hebraica und Judaica (No. 15) Frankfurt a. M. 1890.

Bticher -Lagers.

[Dieser Kat. bietet eine reiche Auswahl älterer und neuerer Litteratur . Vonbesonderem Interesse ist der Sammelband No. 900, der manche unbekannte jüdischdeutsche Schriften enthält. In einer handschriftlichen Briefsammlung No. 1268 befindet sich ein Brief des bekannten Rabbiners Arje Löb (Stassov) aus Rechnitz , in
welchem er den gegen ihn erhobenen Verdacht, dass er ein Sabbatianer sei (s.
 התאבקותEd . Lemb. 24b, 47b ff., 72 b ff.) zurückweist, s. auch S. G. Stern in Kellers
Bikkurim II p. XI, 1706 approbirte er Meier Meiseis •! הלכות עולם

Miscellen.
[DAVID B. ABI SIMRAJ, der nachweislich noch 1573 als Rabbiner
in Szafed füngierte (s. Jahrb . 8 S. 54), starb das . im Jahre 1573, wie
dies aus folgender lieberschrift zu einer Predigt . von Salomo b. Isak
Haiewi (שלמה
 דבריEd . ven . 210 d) hervorgeht: פרשת פנהס דרשתי
שבאה
שמועה
ונתחבר לזה כי דרשתי על
* ♦ • פרובינסיאה
זה בק״ק
שנתבקש
כמוהר״ר דוד אבי זמרה
המובהק נם שב גם ישיש
מן הרב
 בצפת תוב״ב זלה״ה- In Jerusalem wirkte er kaum länger als fünf Jahre,
da er bereits 1558 ein Verfassungsstatut des Rabbinercollegiums in
Szafed bestätigte , in welchem dasselbe sich auf eine von David b. Abi
Simra schon früher getroffene Anordnung beruft (Anhang zu לבושי
משפט
הגהוית על חשז
 שרדEd . Krakau 1881 toi. 15 . . . בהיורת
לחדש כסליו שנית
ימים גזר מור הרב ני * — יום ה׳ י״ט
שזה
ומרא

דוד ך

עומד

אני

ובמקומי

גזרתי

שבך

אמת

. * ♦ > ויש״ב
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[KILIAN LEIB ], dessen Üebersetzung cles Mahalach von Moses
Kimchi sich in der kgl . Bibliothek in Berlin befindet (Steinschneider
Verzeichniss S. 53), ist derselbe , der in efiier Glosse zu der bei Rabbinowicz
Variae lect . XI Einl . p . 14 beschriebenen Talmudhandschrift in heftiger
Weise gegen den Autor eines auch sonst von christlicher Seite angegriffenen haggadischen Ausspruches (Lipman Nizz. No. 9 s. Geiger jiid.
Zeitschr . 5 S. 58, 59) loszieht . Kilian Leib war Prior des Klosters
Rebdorf (s. Perles , Beiträge z. Gesch . d. hebr . u. aram . Studien S. 213 A.)

Anzeigen.
GÜDEMANN, M., Geschichte u. s. w. s. S. 19. In der Periode , die in
vorliegendem Werkein Betracht gezogen wird , war in der deutschen Judenheit der Einfluss , den früher die in den jüdischen Gemeinden Nordfrankreichs
herrschende Geistesrichtung auf ihre Bildungs - und Kulturverhältnisse ausübte , allmälig zurückgetreten und dafür in Sprache , Volkssitte und religiösem Brauche mehr das heimische Element zur Geltung gelangt . Die
geistige Führerschaft , die früher zum grossen Teile noch im Besitze der
nordfranzösischen Gesetzeslehrer , aus deren Schulen auch die Rabbiner
Deutschlands hervorgingen , sich befand , war vollends auf die Autoritäten der deutschen Judenheit übergegangen , die jetzt auch hinsichtlich
der Gestaltung des religiösen Ritus mehr denn je die heimische Überlieferung zu Rate zogen. Diese war , da für viele Einzelnheiten desselben
das Zeugniss einer feststehenden Praxis nicht vorlag und auch aus
der Litteratur nicht ermittelt werden konnte , in vieler Hinsicht die einzige Quelle, aus der die diesbezügliche Belehrung zu schöpfen war , so
dass selbst hervorragende Gelehrte in fraglichen Punkten sich kein Urteil
zutrauten , wenn sie nicht in der Lage waren , sich auf Traditionen zu
berufen *). Die Richtung , die das Gesetzesstudium in Folge dessen annahm , wurde fast ganz von dem Streben , die vielfach differirende rituelle
Usanz zu regeln , beherrscht und wenn man einerseits in hergebrachter
Weise beflissen war , sich das litterarische Erbe der Vergangenheit anzueignen , war man andrerseits nicht weniger bemüht , die überlieferte
Sitte kennen zu lernen und auch die Lebensführung hervorragender
Lehrer zu beobachten , um daraus Normen für die religiöse Praxis abzuleiten . Bei dieser Beschäftigung konnte es aber nicht ausbleiben,
*) ״Möge mein Herr es mir nicht übel nehmen und für ein hochmütiges
Gebahren halten, dass ich meinen Lehrer R. Ascher nicht gefragt habe, denn ich
habe ihn zu wiederholten Malen gefragt und darauf die Antwort erhalten, dass er
nicht zu denen gehöre , die Ueberlieferungen besitzen und dergleichen “ (Meisterlin
an Mahralil GA. Ed. Cremona 136). R . Ascher ist vielleicht der Frankfurter Rabbiner Anselm (Jahrb. 8 S. 60 s. Josif Omez 483).
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dass die Gelehrten den Erscheinungen des Volkslebens eine erhöhte
Aufmerksamkeit zuwandten und dadurch eine gewisse Nüchternheit der
Anschauung gewannen , die so genau sie es auch mit den geringfügigsten
Einzelheiten des ceremoniellen Ritus nahmen , sie von weltiüichtigem
Ascetismus fernehielt . Auch im Allgemeinen hatten die Juden in diesem
Zeitalter einen offenen Blick für die realen Lebensverhaltnisse , so dass
sie ausserhalb des religiösen Gebietes , auf dem übrigens auch manche
fremde Pflanze Wurzel gefasst hatte , sich von der übrigen Bevölkerung
nicht abschlossen . Einen auch die geringsten Einzelheiten nicht ausser
Acht lassenden Überblick über die Kulturzustände , wie sie unter solchen
Verhältnissen in der deutschen Judenheit am Ausgange des Mittelalters
sich herausbildeten , bietet uns das vorliegende Werk , in welchem sowol
von den jüdischen als auch von manchen für diesen Ziveck noch nicht
benutzten christlichen Quellen in sorgsamer und ausgiebiger Weise Gebrauch gemacht wird . An Manches, das unerwähnt geblieben oder weiterer Feststellung bedarf , möge hier noch erinnert werden . S. 12 über
die Ritusverschiedenheiten s. Zunz, Ritus S. 66—73 ; auf einen in Mähren
bestehenden Brauch (A. 2 Zz. 73 A. i) beruft sich auch Isserlein (Pesakim 8). Die Gemeinden des Oberrheins hielten sich an den Ritualmodus des R. Meir Halevi (Resp . Maharil Ed . Crem. 17), der die in
den Rheinlanden üblichen Bräuche genau kannte (Isserl . ib. 63). — Das
Werk Menachem ’s aus Merseburg (S. 15) citieren auch Maharil (Resp.
86), Isserlein (Resp. 341) und Mose Minz (Resp. No. 56, Nachtr . 45 b,
46 a). Aus demselben scheinen die in seinem Namen angeführten Responsen zu stammen (Mahar . No. 121, Isr . Bruna , 102, 120 u. Mose Minz
No. 63 c, Isserlein Resp . 242, Pesak . 55 vgl. auch Joel Särkes Resp . 70).
Gegen die Angabe Grätz ’s, dass Maharil ihn nicht anführe (Gesell. 8
S. 149 A. 3) vgl. auch M. Resp . No. 25 u. 71. Salomo Lurja besass
einzelne Überreste seiner Schriften (s. Resp . 3,11 , 101 und die von Carmoly
in der Zeitsehr .  הנשרhi p . 123 verzeiclineten Stellen ). Menachems Werk
muss aus mehr als aus zweihundert Paragraphen bestanden haben © ""מהר
 מ״ץ כד רבGrosse zu  סנדקMs . Budapest bei Berliner und Hoffmann
Mag. 4 S. 87). Moses aus Halle nennt ihn vor Meir Halevi , woraus
vielleicht zu schliessen ist , dass er ein älterer Zeitgenosse des Letzteren
war מנחם
מהדר
ליסמך) ע״פ קבלת
ובתיקון הגט שבידי שתקן ה״ר
(1• מבולדא
( מבילוא
ומהדר מאיר
ממירזמרג
, Jam . sch. schiomo
Gitt . II , 5). Als Menachems Heimat wird auch Frankfurt genannt
(מורנקבורט

מנחם

'  סit >. Kid . 1,54 vergi . carm . 1. c.) Fortsetz, folgt.

*) Diese Schrift ist Zunz (Nachtrag S. 46) unbekannt geblieben.
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Anzeigen.
Soeben erschien Katalog 8 enthaltend:

&c.

, Orientalia

Judaica

[l]
(sehr wertvolle Werke).
Lager-Katalog über neue im Preise bedeutend ermässigte Werke aus allen
Wissenschaften.

40

Prag 1858.
״In wort,getreuer, doch fliessender
Uebersetzung erscheinen die Poesien
M . CJmvisi 'Sf GaMroi ’s u. A. wie
Originaldichtungen , die stark an die
und
Erzeugnisse JUickwt 'scher
Muse erinnern .“
Hodenstedfscher

Vorräthig in jeder Buchhandlung, sowie
[8]
bei

Isak

3 Bde, statt 19 M. für 9 M.
zum

Monatsblätter

Lehmann,

Yient de paraitre:
Elements

Populär-wissenschaftliche

[2]

Französische Strasse 83 e.

Berlin,

Oe

Prix

zur Belehrung
bildete

Fres . 2 .30 . ,

Libraire Editeur.

Paris, rue Lafayette , 83 bis.
In unserem Verlage ist erschienen:

Jahrbücher
für

Jüdische Geschichte u. Litteratur.
Herausgegeben von

Dr . TV. Brüll•
Jahrgang VIII , IX , X a M. 7.—

Jahrgänge I—VII liefern wir zu dem
herabgesetzten Preise von M. 7.50
[4]
Frankfurt a. M.

JEteitz& Koehler.

♦לכבוד עטודי התורה
כולל הערות והשגות
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Wiederlegungen gegen Dr. P I at 0 ’s
 ״Hala ’ath ha ־־Dam 44
von Isak & Levi Dünner
Preis broschiert M. 1.20. — Zu beziehen
gegen Einsendung des Betrages oder
Nachnahme durch H. L. Bronner ’s
[5]
Druckerei, Frankfurta. M.

über das Judentum
aller Confessionen.

für Ge-

Herausgegeben von Dr. Adolf Brüll.
Jahrgang I—X soweit der geringe Vor[7ן
rat reicht ä Mk. 4.—

hebraipe

[3]
par
Mayer Lambert,
Professeur au Seminaire israelite.
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Tmtssiff in Prag.

90. Geburtstage,
Zu beziehen durch die Expedition d. BL:
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Nicht andalusi sehe Poesie

modernes u. wissensehaftl . Antiquariat.
Hamburg, Gerhofstrasse 5.
_
In neuen Exemplaren liefere ich:

, Jubelschrift
Zunz

für

andalitsischer Dichter aus XI.—XII. Jahrh.

’s Buchhandlung,
G. Fritzsche

Zunz, gesamm. Schriften,

.5.
Mk

Statt

Einleitung in die Mischnaii

vonRabb . Jacob Brüll. 1. 11.2. Teilä Mk. 4.

Unterrichtsbriefe.

.

Nach bewährter Methode
für den
Selhstnuterriclit

in

[6|

-Hehräiscli
- Keu
Alt
nM

bearbeitet von
Dr. Bernard Fischer,
Herausgeber des Buxtorf sehen Lexicon.
Vollständig in 10 Lieferungen ä75 Pf.
Probeheft gratis und franco.
Leipzig. C. A . JKoeWs Verlagshandlung.
Aus unserem sprachwissenschaftlichen
Verlage empfehlen wir für den Schuh und
, sowie auch zum SelbstPrivatunterricht
[9]
Studium:
Hebräische Grammatik

vonN. Sachsm. 4—

Schlüssel hierzu
Polnische Grammatik von

Joell Aul.  ״4 -

Schlüssel hierzu
Russische

 ״1.60
 ״1.20

6.A.  ״5.70
.Fuchs
v.Joelu
Grammatik

Schlüssel hierzu

 ״2.10

 ״3.00
v.A.Wassiljewitsch
Lesebuch
3.Ed,  ״5.70
Grammaire Russe parP. Fuchs

Russisches
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Frankfurt a. M. Carl JHujeVft Verlag.

Novitäten aus dem Verlag
von

a.M.
J. Kaufmann Frankfurt

1!1!
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Hirsch, S. R., ן־ןןךב, Versuche über JissroeFs Pflichten i. d. Zerstreuung Mk. 6.50
— dasselbe in eleg . Halbfrzb . Mk. 8.—
— Neunzehn Briefe über Judentum
Mk. 2.50
— Dasselbe in eleg . Leinwandband
Mk. 3.20
ßraunschwelger, M., Die Lehrer der
Mischnah . Ihr Leben und Wirken für
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Gelbhaus, §., Mittelhochdeutsche Dichtung
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I. Heft : ״Freidank ’s Bescheiden. Mk. 1.50
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II . ״Ueber
thers von der Vogel. Mk. 1.—
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Grünwald, M., Ueber den Einfluss der
Psalmen auf d. Entstehung d. katliolisehen Liturgie mit steter Rücksichtnähme auf d. talmudisch -midraschische
. Mk. 1.-—
.
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Litteratur
Ausgabe und versende auf gefl. Verlangen

Antiquariats -Katalog No. XV,

enthaltend eine Sammlung von über 2000 Nummern werthvoller

Hebraiea

Frankfurt a. M.
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11. Judaiea.
jr . Kanfffiiann,

Buchhandlung

Ausserordentliche Preisermässigung .

!!:״

Concordanz über die Eigennamen wie Die Religion des Geistes , eine wissenschaftliclie Darstellung des Judentums
solche in der heil. Schritt enthalten,
nach seinem Charakter , Entwicklungsmit Zusätzen nach Heidenheim ’s Magange und Berufe in der Menschheit
nuscript ״Sefer Ha-Azamim “ von G.
von Dr . S. Formstecher.
Brecher.
Statt Ladenpreis Mk. 4.80 nur Mk. 1. ־.
Statt Ladenpreis Mk. 3.50 nur Mk. 2.—.
Zeitschrift für Wissenschaft und
Jüdische
Litteraturgeschichte der synagogafen
Leben herausg. von Dr. Abr. Geiger.
Poesie von Dr. Zunz.
11 Jahrgänge . 1862—1875 (soweit erStatt Ladenpreis Mk. 12.— ־nur Mk. 6.50.
schienen ).
Nachtrag dazu:
Statt Ladenpreis Mk. 66.— nur Mk. 22.—
Statt Ladenpreis Mk. 4.50 nur Mk. 2.—.
D2e Apokryphen des alten Testaments aus Geschichte der Juden in Mecklenburg von
dem Griechischen Texte übersetzt und
den ältesten Zeiten (1266) bis auf die
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von S. R. Hirsch . 5 Theile.
Statt Ladenpreis Mk. 7.— nur Mk. 3,50.
Statt Ladenpreis Mk. 40.20 nur Mk. 25.—. Additamenfa zu Natan b. Jechiel’s Lexicon
״Aruch“ von R. Jesaja Berlin. Nach
Das Judentum und seine Geschichte. 3.
dem Autograf des Verfassers , nebst
Abtheilung : Vom 13. bis zu Ende des
Zusätzen von Prof . S. D. Luzatto und
16. Jahrhunderts . In zehn Vorlesungen.
S. Hurwitz und einem Vorworte von
Verhalten
Das
:
Nebst einem Anhänge
D1\ Ad. Jellinek herausgeg . von L.
der Kirche gegen das Judentum in
Rosenkranz. Buchstabe • ת —ל
neuerer Zeit von Dr. Abrah. Geiger.
Ladenpreis Mk. 4.— nur Mk. 2.50.
Statt
2.—
Mk.
nur
3.—
Mk.
Statt Ladenpreis

_J . Kauffmann , Buchhandlung

, Frankfurt

a . M.

Druck von H. L. Brönner ’s Druckerei (P . W . Breidenstein ) in Frankfurt a. M.

