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Periodische Litteratur.

ISRAELIT UND JESCHURUN , Central -Organ für das orthodoxe Juden-
tum , begründet von Dr . Lehmann , Jahrgang 31, Mainz 1890,
(Erscheint wöchentlich zweimal, Preis 12 M.)

DIE JÜDISCHE PRESSE , herausgegeben von Dr . Hirsch Hildesheimer,
Jahrgang 21, Berlin 1890.

DER JÜDISCHE CANTOR, Wochenblatt für die Gesamtinteressen aller
Kantoren und Kultusbeamten , sowie für das allgemeine Interesse des
Judentums , herausgegeben von Kantor M. Blaustein , Jahrgang 12,
Bromberg 1890.

DIE NEUZEIT ,Wochenschrift für politische , religiöse und Culturinteressen,
herausgegeben von K. Szantö , Jahrgang , 30 Wien 1890.

[Der Verfasser der mit J. gezeichneten Artikel ist Dr. Adolf Jellinek .]
POPULÄR -WISSENSCHAFTLICHE MONATSBLÄTTER zur Belehrung

über das Judentum für Gebildete aller Konfessionen (Organ des
Mendelssohn-Vereins in Frankfurt a. M.), herausgegeben von Dr . Adolf
Brüll , Jahrgang 10, Frankfurt a. M. 1890 (Preis 6. M.)

המגיד  HAMAGID , hebräische Wochenschrift , herausgegeben von Dr.
Gordon , Jahrgang 34, Lyck 1890 (Preis 12 M.)

העברי  HAIBRI , hebräische Wochenschrift , herausgegeben von Jaeob
Werber , Jahrgang 26, Brody 1890 (Preis 10 M.)
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צייטמגר5טש?ירראהאב DROHOBYCZER ZEITUNG,herausgegeben von
A. H. Zupnik , Jahrgang 8. Drohobycz 1890.

[Deutsch in hebräischen Lettern ].

המליץ HAMELIZ, hebräische Zeitschrift für Politik, Judentum und
Litteratur , redigiert von A. Zederbaum , Jahrg . 30. St . Petersburg 1890.

[Erscheint mit Ausnahme von Sabbaten und Feiertagen täglich. Preis 10 Rubel.
Auf die wissenschaftlichen Beiträge , auch der früheren Jahrgäng'e, werden wir
gelegentlich zurückkommen.]

האסיף HA-ASIPH, illustrirtes hebräisches Jahrbuch, herausgegeben
von N. Sokolow, Jahrgang 5. Warschau . 1889, 8, 104, 216, 108, 103,
16, 16, u. 44 S.

[Einer zeitgeschichtlichen Jahresschau vom Herausgeber (I, 1—12) folgen
einige Reiseberichte aus dem Orient (12—95) und Nekrologe (95—104). Nach
p. 42 ist in einem 1883 in Livorno unter dem Titel למשהתפלה  erschienenen
Canticum-Com. ein bis auf jetzige Nachkommen herabreichender Stammbaum des
Bostanafschen Exilarchengeschlechtes abgedruckt . Das nach p. 50 A. nicht
genügend bezeugte Urteil Vitals über Nagara hat חזיונות ,D (]Ed. Lemberg
1865, 8 b), die andere Version, in der dasselbe viel gemildert erscheint, wird
in □ ימיחמדדז  Ed . Livorno 1764 IV, 12, c. mitgeteilt פלוני)  bei Vital ist
Nagara, nicht Jak . Abulatia, wie D. Kolm in נגחאבן  P • 45 A. 6 annimmt).
Die Erklärung ובראובעולמושהאמין (Sifre 11, 307), in der J . Oppenheim
(II, p. 8) eine polemische Tendenz findet, wird von Tobia b. Elieser mit den
Worten האמתלעאלאהעולםאתהקב״הבראלא  umschrieben (für באןשלא
das. heisst es hier u. in Jalk . richtiger בראשלא )• Die Quelle für Rasclii
Deut. 29, 3 (p. 18) ist Debarim sutta zu Deut . 27, 9 (s. Jalk . z. St.). Ein
Referat Bernfelds י über die zu Ehren Zunz’s und Grätz’s herausgegebenen
Jubelschriften (p. 23 ff.) enthält auch einzelne kritische Bemerkungen. Der
Vers Bedaresis (Zunz-Jubelschrift h. Th. p. 5), dessen erste Zeile lückenhaft
überliefert zu sein scheint, wird durch Verwandlung von בוחר m בין  nicht
verständlicher (viell. 1. בור )• Das. Z. 7 f. ופתהובין  viell . 1. פתיןביד • Pas.
p. 19 Z. 10 1. ודודגויתי u• אהלויריחון (»sie werden seine Aloe riechen״) Z.
111. [ בי]לבביקירות •v .49 inGabirols gram. Gedichte (Zunz-Jubelschr . 1. c. p. 199)
bezieht sich auf Josef (Gen. 45, 12), nicht auf Moses (p. 35). Dass die durch

הוסיףהוסיפו  den tanaitischen Halacha’s hinzugefügten Stellen zumeist den
Inhalt derselben ergänzen, was S. 40 bezweifelt wird, bedarf keines Beweises;
auch ist nicht behauptet worden, dass Nehemia’s Sammlung in unserer
Tosefta unbenutzt geblieben sei (p. 41). Die p. 64 vorgeschlagene Änderung
in dem Gedichte Jehuda halevi’s (Grätzschr. 122) ist untlmnlich, da המשך
den Reim zu תירשך  bildet . Da die Anfangsworte in den letzten Halbzeilen
der einzelnen Strophen im Reimverhältnisse zu einander stehen, darf auch das
übrigens nach H. L. 5, 2 wohl verständliche יערך  nicht gestrichen werden.
Eine Arbeit D. Kohn’s (p. 82) weist neuhebräische Dichtungen nach, deren
Thema der Vergleich Israels mit der Taube bildet, ln Isak Giats אלםיונת
p. 83 fehlen zwei (den Buchstaben ני  des Akrostichons entsprechende) Strophen.
Eine Studie J . H. Weiss’s über das Talmudstudium in Spanien im 13. Jahr-
hundert (p, 95 ff.) weist besonders darauf hin, dass Nachmani von der franzö-
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sischen Tosafistenschule beeinflusst war. Dieser darf, wie p. 106 A. gezeigt
wird, als Verfasser des ihm zugeschriebenen Jezira -Commentars, der allerdings
nicht ganz erhalten ist1), gelten . Deutlich wird dies durch das Citat Rekanati ’s
(bei Chajat c. 8 Ed. Zolk. 21b) bezeugt ; והבטחוןהאמונהס׳(109  A .) wird
zwar auch in dem von einem Schüler Sal. b. Aderets verfassten Commentar zu

הבהיר'ס (Ed . Wilna p. 1) N. zugeschrieben, gehört aber diesem, wofür triftige
Gründe sprechen, sicherlich nicht an, p. 111, 112 soll nach N. Gezow Abahu,
Sucea 5 b (s. Ad. Brüll fremdspr. El. S. 40) ein Späterer sein, was durchaus
unannehmbar ist. Über Schabtai a. Przemysl (Kaufmann S. 125) s. auch Jahrb.
9 S. 173. Elia Mohr, der Jugendgenosse des R. Mordechai Benet (s. Kauf־
mann p. 130 ff.) hintertrieb die von David Friesenhausen geplante Errichtung
jüdischer Umerrichtsanstalten (s. dessen תבלמוסדות  P• 89, 90b ff.) und spielte
in dieser Angelegenheit eine etwas zweideutige Rolle. Die weiteren Beiträge
von Reifmann, Schulmann u. a. haben zumeist Tahnudisehes zum Inhalte . Mar
Samuel, dessen Sohn Raba eine Erbschaft hinterliess (Ned. 55 s. p. 151) ist
nicht der Amora (s. Heilprin sv. מךושמואלמר ) Sab. 00b (s. p. 152) ist אשי'ר
falsche LA. f. אמר'ר  s . Rab. z. St. Über אבאבר (Kid . 88) s. Bet-Talmud I, 147.
Ab. s. 19a kann nur רבא  die rieht. LA. sein (s. Jahrb . 7 S. 130 A.)23 ) vgl. Sucea 29a

־••בגמרא'חסדא׳מרהטי'מקמיה״דרקיימיהווכיחמאברורמידרבאהאכי
בסבראמעייניוהדר • Rotreffs der in Jahrb . das. nachgewiesenen Methode

Raba’s, eine aufgestellte Annahme mit doppeltem Einwande zurückzuweisen
vgl. auch Sab. 153b, Ketub. 87b, 95a, Gittin 43a (Ak. Eger verweist auf Pesaeh.
71, wo aber in der Glosse der betreffende Nachweis nicht geliefert wird)
Menach. 16a Temura 20b — An • לטפשי0□ R°s• 9, 9 vgl. Tos. Pes. e 9, bei
Duran zu Abot 1, 17 חייא'רתני ) ist nichts zu ändern, die Folgerung hat in
נם (Spr .17,18) ihren Schwerpunkt . □ אךאען (Jeb. 68(a) kann so wie in dem Satze

אשהלושאיןאדםכל  nur in dem gewöhnlichen Sinne verstanden werden.
Der Widerspruch in R. Elasar’s Sätzen entfällt bei der durch die Erzählung das.
sich bestätigenden Annahme, dass פחותה  hier weniger״ einträglich״ bedeute
(s. Jalk . II, 367). Die Bemerkung in Tosaf. Berach. 17b wird p. 160 miss-
verstanden . Es wird dort nichts anderes gesagt , als dass bloss die Lehrver-
Sammlungen in den Monaten Ellul und Adar durch das Wunder verherrlicht
wurden, daher das Wochenfest hier unerwähnt blieb. — Den Rest bilden
poetische und belletristische Beiträge ].

HITKÖSZEGI HIVATALNOK . Der Kultusbeamte , Organ für die Ge-
sammtinteressen der israelitischen Gemeindebeamten , Jahrgang 8,
Budapest 1890.

[Erscheint monatlich einmal. Herausgeber : Der ung. isr. Kultusbeamten-
Verein. Verantwortlicher Redakteur : Obercantor Prof. Friedmann. Pränume-
rationspreis für Nichtmitglieder : 2 fl Ö.-W. Die Beiträge sind teils ungarisch,
teils deutsch].

9 Nach Corduero soll N. in demselben zu Jez . 1, 5 bemerkt haben, dass er
diese Stelle nicht verstehe ( זןבבא]מביאיני ) vgl . Ergas מגולהתוכחת3 b ; im ge-
druckten Comm. findet sich das nicht.

2) Hinzuzufügen sind das. zu b. mez. 8 b Kid. 40a vgl. Menach. 36a הונארב
ליאסברה (Itt . Ed. Lemb. 11, 25a המנונא'ר)ל  Emb . 53a bemerkt Raba, dass die

Fähigkeit , aus den Halacha’s Folgerungen abzuleiten, abgenommen habe כאצבעתאאנן
לסבראבקירא•3 *
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DIE LAUBHÜTTE , israelitisches Familienblatt , herausgegeben von
Rabbiner Dr . S. Meyer in Regensburg , Jahrgang 7, 1890.

[Erscheint jeden Mittwoch. Preis 2 Mark vierteljährlich],

MONATSSCHRIFT FÜR LITTERATUR UND WISSENSCHAFT des
Judentums , herausgegeben unter Mitwirkung hervorragender Gelehrter
von Arthur S. Weissmann , Jahrgang 2, Wien 1890 (Preis 10 Mk).

[Eine schon in Jahrgang I begonnene Abhandlung Biblisch-rabbinische״
Speisegesetze “ (S. 6 ff ) giebt zugleich ein kritisches Referat über die ver-
schiedenen Erklärungen , die dieselben bei den Exegeten gefunden haben.
In einer als hebräische Beilage erscheinenden langem Abhandlung des Heraus-
gebers über die makkabäische Periode werden zur Lösung der Probleme der-
selben viele neue Hypothesen vorgetragen , deren Haltbarkeit noch zu prüfen
sein wird. Sehwalb’s leicht hingeworfene Conjecturen zur Verbesserung des
Hoseatextes (S. 21—26) sind grossenteils verfehlt . Die Mitteilungen aus dem
Memorbuche von Dr. Levin (S 27 ff.) lassen den Hauptinhalt derselben er-
kennen. R. Chajim (S. 29) ist viell. der Sohn Isak Or Saruas. Der unter
den Verbrannten von 1510 genannte Mordechai b, Akiba Brandenburg war
Grossvater Mordechai Braunschweigs (s. Hakarmel N. F. III , 660 A.) Die LA.

נקםתנקום m der Hattara-Benediction רחם  hat bereits die Quelle (Tr . Soferim
Ed. Müller 13, 12). Zu den ältesten Rabbinen Emdens (S. 32) gehört David
Kohen , der um 1646 Schalom Kaidenovers אהרן]קרב  approbierte.
Saul b. Isak Lewi (S. 32 A 4) war nicht Vater״ des Verfassers des Binjan
Ariel“, wie überhaupt die betreffende Angabe S. 33 völlig falsch ist. Abraham
b. Mose Lewi (das.) hiess nicht Löwenstamm. Diesen Namen hatte Mordechai,
der Sohn des Emdener (später Rotterdamer ) Rabbiners Arje Löb b. Chajim
(st. 6 Jjar 1809 s. M. Löwenst . מר מספד17  a). Der Nachfolger des letzteren
wurde sein Sohn Abraham, Verfasser des החייםצרור • In der S. 38 A. 5 mit-
geteilten Inschrift scheint רן^לנ  aus ליננן[ניר ] korrumpiert und Josef Hahn,
der Verfasser des Josif Omez, genannt zu sein. Dass seiner in dem Emdener
Memorbuche gedacht wird, ist daraus erklärlich, dass der Wirkungskreis der
Frankfurter Rabbiner sich in mancher Hinsicht auch über die jüdische Ge-
meinde in Emden erstreckte . Auf die Beiträge von Rubin, Rothschild, Jolles,
Kohn-Bistritz u. a. sei hier nur im Allgemeinen verwiesen].

ÖSTERREICHISCH -UNGARISCHE CANTOREN-ZEITUNG , Central -Organ
für die Interessen der Cantoren und Kultusbeamten , herausgegeben von
Oberkantor Jacob Bauer . Jahrgang 10. Wien 1890.

[Erscheint jeden zehnten Tag . Preis 8 Mk]

SELBST -EMANCIPATION , Organ der Jüdisch -Nationalen , Jahrgang 3,
Wien 1890.

[Erscheint zweimal monatlich, Herausgeber Dr. Siegmund Elkan, Chef-
redakteur Dr. Nathan Birnbaum. Preis 8 Mk. Das nach mehrjähriger Pause
wieder ins Leben getretene Blatt will die besonders in jüdischen Kreisen
Ost-Europas vorhandenen Bestrebungen , die eine nationale Wiedergeburt der
israelitischen Diaspora bezwecken, zum Ausdrucke bringen].
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UNGARISCH -JÜDISCHES ARCHIV , ein Organ für die Interessen der
ungarischen Juden , redigiert von Abraham Singer . Jahrgang 2.
Vär -Palota 1890 (Verlag von Eduard Singer in Alba ) .

[Preis : 4 fl für 10 Hefte. Die Aufsätze sind teils ungarisch, teils deutsch!.
DER UNGARISCHE ISRAELIT , ein unparteiisches Organ für die ge-

sammten Interessen des Judentums , Jahrgang 17, Budapest 1890.
[Eigentümer und Redakteur : Ignaz W. Bak. Erscheint monatlich dreimal,

Preis 8 fl.]
IL VESSILO ISRAELITICO , rivista mensile per la Storia , la Scienza e

10 Spirito del Giudaismo diretta dal Cav. Flaminio Servi , rabh . mag.
in Casale Monferrato . Jahrgang 38 . Casale 1890.

[Erscheint jeden Monat. Preis für Italien 10 L. für andere Länder 15 Lire].
WIENER ISRAELIT . Jahrgang 28 . Wien 1890.

[Zeitschrift für Politik und Judentum , deutsch in hebräischen Lettern , er-
scheint zweimal wöchentlich, Preis 8 fl O.-W. Eigentümer und Herausgeber:
J . Schabt ; verantwortlicher Redakteur : B. Rochmes],

Einzelschritten.

Hebraica.

CHAJIM JACOB COHEN לאמרי  Nachweis , dass Juden das Fahren
auf der Eisenbahn am Sabbat verboten sei . Verlag von D. Kohane in
Szaffed , Krakau 1890 kl . 8 10 u. 182 S.

[Auf dem Titelblatte wird eine 1. Ausg. Calcutta 1874 verzeichnet, die hier
durch Zusätze, in denen Anderes behandelt wird, vermehrt erscheint . Von
weiterem Interesse sind die Mitteilungen über die Juden in Cochin p. 145 ff.
Auf der Kuschiamjari8־ ynagoge das. befindet sich die Inschrift : בנינובנה

ליצירה.הראשוןמןהאחרוןהזההביתכבודיהיהגדולשבת־־•לךזבולביה
באהלכסליוחמשהבשבתבשלישיהיום(ק••179 ,180 ). Das letzte Wort , das

der Verfasser unerklärlich findet, ist viell. — ' חאתהברוך ]•
DERENBURG s, Maimonides.
EFRATH L. ךךךרעןיךךץך  Biographisches Lexikon der jüdischen Schrift-

steiler , Rabbiner u. s. w. der Gegenwart . Wilna 1889 . Romm , 64 S.
[Die einzelnen Artikel sind in dem Stile des neuen״ Schem-ha-Gedolim“

gehalten . Unverhältnissmässig gross ist ule Biographie des jüngsthin ver-
storbenen Oberrabbiners N. Adler, die zudem der alphabetischen Reihenfolge
nach einem späteren Hefte vorzubehalten war.]

FRIEDMANN M. להציןץ  Ezechiel Kapitel zwanzig erläutert , Wien 1888.
Verl , des Verf . 17 u. 14 S.

[Eine beachtenswerte exegetische Studie, in der besonders auch gezeigt
wird, dass die haggadischen Traditionen bereits auf den richtigen 8inn hin-
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weisen. Dass die Exulanten in Babylonien Höhendienst trieben , was aus v.
32 ff. gefolgert wird, ist nicht annehmbar. Die Auffassung von v. 25, 25 trifft
das Richtige , Ps. 51, 17—21 ist nach p. 14 als ein besonderes Gebetstück
anzusehen, in welchem v. 19 ואתנה zu  lesen sei].

— — s. Talmud.

גדולותלהלאות HAIjACHOT GEDOLOTH nach dem Texte der Vaticana
herausgegeben und mit kritischen Noten versehen von Dr . J . Hildes-
heiiiier , Berlin 1888, 1889 (Verlag des Vereins Mekize Nirdamim ),
zwei Lieferungen , 380 S.

(Der recipierte Text der H.g., der in mehreren Handschi׳, gleichlautend gewesen
zu sein scheint (s.Note in Ed. Yen.1, c), ist correcter u.besser geordnet als der des
Cod. Vat., in welchem das Werk in manchen Partien eine veränderte Gestalt auf-
weist und mit vielen offenbaren Zusätzen versehen ist, die von dem Ursprung־
liehen Inhalte nicht kenntlich geschieden sind. Die Stelle חמא'כרוהלכתא
להומרא <P • 106), die in Jttur II , 22 c aus H. g. palästinischer Provenienz
eitiert wird, lässt darauf schliessen, dass wir in vorliegendem Werke die
Kijaraschen Halachot pal. Iiecension , zu deren Text aber auch selbst schon
späterer Hand entstammende Glossen hinzugekommen sind, besitzen . Wahr-
scheinlich gehört dieselbe dem Jahre 982 an (s. d. Formular p. 315), über
איך im rec. T. s. Jahrb. 9 S. 132. In den Noten hätten nicht blos Citate in
späteren Werken , die sich noch reichlich vermehren lassen, sondern zunächst
die entsprechenden Stellen des rec. T. vermerkt werden müssen. Für ןך'  p . 1
s. A. 10 ist wahrsch. ןי״ך zu lesen ; das Richtige wäre עשר ואחד0•'עוארבעה )•
Die Quelle für die Angabe * י*האחרוניםהנביאי□ומשמחו (p . 9 s.A. 89) ist Tos.
Sota 13, 2 Joma 9b und Parallelst , S. Ol. r. c. 30. Der p. 54 genannte פפייס'ר  ist
schwerlich Alf'asi, da nicht anzuehmen ist, dass eine Einzelglosse dieser Art
in verschiedene Codices eingedrungen ist, פפייס  bezeichnet wahrscheinlich
das pal. Schulhaupt Pinclias (s. Jahrb . 5, 97) ; denselben Benedictionsschluss
hat auch Chananel (s. O. Sar. I, 181 ). p. 56 Z. 4 v. u. dürfte כךא  das richtige
sein (Sinn : es ist nicht dieselbe Gattung צלח  gemeint ) p. 57 Z.5 ist der Passus

אמנוזא—אמגוזי /Al  Streichen (vgl. 11. g. Ed. Ven. 76 Z. 17 u. 18 v. u.) und
sind die entsprechenden Stellen nach H. g. 17c Z. 12 u. 8a Z. 14, wo das
Richtige gegeben wird, zu rectificieren. Das Mnemonieon (p. 67, Z. 1) hat
auch Alfasi in anderer Form (s. Jahrb . II S. 65 A. 98). p. 74 Z. 23, 24 1. ה□
הבי  ( s• Hechaluz 13 p. 74) p. 97 Z. 6 1. [ דהוצי]רוכבא  Vgl. H. g. 19b (nach
d. Herausg. רביא *) P* !93 * * ׳רמחייבין  vgl . Scheeltot Nr. 73 u. 79. Die
la. בתחומיה (p13״ (>a.  103 ; hat auch Hapardes N1*. 122, ומצבתהדמתברא
(p. 143) bedeutet die״ zerbrochen u. wieder zusammengefügt werden.“ p. 148
a.  18 s. jahrb . 7,87 ; p. 153 דחברא (Scheeit . 167 עקרבאדאיכא ) vieii. 1. דהברא
״( wo es dunkel ist“). Was aus Jehudais Hai. in 0 . S. II , 316(nicht 320) eitiert wird,
(s. p. 172 A. 83) hat auch H. g. Ed. Ven. 34, c. Die Quelle des Citates ist ein
Resp . R. Salomo b. Simsons (Rcponses Ed. Müller N1*43) ; die Annahme dass
in demselben 11. g. u. Hai. R. Jeh . als zwei verschiedene Werke bezeichnet
werden, ist irrig הכיתני'גודאי יה,דר' ובהל=1*6 p• • י■ר״י׳דקמפרש  KokeachNo. 320 (womit שלמה'ר  Salomo b. Simsongemeint ist). ומפרש  vgl.Hajascliar
No. 310) will sagen : In diesem Sinne lehrt auch R. Jeh . (in den H. gedol.).
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Ascheri (Succa 3, 2 • ותמהני** ) scheint den Text des Responsums nicht ge-
kannt zu haben, ln der Glosse p. 174 ist Z  רהא175 . 1 nicht zu streichen.
Es wird nämlich in derselben konstatiert , dass der gaonäische Bescheid in den
gr. Hai. anders dargelegt wurde als in dem Werke Jehudai ’s (p. 174 Z. 4 ist
viell. בתירוץ zu  lesen ). In ersterer wird nämlich der in demselben ausge-
sprochenen Ansicht nur hinsichtlich Taan. 28 aber nicht bezüglich Beraeh. 14
beigestimmt, währenddem sie in letzterem auch für diese Stelle acceptiert wird.
Die Glosse p. 175 bedarf der Erklärung (A. 10) nicht, da ihr Sinn ohnehin
ganz klar ist. Für לריפא (P • 182 Z. 0 v. u.) hat II. g. 36b richtiger לדיסא
p. 191 Z. 15 l. לאבדוחידלא • Zu P• 131 A. 70 vgl. Hapardes 155. Es wird
viell. auf Pesukot (bei Horowitz נכותבית  h P• 22) Bezug genommen, p. 206
A. 13 ואתפק  bat auch Hapardes No. 291, wahrsch. 1. [ למקבריה]ואספק • Das
Memonicon p. 226 Z. 5 v. u. bezieht sich auf Sätze Kabas Meg. 26a, b (Stich-
worte : • * בלה*•־תיבותאדלו***זוטרתי***מריש*•*חלופי***טובי ) für
תולה  ist hier בלה zu  lesen . Das Resp. des R. Jakob b. Chabib (p. 230 s. Jahrb . 5
S. 97) wird auch Mose Gaon zugeschrieben (s. llechaluz 8 p. 145). Für המעלה
p. 233 Z. 12 1. התולה (die Quelle ist Tosefta Ed. Zuckerm. 4, 30 A. ; 98 ist
demnach vollsändig verfehlt), p. 235 Z. 8 v. u. 1. ^ הכידילמאצריךבר□

סדינויקרעשמאנזרינן  Vgl . Hamachria No. 88. Die Persönlichkeit Chananja
b. IdaTs (p.?252) ist nicht unbekannt , er scheint dem Schülerkreis Ismaels an-
gehört zu haben s.Weiss'Mech.Einl. XXX, Sifre Êd. Weiss 91 d u. Tos. Edujot
3, 4. Für אישתטויי (P • 260 Z. 11) 1. אישתנויי • Über das Memoniconp. 280
s. Jahrb . 2, S. 65 (wo das Mnem. H. g. 73a nachzutragen ist), p. 20 Z. 4 v. u.
scheint eine Erklärung zu sein. Ulla erklärte Jose ’s Meinung für die mass-
gebende, indem dessen Ansicht sich auf einen Proselyten im zehnten Ge-
schlechte beziehe, der in eherechtlicher Hinsicht dem geborenen Israeliten
gleichgestellt werde (in*H. g. 65a f. חייסמאיר' ר1•מייחס ! )• P• 330 Z. 3 v. u.
bedeutet תתאיומפיק : er  ersetzt an der verlöschten Stelle das Fehlende].

horowitz chaim m. עתיקתאתוספתא • u !*alte Toseftas (Borajta ’s)
erste Abtheilung oder die tanaitische und amoniische Litteratur aus
den ersten fünf Jahrhunderten . Eine Zusammenstellung und Namen ״
angäbe von mehr als 700 Werken aus der Zeit der Mischna , Borajtaund
der Talmude (n) nebst kritischer Untersuchung über mehrere derselben.
Die biblische und apokryphische Litteratur . Frankfurt a. M. 1880,
C11. M. Horowitz 4, 4 u. 32 S.

HOROWITZ Chaim M. תיקתא^תוספתא zweite und dritte Abteilung.
Tractat Semachot sutarti ; Ebel rabbati (Fragmente ) ; Gutachten der
Gaonim und Fragmente aus dem Tractat Ebel der babylonischen
Schule nebst Varianten , Parallelstellen , Anmerkungen und einer aus-
führlichen kritischen Einleitung in 55 §§. Mainz 1890. Ch. M. Horowitz
4 u. 48 S. Preis 1 Mk. 75 Pf .)

— — vierte Abteilung . Kritische Einleitung in die 7 Recensioneü
der Nidda -Borajta und in die beifolgenden Beilagen in 62 Kapitel [n],
Frankfurt a . M. C11. M. Horowitz 3 u. 70 S. (Preis 2 Mk. 25 Pf.)

[Die Zahl von 700 der Traditionslitteratur angehörenden Schriften, die in



32

Ko. 1 allerdings ־- nicht in fortlaufender Reihenfolge — aufgezählt werden,
erscheint frappant , doch schwindet die Überraschung,wenn wir unter denselben
auch einen Midrasch תורהרזי  und einen Kelim-Tractat R. Jose ’s (M. Kel. Ende)
u. dgl. angeführt finden. Daraus, dass einzelne aus der Baraita מריתמ״ט
citirte Stellen in der Stiftshütte -Bar. Vorkommen, schliesst der Verfasser , dass
jene nur eine andere Recension der letzteren gewesen sei, wofür auch der Um-
stand spricht, dass diese sich in 49 Paragr . einteilen lasse, (p. 7 ff.) Die mit
den Worten הןתרומותעשראומר'ר  beginnende Stiftshütte -Bar. bildete sicher-
lieh einen Bestandteil der Mechilta (s. Jalirb . 5 S. 134)1). Die Annahme, dass
R. Natan, der zum Autor mancher Werke gemacht wird, nicht der Tanaite
sei (p. 11 ff.), ist ebenso unwahrseh., wie die aus dem fehlerhaften על  gezogene
Folgerung (p. 27). — Dankenswert ist die Veröffentlichung der vom Verf. auf-
gefundenen vier ersten Kapitel des Ebel sutta und der bereits früher ge-
sammelten Fragmente desselben. Dass die Kamen שמהורת  und אבלי1  uuf
verschiedene Abteilungen hinweisen (Einl p. 2 ff.), ist sehr zweifelhaft, ebenso
dass nach Katronai die talmudischen Baraita ’s einem nicht mehr vorhandenen
Ebel sutta entstammen (p. 1). Ahron Halevi (Com. zu Alf. Berach. ed. Bam-
berger p. 35a) nennt Ebel rabbati (c. 10 vgl. Sal. b. Ad. zu Berach. 17a), indem
er es damit als talmud. Anhangstractat bezeichnet (s. Zunz Jubelschr . 110A. 67),

שמחורתרמסכרתתוספתא • In dem p. 16 angeführten gaon. Responsum
(Schaare Zedek 21a Ko. 18) wird blos der Inhalt der Halacha M. kat . 20a in-
haltlich wiedergegeben . Zu den Fragmenten gehört wahrscheinlich auch die
in Hapardes (Kr. 120, vgl. Zidkia Semach. K1*. 22 Tanja Kr. 68) aus אבל
רבתי  citierte Halacha : דבריםבמההעירבתוךזהאתזהשלוםשואליןאין

מותרגדולהבעיראבלקטנהבעיראמורים (v «1. über <1en aus dem Resp.
gefolgerten Bescheid Rokeach Kr. 317 Ture Sahab zu J . D. 376 2 u. 0 . C11.
422, Klagen Abr. zu O. C11. 131, 10 u. מגדיםפרי z• St.). Auf das Fragment
Jahrb . 21 Kr. 18 wird auch in Ritba zu M. K. 21b Bezug genommen (aus
dem Citat das. geht hervor, dass auch ת0הלהרנכנסאיני (Eb . .ab־1 c. 6) in
E. s. vorkamj. — K1*. 3 wird uns die Einleitung zu mehreren vom Verfasser
aufgefundenen Bruchstücken der Nidda-Baraita geboten , deren Veröffentlichung
noch erfolgen soll. In 0 . Sar. II, 454 (s. p. 6 vgl. Zidkia Ko. 169 Rokeach
228) ist offenbar Elieser-Baraita c. 45 genannt . Eine kürzere Zusammenfassung
des Gegebenen hätte dem Buche ebensowenig geschadet , wie die Weglassung
von irrigen Vermutungen (p. 69 u. dergl.) Über die Nidda-Baraita s. auch
Jahrb . 2. 150, 5, 99].

KIMCHI JOSEPH זכרוץספר ^plier Sikkaron , Grammatik der liebr.
Sprache , zum ersten Male herausgegeben von Dr . Wilhelm Bacher,
Berlin 1888. Verlag des Vereins Mekize Nirdamim , 10, 7(i u . 10. S.

[Für לשרן  p . 1 hat Cod. Mich, bei Lebrecht Einl. zu Kimichi Rad. Ed. Berl.
praef. p. xxvi שפה  fp*74). Die la. מנמנם  p . 2 k.  14 hat auch רש׳׳ידקדוקי
Ed. Riva 33b vgl. Mahalach Ed. Ven. 5 b. Über הזבן (Jes . 1, 16) das. s.
Michlol Ed. Lyk. 69b, wo das Dagesch anders erklärt wird. Wie Levita bemerkt,
kann Dagesch nicht zwei fehlende Buchstaben ersetzen , was Josef p. 10 Z.

*) Ediert wurde dies, auch im Anhänge zur Genesis-liaggada Ed. Warschau
1876, was p. 11 nachzutragen ist.
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17 bei anderer Gelegenheit bemerkt , p. 12 Z. 24, 25 vielt. 1. ארניןביתבמשמר •
Für ; מקרו־(1•י13 z . 13) hat. b  דקדוקי32 מעשה , das. z . 271. צדיק n;1(׳h איש •
Auf den Zusatz p. 17 N. d. wird in a דקדוקו29 mit den Worten : שהואבצרי

תנועותעשרבשערהזכרוןבס׳איתאוכןמקוםבכלק״קנקרא Bezug ge-
nommen. Die Sehewa -Lehre wird in gleicher Weise in Mich!. 138 b (vgl . Et
Sofer 4 a) vorgetragen . Zu p. 20 Z. 11 hat das Citat (Orient 1850 S. 1t A )

האדמהעיביבעבור p•36z. 6 viel!. 1. והשקטהשמר (Jes. 7, 4) p. 57 z. 16 f.
דקדוק Or. a. a. 0. 36 A. 14 •דייקות — Der Anfang• enthält eine Reihe meist
richtiger Emendationen zu des Verfassers הגלוי 'D von Reifmann. In ' דג״ D
p. 18 Nr. 6 ist רבעוכדברי  Wicht zu streichen (nach R. p. 16 Nr. 15) sondern
nach דונשכדברי zu versetzen . מהנרגשיםכיורכי (R• das. Nr. 17 zu p. 8
Nr. 8) weist darauf hin, dass d. Wort sonst כדיר  hinten müsste Das . N1* 21
zu p. 10 ist ערךלןויהישף  nach 1 Sam. 28, 16 zu erklären. Bin jamin fühlt
sich veranlasst , die Erklärung, dass סכות (Lev . 23, 16) den Ort dieses Namens
bezeichne , als ketzerisch zurückzuweisen . Für No  ועניבה($•12 . 39) ist wahr-
scheinlich ועציבה zu ^sen . Für בור(הל'ס  P״ U3 S. v. לן ), das p. 14 N. 60 nn-
erklärlich gefunden wird, ist wahrscheinlich בורא zu  lesen . מענין  ( s• N. 62)
scheint aus עציםמיני  verschrieben zu sein . Die Bemerkung in Art. שקט

הל('ס  P• 109) weist mit Bezug auf die zwei Beispiele, in welchen die Formen
der Wurzeln שמר  u . שקט  zufällig in Verbindung gebracht erscheinen , daraufhin,
dassMenachem , der Kir erstere einige verschiedene Bedeutungen verzeichnet , dies
für letztere unterlässt . Es mögen hier noch einige Correkturen folgen : p. 6
z. 10 v. u. f. □ •p  סבר1•חברם 10 z. 7 f. לקחתה  vielt, 1. ל׳תחתה  p• 132

ומצהומיץמוץ(1 . Versz ) sind Imperative der Stämme מיץמצץ  und ימצה
כסלושים(2 . versz .) s. Ps. 73,7 ; p. 163 z 1 vielt. 1. • • • [ בין]לאהלילאישיובוז

unverständlich ist גסטראותמאהמראות  p - 30j.

KOHN-ZEDEK, J. ין£אלאלף  An elegy in Memory of tlxe late Rev.
1)1*. Nathan M. Adler containing 1000 words, each beginning with א
London 1800. 8 S.

KOHUT s. Nathan b. Jeehiel.

MANDELKERN D1-. S. בירןץלורדפיעלישרוןשירי  Hebrew melodies
01*Lord Byron translated . Leipzig 1890, 48 S.

[Bei der im (lanzen gelungenen Wiedergabe der mitgedruckten englischen
Bedichte , (wie z. B. Nr. 3 u. 5 u. a.) wäre manche im Neuhebräischen nicht zu
billigende Ausdrucksweise wie sie)רעיןץן werden vergoldet ) p. 21 u. קברןעמוק
(begrabet tief ) p. 23 besser vermieden worden. Der Satz אלאדירמלךכנור

הוכיחלישרון (p • •0 wird dem, der das Original nicht kennt, kaum verständ-
lieh sein ].

MICHEIKIN JIZCHAK דאמתמילי  Auslegungen zu Pirke Abot. Wilna
1888 4. 4 u. 100 S.

mose b . maimon ר״מיב״משרחמעטהרוחסדרמזתאניאלגז
Commentaire sur la Mischna Seder Tohorot puhlie pour la premiere
fois eil Arabe et accompagnee d’une traduetion hebraique par J.
Derenbourg, troisieme livraison, Berlin 1888, Verl, des Vereins Mekize
Nirdamim (Th. 2 p. 65 —188 ).
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— — * • • * אלתאלתאלגז • quatrieme livraison . Berlin 1889 (p.
189—294 u. Th. 3 31—64).

[Ausgabe und Übersetzung lassen an Correctheit nichts zu wünschen übrig.
An der Hand des arabischen Textes kann man die Fehler der Tibbon’schen
Version leicht erkennen, wie Ohol. 13, 5 □ , השערי1לכל" wo die Bedeutung
von גמער־־ז  verkannt wurde u. dgl. Das. 15, 1 fehlt die hier wiederholte Er-
klärung zu סגום  v . כופתי • Bie Erklärung zu קייטא (Neg . 11, 7) scheint T.
nicht ganz verstanden zu haben (für ארוך  das . ist wohl כרוך &u lesen), ln
Para 1, 3 zeigt הגדרהעדר  bei T., dass er תעדם  f . das richtige תעדי  gelesen
hat. Für ונאהצהא  ist Viell. וננסהא zu  lesen (T. וגזרתו )• Bie Erklärung zu
פרכרגמא  scheint T. in weiterer Ausfülirung Vorgelegen zu sein].

NATHAN B. JECHIEL ,"JV̂ n HDD Arueli plenum sive voeabula
et res quae in libris targumicis en midraseliieis eontinentur . . . .
corrigit , explet , critice illustrat et edit Br . Alexander Koliut . tom . VI.
Wien 1890, Selbstverlag des Verfassers . Gr . 8, 6 u . 400 S.

[Enthält die Artikel 5 פקס — 'D • in) סאב2 שיסתאבעדירעה ) scheint
mit arah. schajibeth (Schmutz Makel) zusammenzuhängen, aus dessen Stamm-
wort schaaba (mischen) sich auch die Bedeutung von סובין (Kleie 4a) := סאובין
erklärt . Die ar. Wurzel schaaba (alt werden) ist mit syr. u. talm. סאב (P •3 b)
identisch. Zu a סבל29 vgl. syr. סובלא • Bas Mnemonicon סימןרבסינשר0
(Synh. 99b bei Rabb. s. 11a) wurde gebildet, um drei Erklärungswörter zu
דודאים , die den Anfangsbuchstaben miteinander ס' gemein haben, zusammen-
zufassen. Zu diesem Zwecke wurde im יברוחין  das der Bedeutung nach damit
für identisch gehaltene pers. סרנין  gesetzt Es ist daher zu textieren : סרנין

סי׳סבסי . Für סודמין  ö *hab. hat 11,4 s. p. 2310 ist vieii. סנרמן(«!׳*׳ «cW? zu-
sammengefiigty zu lesen. u  סדקאריס26 . a סילקראות42 sind aus sericarius ent-
standen. Zu סיינק  vgl. auch syr. סינקא •Bas סבים (J4a a. b. b. 74) entsprechende
griech. Wort ist nach Muss, oiv.yöq.  Zu סלסל־1  f>6 b vgl. syr. סלתא (Haar ).
סולגיתא (Gen . r 45s. 57-b) sclieint aus מולגיתא f<uhoq  Ledersack ) corrumpiert
zu sein. סילקי(64 a j . b. M. 6,3 ) wahrsch. v. 0■/.«).>;v6q(uneben ). סלתרין (p • 66a)
ist viell. durch solutum zu erklären. סספר (T . Jes . 41, 16 s. 76b) nach Mus.
oiwoQu  ist wahrscheinlich ogrdoa (Knopf ). Über das als fraglich hingestellte

סומקינא  giebt Jahrb . 5 8. 142 genügende Auskunft. ^ נטמ0 (Dev . r. 12 s.
85a) ist viell. orafnoq  Weingefäss . Zu , סער3 (p. 95a) vgl. Geiger jücl. Zeit-
schrift 10, 129. ספיקלריא (j * Beracli. 9) scheint aus spurcus hervorgegangen
zu sein. Zu סרג  vgl.'pers. ssuradschide (durchbrochen) Vullers II, 34b. סרטנא
(p. 136b) ist viell. a. טרכא (Ta 1>aZ*l)  corrumpiert . עקף(249 b) ist nach Mus.

‘*'yxojth ערדסק (Beza 22b s . 246a ) ist = 1 ^סי0/.ף (Aschenkrug )•, nach der LA.
פרסטקאות  scheint tusIoti/.tuv(ein um und um durchstochenes)das entsprechende
Wort zu sein. Für בפוניין (j • Scheb. 9 g. e.  s . 302b) ist כפוניין(—כפניות
unreife Datteln) zu lesen פזמא(309  a Pes. Ed. Buber 101b) ist Ver-
trauen . פוחלץ(308 a) ist viell. paculus pasceolus (Sack) s. Du Gange s. v. vgl.
auch 71 ULQvb/.oq bei Meurs. s. v. tcovyyq. Zu פחס u• פחש  vgl . ar. פרץ
(brechen) u. פחש . ln פטטר(312 a) ist viell. (Shorf) zu erkennen.
Für פלגוגון (Jela -md. s. 338a) ist viell פילופגמון (ŷ oxuiynoti)  zu lesen. Über

פלטיא(342 b) das auch Mus. von vTtr̂ trtjq abzuleiten scheint, s. Jahrb . o S. 120.
פלמיטוש(349  a) in Pes. c. 23 Ed. Fr . 116a ist nicht tradiert , für כילופנס
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das. ist wahrscheinlich פיללפלנס (vdoaovot;) zu lesen. פללסא(8 -354  a) ist viel!.
= od. nluoTiyt.  Die Quelle für die Erklärung zu 2, Sam. 17. 28 (s. v.
פוללסיקא ) ist nicht Ab. s. 38 b, sondern Midi*. Ps . c. 3, wo aber für dieses
Wort ומצערתכרים  Steht , was genau passt , da offenbar פללמיקא  =
plumacium (Plumeau) zu lesen ist. (s. Du Gange gloss. lat. med. 5, 580). Zu
‘357 פלפל־(  a. Targ . Job . 16, 15) vgl. syr. פלפל » besudeln (Pesch. Gen. 37)

פסיט(340  b) ist viell. vom lat. fomes (Zunder) abzuleiten. Zu פנדורא(367 )
vgl. auch syr. פדלרתא•פניאס (Num . r. c. 11 s. 371b ist viell. von nolv7\(poena)
abzuleiten. Für פינסלר (Tanch . vulg.Schoftim 10 s. 371a) ist דיפיבסלר zu  lesen
(defensor — decurio) s. Du Gange s. v. Für פנרתא(372  b) hat T. Est . Scheni
Ed. Munk פלרטתא — porta . פסטלן (Gen . r. 47 s. 378a) wird in der vom Herausg.
mitgeteiltenGlosse von 7(C0n<; abgeleitet . Witkind (Ghut hameschulasch Wilna 1877
p. 151) will פרטין (Parther ) dafür setzen, das gewiss nicht passt. פסטילס(378 b u.
Jalk . II, 102 vgl. Midr. Sam. 11 u. 21) ist sicherlich pastillus. Das folgende
*** תאנהושרשי  gehört nicht mehr dazu, wie aus Midr Ps. 78 zu ersehen ist.

פסטירין(379  a) ist eher dwutlT̂ ov  als posterius . Für פסיאית (das . T. Spr.
25, 11) 1. ספיאיית  Zu .Vgl פע2 syr. פע (zerreiben ). (b  פעוטות($■388
ist viell. infantes (byz. ein siebenjähriger Knabe s. Meurs. 191), Schönhak
denkt an das seltene putus. פקק (zustopfen) hängt etymologisch mit der altpers.
Wurzel pika huzva. פיהך (Knoten) (s. Vullers rad. p. 127) zusammen; in פקק
(Knoten s. B. K. 81a) erscheint dieselbe noch in urspr . Bedeutung ].

neumann Israel מגלוי־זוחמשהתורהעירישראירגבורי aus-
legungen zu Pentateuch und fünf Megillot . Krakau , Elia Neumann
1889, 4. 2, 80 u, 79 Bl.

[Ein ישראלמחנה  betiteltes Werk des verstorbenen Verfassers ist bereits
früher erschienen . II, 11  ff. wird der Inhalt einer am Geburtstage des Kaisers
Franz Joseph gehaltenen Derascha mitgeteilt ].

SAMUEL B. NISSIM MASNUTH □2 י!}יץ$ןן  Majan -Gannim , Commentar
zu Job , zum ersten Male nach einer Oxforder Handschrift herausge-
geben , mit Bemerkungen und einer Einleitung versehen von Salomon
Buber (Berlin 1889, Verein Mekize Nirdamim , 15 u. 135 S.)

[Die Identität des Verfassers mit dem von Glmrisi verherrlichten Samuel
b. Nissim in Aleppo (über das Epigr . ־י••ך8אשרהשר  Fink p. VII vergl.
auch Luzzatto in 0 . Nechm. IV p. 4) steht nicht ganz ausser Zweifel. E1*
scheint auch einen Mischle-Gomm. geschrieben zu haben ( כדכתבינןשלמה

בדלכתיהליה  p . 11). El• gehört zu den 8cl1rifterklärern , denen es um die Er-
mittlung des einfachen Wortsinns zu thun ist. Unter den vielen haggadischen
Stellen, die angeführt werden, finden sich manche, deren Quelle nicht mehr
nachweisbar ist (s. Einl. No. 10, die 8telle zu 28, 31 s. N. 27 hat auch Simon
b. Zemach z. St.). Wenn letztere wohl nicht einem besonderen Midrasch zum
Buche Job entstammen, so ist doch die einstige Existenz eines solchen nicht
zu bestreiten s. Jahrb . 5 6 S . 99). Einem solchen sind wahrscheinlich auch die
von Meir Arama aus unbekannten Quellen citierten Midraschstellen entnommen
( אילבמאיר  Ed . Ven. 3a,b = 6a, 5b . 6 b, 8a, 9b. 11a, 11 a,b , 12a, 29b, 35b,
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92 b1י. Unter den citierten Targumstellen gehören einige , die in dem recipierten
Texte nicht Vorkommen , der Peschittho an (13, 25 s. A. 14 wo אנת  f • אותי
zu lesen ist , 17, 2. • • • ורוחי  f ■ f  אתיעכבו1•אתדעכו,39,25 . ומבועי•ומזיע )
I , 11 fehlt התרגוםואמר  die Stelle lautet in T . anders . Der Passus שהמלאכים

וגויהגוףאינם (P • 17 Z. 4) klingt wie eine Reminiscenz aus Maim. Jesode
II , 3, 4. Der Text ist correkt , ממנו  H >• 1 Z. 101 bedarf keiner Emendation.
p. 3 Z. 18 i. שגלה ? P• 7 Z. 211 . לתשובתו  P - 3 Z. 5 ist להתחכך  als erklärendes
Wort zu להתגרד  nach demselben zu setzen , daher hier keine Targumvariante
vorliegt , p. 12 Z. 12 f. den  אצלם1•אבלם‘י Beleg j . M. K. 1, 5 hat bereits
Ihn Koreisch (Risalet p. 27) das . Z. 9 v. u. 1. ההשאלה[דרך]על  mit welchen
der Yerf . an vielen Stellen die tropische Redeweise bezeichnet , p. 18 Z. 15
f. שרצף  hat Raschi , der hier zur Quelle diente , ישקיצץ  in beiden dürfte wohl
שרצץ  das Richtige sein , p. 20 z . 7 v. u. t. סכסורה  k לסכנורת  p • 24 z . 6 f.

גלה1•כלה , das . z . 10 ist f. המתנבאים v>e11. המתגאים  lesen («bei• סלד
bei den Paitamin s. Schwarz Tikwat Enosch . p. IX ) מחזה(1י•30  Z . 20) ist Citat
aus 1. K. 7, 4 und das Folgende erklärende Angabe nach Ez . 40, 10, p . 46 Z. 1
v. u. 1. ושמר (Beraeh . 3 a), p . 58 Z. 4 v. u. 1. ילמשכיה  P • 63 Z. 18 war viell.
Spr . 28, 18 citirt , p. 68 Z. 4 v. u . f. אנחנא  k אכחדא (s • Pesch . Spr . 30, 27),
p . 73 z . 17 f. , וכחוש1•ודשוח p. 81 z . '2 v. u. f. למולם!•ילגמלם  p • 96 z.
6 k ואהיב  k לואמיך  P - 08 Z. 13 1. ארוס^ • Die aram . Übersetzung lautete
daher : wenn er für seine Krankheit ihm Heilung bringt (s. Levy Twb . I, 64)
p. 100 Z. 4 L וגביעיהוקנהירכה (Exod . 25, 31 wird als Beleg zu קנה  ange-
führt ), p. 117 z . 9 f. , יכנך1.יענך p• נ23 z . 22 1. [ .zבפתח]והיאירעתהבסוף 24f. •[ דעתא1.דוכתא

simcha  a . vitry ויטרימחזור  Machsor Vitry nacli der Oxforder
Handschrift (cod. No. 110 h) zum ersten Male herausgegeben und mit
Anmerkungen versehen v. S. Hunvitz , Rabbiner . Berlin 1889 (Verein
Mekize Nirdamim ) 220 S.

[Enthält nur die erste Lieferung des Werkes , zu deren Text vorläufig nur
Weniges zu bemerken ist . p. 5 Zeile 13 h שם • Die Fehler in Nr . 9 hat fast
alle auch Hapardes N1*. 5. In Nr . 11Z. 8,9  1 . מפרקיד * Zu bemerken ist
No. 12 הסיהם s• DA. s . 7, in Amr . Sid. 5 a נסיהכי )• Für das sinnlose כזרניקין
(p. 18 Zeile 1 Amr. 10a) ist כדרקונין zu  lesen s. Orchot Chajim 15b Nr.
31. No. 61 z . 5 1. • *• דמזמיןההוא*י*הוידכי***ניסידרב (die steile , die
nach Harpardes 93 zu berichtigen ist , ist vom Herausgeber No. 50 missver-
standen worden ). No. 78 p. 48 * ״*להימן  s . dir . 25, 4, 5 (hier fehlerhaft ).
Zu No 144 (s. A. 7) vgl . Zunz G. V. 132 A. d. u. Yislahagi .a  ראבי״ה10 In
No. 169 z . 71 . אדכרתא (vgi . Synh . 92a • • • ריעהנרולה);תכזזון (Z . 1 v. u.) ist

x) Nach Einl . zu תהלוחמאיר  verfasste Arama den Job -Comm. im J . 1503,
nach dem Epigraph zu letzterem 1506 (s. auch Tauszig שלמהמלאכת  h 34 a) ; doch
wird in demselben ein Erdbeben , das am 26. Elul 1509 in Konstantinopel grosse
Verheerungen anrichtete , erwähnt (69 b קוסטאנטינרחהגדולהלעירשקרהוהמקרה

•••הגדולהרעשע״ימגדליםבנפולהרס״טמשנתאלולכ״ו בליל••0  vieii . 8011
ersteres Datum bloss das Jahr bezeichnen , in welchem er an die Abfassung des
Job -Commentars ging ( הרס״גבמגפרת־־ינתקןאשרלאיובבפירושי )• «amuei b.
Schullam (Juch . Ed . Filip . 299 col. b) bezeichnet 1504 als,das Pestjahr.
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richtig (ar. beschämen) p. 160 Z. 5 1. מנדעתא , das. 4 v. 11. 1. לפרקליטין  Z.
3 f. zu ; קולהון1קדלהון. תרארייא (die Sinnlosen ) vgi . Ar. s . v. תרד • über
den Verb von No. 171 s. Zunz Ltgsch . 176 (fehlt in Gestneters Jndex ). In
No. 176 (160 Z. 8) 1. מברכן  U . 8 . 5 בלגינא (der Verf. ist Salomo b. Menaehem,
wonach Zunz 592 zu berichtigen ist). Zu No. 247 siehe Horowitz halach.
Schriften I, 19].

ריאשוןפרקמציעאבבאבבליתלמוד talmud babha m’zia 1.
Abschnitt mit Commentar R^chi I . zum Unterrichts -Gebräuche ediert
von M. Friedmann . Wien 1890 (Verl . d. isr . Kultusgemeinde ) 2 u. 52 S.

[Am Schlüsse befinden sich einige Emendationen zum Raschi-Commentare].

ת0מ  niDDD BABYLONISCHER TALMUD . Tractat Makkoth . Kritische
Edition von M. Friedmann . Wien 1888 , Holder , 4 u. HS S.

[Die schöne und handliche Edition ist mit einem reichen textkritischen
Apparate versehen . Vor שמלאי tm\ 20דרש  b fehlt in allen Editionen das
Textwort der Misclma ' וגועקשיה  p חנניה'לר  denn nm ym  Anschluss an
dasselbe konnte R. Simlai’s Ausspruch hier seinen Platz finden|.

Judaica.

AUERBACH LEOPOLD , Das Judentum und seine Bekenner in Preussen
und in den anderen deutschen Bundesstaaten , Berlin 1890 , Mehring,
8 u. 488 S.

[Die vom Verfasser vorgeschlagene Organisation des Judentums von Staats-
wegen , die auf Grundlage eines von berufenen Vertretern desselben formulierten
Katechismus erfolgen soll (S. 280), würde bei der jüdischen״ Staatsbevölkerung ”,
für die der letztere als massgebend einzuführen wäre, dem grössten Wider-
Spruche begegnen . Das״ Judentum und seine Vertreter haben die Aufgabe,
der Stammessonderung zwischen jüdischen und christlichen Bürgern ent-
gegenzuwirken “ lesen wir S. 240. Dafür wirkt bereits nach S. 140 die
grosse Mehrzahl der Juden in Deutschland , die durch״ skrupellose Verletzung
der erwähnten Gebräuche (Sabbat- und Speisegesetze ) wesentlich zur Beseitigung
der socialen Schranken zwischen Juden und Christen beiträgt .“ Eine organische
Reform des Judentum erscheint aber, da Gott״ diese Gebräuche den Israeliten
für alle Zeiten vorgeschrieben hat“ (S. 189) unmöglich, ja die heutigen Juden
wollen״ in ihren privaten Verhältnissen durch die religiösen Satzungen sich
in keiner Weise beschränken lassen , aber sie bekommen einen Ekel vor
Refbrmbestrebungen , die weiter nichts (!!) bezwecken , als den positiven Offen-
barungsglauben zu erschüttern und zu verflachen “ (S. 486). Einen sittlichen Ekel
kann man nur vor einen solchen Pseudo -Pharisäismus empfinden, der für das
Gesetz eifert , das er nicht hält. Die Beseitigung״ “ des Judentums wird durch ihn zu
einer fertigen Thatsache , die nicht erst formell documentiert werden muss.
Dass ein Bekenner des Judentums , der״ nicht an die Offenbarung Gottes , wie
sie im Pentateuch geschildert ist, glaubt, “ nicht rechtgläubig sei (S. 461), haben
selbst die jüdischen Dogmatiker des Mittelalters nicht behauptet . Auch ent-
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spricht es durchaus nicht der Wahrheit , wenn S. 475 auf Grund einer brief-
liehen Äusserung des Göttinger Stern an Riesser angegeben wird, dass einzelnen
reformatorischen Rabbinen (!) der Glaube an einen ausserweltlichen Gott ge-
fehlt habe. Philosophischen oder vielmehr unphilosophischen Atheismus kann
man, wenn man strenge prüft , auch in orthodoxen Kreisen antreffen, da sich
äussere Gesetzesübung mit solchem ganz wohl verträgt . Die Geschichte der
antisemitischen Bewegung und der mit grossem Fleiss gesammelten Daten
über die staatsrechtlichen Verhältnisse des Judentums einst und jetzt , welche
uns in diesem Buche systematisch dargeboten werden, verleihen demselben
seinen hauptsächlichen Wert ].

BANETH HERMANN , des Samaritaners Marqali an die 22 Buchstaben
der hebräischen Sprache anknüpfende Abhandlung . Nach einer Berliner
Handschrift herausgegeben , übersetzt und mit Noten und Anmerkungen
versehen , Berlin , Mayer & Müller 1888, 5(1 S.

[Das sam. Buch Josua (8. 13 A. 8) hat seinen Namen nicht von einem Verf.
Josua , sondern weil die Geschichte des Nachfolgers Moses den grössten Teil
seines Inhaltes bildet. Der Name מרקה(8 .14 ) entspricht dem hebr. Schallum.
Wenn R. Ghasda die הדיוטות(8 ynl1. 21b) als Kutäer bezeichnet (s. S. 19A.)
so entspricht das seiner gewohnten Deutung dieses Wortes (s. Jahrb . 4 S. 105) ;
nach Git. 45a hatte R. Chasda einst Ursache mit Samaritanern wegen eines
ihm entlaufenen Sklaven zu unterhandeln . Der Ausspruch R. Jochanans über
das Beten in aram. Sprache ist kaum gegen d. Sam. gerichtet , gegen die er
sich nicht unduldsam zeigte (s. Weiss Geschichte d. Trad. p. 74). Für ערן
p. 20 Z. 2 wahrsch. 1. עסן (sehet ). Für דבב (p . 24 Z. 8) viell. 1. חבב (dem-
nach zu übersetzen : liebe die Wahrheit und alles andere wird in dir wohnen).
Für קצרתו־ן  p * 26 z . 10 1. צדקתון•אבקר (^as . z . 13) ist imp. z . 141. •תחכם
חנוך (p * 34 z . 4) ist lapsus f. למך•ערדאי (°d. אדראי s־ a . 53) ist viel!. =
ar. לאדרעא  vgl . d. tahnud. ץךןעבעלי • P*38 Z. 6 ist דמך־]אנו  aus der vorang.
Zeile dittogr . der Passus Z. 5, 6 dürfte viell. gelautet haben חובוך־־ןגוניומן

תשניקהמגונינזינןאנן (»und wegen verschiedener Sünde wird an uns mit
verschiedenen Drangsalen Vergeltung geübt “), p. 40 Z. 5 v. u. f.  והיה1•חוה
(wonach zu übersetzen : Eine Macht, die nicht zu ermessen ist , war an diesem
Tage , dem kein zweiter gleicht , [zu sehen], und es wird eine solche auch
nie mehr gesehen werden). Für אלילים  S . 45 A. ist wahrsch. תלילים(—תל
Haufen ) zu lesen und soll das Ganze wahrsch. lauten : כותמיהנצבותחמשה

נוזלי□טמיכורתאתקוממוקרישהכתבהלגואמרוכן•**רמיםתלילים •
Über הילנספה (Sam . T. Gen. 21. 7) s. S. 45 A. 1 vgl. auch Ad. Brüll (Z. Gesch.
u. Lit. d. Sam. S. 46) סיסטה (P • 48 s. A. 89) ist utairtjs (Mittler ). Für עליך
(Z. 8) vieii. 1. לה•משהרבהלנביא (p - 48 z. 3 v. u.) ist nach עמונה ß.  4 ) u.

בריתה"לגו  wach כתבון (Z . 1) zu versetzen . Allem Anscheine nach fehlt ein
weiterer Teil der Abhandlung, in welcher Marka auf das eigentliche Thema
erst eingieng . Die Frage p. 50, in welcher darauf hingewiesen wird, dass der
Buchstabe in ץ der Anrufung Ex. 34, 6, 7 fehle, währendem doch Moses bereits
alle Buchstaben offenbart waren, bleibt unbeantwortet ; der Anfang derselben
ist zu übersetzen : Merke״ dir, wann Gott die zehn Worte geschrieben hat;
früher hatte er bereits die 22 Buchstaben geschrieben 11. s. w.].
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BLUMENTHAL ADOLF, Rabbi Meir , Leben uncl Wirken eines jüdischen
Weisen aus dem nachchristlichen Jahrhundert nach den Quellen dar-
gestellt . Frankfurt a . M., Kauffmann 1888, 8 u. 143 8.

[Die Bemerkungen in Zunz-Jubelschrift S. 101 ff. sind dem Verfasser wohl
nicht bekannt geworden . Der Name Meir, der Stoff״ zu Deutungen gab, kommt
schon in früherer Zeit vor (Jos . b. j . 6, 5,1 ). Dass יורי=נהוריי,נהוראי  ist,
wird S. 20 A. 1 mit Unrecht bezweifelt. Warum sollte man, wenn nicht die
Namensähnlichkeit darauf geführt hätte , gerade R. Meir zum Nachkommen
Nero’s gemacht haben ? Ein Midrasch״ Echa“, in welchem Gleiches berichtet
wird (S. 17 An. 3), ist nicht bekannt . Die Bezeichnung £ין (S. 30 A. Weiss
Ctesch.d.Trad .2,103 A.2)scheint schon Justin gekannt zu haben, der eine rtyiovaC
genannte jüdische Sekte erwähnt (vergl. Rhenferd Dis. mise. p. 77- 82). Dass
Elisa b. Abuja Homer gelesen habe, (S. 30) ist aus den Quellen nicht ersieht-
lieh. Eine Berufung auf das Statut von Uscha ist in den Worten R. Meir’s
(M. Kat. 3, 1 s S. 57 A ) nicht zu linden•, der dort erwähnte Verfall gehört
einer Zeit an, in der dasselbe noch nicht bestand . עזין (Beza 20a s. 71 A. 1)
hatte für Resch Lakiseh, der sicherlich an R. M/s Satz anknüpfte , nur die Be־
deutung “frech״ (s. Ex . r. c. 42, 9) ; R. M. bezeichnete wohl damit die Hart-
näckigkeit vgl. Ex. r. c. 1. c. Zu S. 74 A. 1 vgl. Bet-Talmud 4, 46. Dass Job
Lieblingslektüre war, ist nicht erweisbar . Der Ausruf : למכעיסיןעשה ]D  □ א
(S. 90 a. Ester 1, 9) ist Akiba entlehnt (s. Sifre II, § 43 b). Zu S. 94 A. 1
vgl. Zunz Ges.-Schr. S. 266 Nr. 63. קשך־ןפלוניאוסראל□אין (Ex c  ־*’•1־ s ־ ־
S. 95) heisst nicht : Man sagt Niemanden harte Worte , sondern : Man nennt
einen Menschen nicht hart״ “ (vgl. Gen. r. c. 42 **• קשהכשאדם m anderem
Sinne כברזלקשה  Menach . 95b, der in Tos. z. St. eitirte Satz ist in dieser
Fassung nicht vorhanden). Die Erzählung Berach. 10a (S. 110 A. 1) wird in
Midi*. Ps . 104 mit teilweise verändertem Inhalte vorgetragen .]

DALMAN GUSTAF H. Jesaias 53, das Prophetenwort vom Sühnleiden
des Heilsmittlers mit besonderer Berücksichtigung der synagogalen
Litteratur , Leipzig , Faber , 1890, 56 S.

[Der von״ den Rabbinen“ über die heilige Schrift gehäufte״ Schutt“, der
durch diese Schrift weggeräumt״ “ werden soll, wird von dem Verfasser erst
recht aufgestöbert , da er ihm dazu dient, die Lehre von dem stellvertretenden״
Leiden“ u. dgl. als eine in der jüdischen Litteratur bezeugte nachzuweisen.
Allerdings wird in Gebeten und haggadischen Aussprüchen an die Unzuläng-
lichkeit der eigenen Verdienste erinnert , in deren Bewusstsein es als Wohlthat
empfunden werde, wenn Gott um der Frömmigkeit der Väter willen Gnade
übe, (aber es wird nirgendswo gelehrt , dass es dem Menschen unmöglich sei.
durch seine persönliche Gerechtigkeit resp. Busse das göttliche Wohlgefallen
zu erwerben . Der Jude , der sein״ Heil in Zeit und Ewigkeit sich selbst ver-
danken will“ (8. 41), wozu er übrigens die Gnade Gottes nicht entbehren zu
können glaubt, verstösst damit in keiner Weise gegen die Lehre der Schrift
und der Tradition ].

FLÜGEL M., Gedanken über religiöse Bräuche und Anschauungen . Der
Parsismus und die biblischen Religionen , ein Beitrag zur Kulturge-
schichte des Morgen - und des Abendlandes . Cincinnati 0 . kl . 8. 100 S.
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[Auf Parallelen zwischen Judentum und Parsismus, die in dieser interes-
santen Schrift beleuchtet werden, ist schon öfter hingewiesen worden. Be-
sondere Beachtung verdienen die Bemerkungen über Kopfbedeckung und
Kopfentblössung im Gotteshause . Der Verfasser meint annehmen zu dürfen,
dass schon in der Vorschrift ראשואתיקללא (Berach . 59a) das Verbot der
letzteren ausgedrückt war .S ז 20 ff.). S. 7G sind die Citate uTraktat Abot“ und
bei״ den Rabbinen“ zu berichtigen].

FRIEDMANN M., Srubabhel , Erläuterung der Weissagung : Siehe es ge-
lingt meinem Knecht (Jes . 52,13 u. 53). Wien 1890, Selbstverlag . 411. 19 S.

[Jes . 51—56, soll eine im 2. Jahre des Darius gehaltene Rede und mit dem
Gottesknechte Serubabel gemeint sein. Die Argumentation ist geistvoll aber
wenig überzeugend . Dass 53, 2 auf den “Spross״ (Zach. 3, 8 ; 6, 12 Jer . 33,15
!jüngerer Zusatz]), welche Bezeichnung auf Jes 13, 1 zurückzuitihren ist und
noch in dem Achtzehngebete zur Anwendung kömmt, hingewiesen sei, ist
unwahrscheinlich Man wird auch schwer annehmen können, dass Serubabel
(1 Chr. 3, 19) nicht der sonst erwähnte Fürst dieses Namens, sondern ein
Enkel desselben gewesen sei, der hier v. 18 Assir-Schealtiel — letztere beide
Namen werden auch in der Peschittlio zusammengezogen — genannt werde.
Da אסיר  Attribut zu Jechonja zu sein scheint , so wird Schealtiel der älteste
jener sieben Söhne gewesen sein (diese und ihr Vater sind vielleicht die״
Lampe mit den' sieben Lichtern “ Zach. 4, 2). Ob nun פדיה (v . 18 Pesch.
נדביה ) irrtümlich f. שאלתיאל  stellt (wird ja auch v. 16 der v. 15 erwähnte
Zedekia dennoch zu J .’s Sohne gemacht) oder S. aus einem anderem Grunde
als dessen Sohn bezeichnet wird, sicherlich ist S. ein Enkel nicht ein Sohn
JechonjVs . Wenn nicht gerade auf S., so ist doch mit dem Verf. die Weis-
sagung von dem Gottesknechte auf eine Persönlichkeit zu beziehen, die bereit
ist, den Tod zu erleiden, aber ihn nicht wirklich erleidet , denn es wird ihr
Nachkommenschaft und langes Leben verheissen (v. 10). In der den Völkern
in den Mund gelegten Rede (53. 1—10 excl.) ist nämlich, nachdem in v. 8
die Wortfolge, die einer sinngemässen Auffassung entspricht , hergestellt ist

כיישוחחמידורוואת[=נלולמונגעעמימפשע,לקחוממשפט)מעצר
חייםמארץנגזר)י  die mit סי  beginnende Frage hypothetisch aufzufassen:

Durch Druck und Strafgericht wurde er verurteilt (zu לקח  ist למלת zu  er-
ganzen vgl. Spr. 24, 11), durch die Schuld meines Volkes traf ihn die Strate.
Wer würde von seinem Dasein sprechen (vgl.Jes . 38,12), wenn er von dem Lande
des Lebens abgeschnitten und ihm bei Frevlern seine Gruft, neben dem
Mächtigen sein Grabhügel gegeben werden würde, weil er nicht Gewalt geübt
hat und nicht Trug war in seinem Munde?“ In v. 10 wird dann erklärt , dass
dieses Leiden nur eine Prüfung war, ob er seine Seele als Schuldopfer ein-
setzen werde, in der Tliat ihm aber ein langes Leben und die Vollführung
seiner Sendung verheissen sei. יראה (v . 11) ist in dem Sinne von ירוה zn
verstehen ].

GANS DAVID, Chronikartige Weltgeschichte Zemacli David ; zum ersten
Male iiPs Deutsche übertragen und mit Anmerkungen versehen von
Gutmann Klemperer , mit Einleitungen und ergänzenden Anmerkungen
herausgegeben von I)r . M. Grünwald . 1. Heft . Prag 1890 64 S. (P1*. 1 fl).

[Enthält die Übersetzung zu Th. II, 1241- 1453],
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GELBHAUS Dr. S., Mittelhochdeutsche Dichtung in ihrer Beziehung
zur biblisch -rabbinischen Litteratur . II . Heft . Uber die Gedichte
Walthers v. d. Vogelweide . Frankfurt a. M. 1889, Kauffmann , 40 S.

[Nur die Ankliinge an biblische Stellen kennen als wirkliche Renainiseenzen
angesehen werden],

hause benedict, בכותאלון  Leichenreden . 3. Band . Frankfurt a. M.
Kauffmann 1890, 131 S.

[Achtzehn sorgfältig ausgearbeitete Reden].
KISCH MATHIAS, Vorhangמ Purim “. Historische Erzählung aus dem

Prager Ghetto . Separat -Abdruck aus der österreichischen Wochen-
schrift . Wien , Lippe , 1888, 29 S.

[Übersetzung der in der Grätz-Jubelschrift abgedrukten Megilla. Eine Mit-
teilung über die in ihr erzählten Vorgänge lieferte bereits II. Cohn in Ehr-
manns Abendland III, 8. 137 ff].

KLEIN JULIUS , ()berrabbiner in Altofen , Die Engel , eine Seelenfeier ־
predigt , Pessach 5650 (1890), Budapest 1890, 10 S.

[Die sinnige Auffassung der haggadischen Engellehre (8. 5 - 7) ist recht
ansprechend, doch wird die Frage , ob jeder Mensch an Engel glauben könne,
damit, dass Menschen und Seelen der Verstorbenen als solche hingestelit
werden, nicht genügend beantwortet ].

KN0LLER L., kurzgefasster Leitfaden für den grammatischen Unterricht
in hebräischer Sprache , zweite verbesserte Auflage, Berlin , Jacobsohn
& Co. 1890, 4 u. 22 S.

IvPJSTELLER SAMUEL, der ethische Tractat der Pirke Aboth d. i
Sprüche der Väter übersetzt , Berlin 1890, Speyer & Peters 8 u. 87 S.

[Die Übersetzung ist nicht immer buchstäblich, aber immer klar und sinn-
gemäss. In den genannten Übertragungen gestalten sich manche Sätze zu
recht schönen Sinngedichten . ist  מסרת3 ,17 die tradirte Vocalisierung*. Der
Verfasser folgt der unrichtigen Meinung mancher Erklärer , nach weichen die
mündliche״ Lehre“ gemeint ist.].

MAYBAUM L., Jüdische Homiletik , nebst einer Auswahl von Texten
und Themen . Berlin 1890, Dümmler , 8 u. 385 S.

[Theorie und Wesen der jüdischen Kanzelberedsamkeit werden in diesem
Werke zum ersten Male in systematischer , ebenso zutreffender als umfassender
Weise dargestellt . Die auf Wissenschaft und Erfahrung beruhenden Belehrungen
des Verfassers werden jedem Prediger willkommen sein nnd sollten besonders
von Aufängern, denen bei aller Kenntnis und Begabung oft noch die erst
durch längere Übung zu erlangende Sicherheit fehlt, beachtet werden].

LEVI J ., Elia/Levita und seine Leistungen als Grammatiker . Breslau
1888. Schottländer 63 S.

[Eine fleissige und gründliche Arbeit, in der besonders die Darstellung des
grammatischen System L.’s hervorzuheben ist. Den Beinamen  בחור0*.*8 .7
A. 1), den Levita auch in dem Proöm. zu □ ט/זטוב  gebraucht , hat auch ein

4
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Zeitgenosse l .’s מסיושמעשקבלז״לזקנתןר׳הרבהרבניזקןמפיקבלתי
פולקמהרר׳יי'מהגשקבלמשניטךבחורבריך8.נפתולי Ed. Heddernheim 19a).

Der Geburtstag L.’s (S. 8 A. 2) ist nicht bekannt , wie er auch nicht der jüngste
von neun Söhnen war. In dem Epilog des Tischbi spricht das Buch, nicht der
Verfasser . Seine Lehrer S. 8 A. 3) erwähnt er auch in den Glossen zu Kimchi
rad. s . v. מלח(מיז = Moos vgl . kl. A1* bei Perles Beitr . z. Gesch . d. hebr.
Stud. S 5). Für הזכרונות' ס8 .9  A . 3 1. ' הטס'מסל  die widersprechenden
Angaben (Grätz 9 S. 224 A.) sind so aufzufassen , dass Levita 10 Jahre
(1513—23) Egidio ’s Lehrer war und noch weitere 3 Jahre mit ihm verkehrte
(vgl . Kohn Biographie Levita ’s zu Haschachar 12 p. 539 u. Einl . zu הזכרוג' 'D
[bei Steinschn . in Letterbode 7 Z. !74 1. ושלשה  f ־וששה ]• Als er nach Born
kam, waren seine״ Schriften “ (womit wohl nur Mose Kimchi’s Grammatik mit
Com. gemeint sein kann) bereits verbreitet ( 12בכל־נתפשטווספליך  פנוה
Mas. ka-Mas. 2. V01*r.). Von den drei bald nach einander erschienenen
grammatischen Schriften (S. 11 A. 1) ist Habachur die älteste (vgl . Von ,־ zu
P. El. Ed. Ven . 154G u. S. Haliark. Anf .), daher er in Habachur diese als erst
herauszugebende Werke bezeichnet (ausgenommen Hab. Ed. Prag 38b). Zu den
vom Verf . citierten Stellen sind für S. Hab. noch 38b 80 a 88 b, für P. El.
21a , 23ab , 24b , 25a 35b 53b hinzuzufügen (27b wird H., nicht P . E. citirt).
Aus dem Ausdruck תגרקוראאנילכן (S 11 A. 6) geht nicht hervor, dass
L. an Drucker geschrieben hat. Zu S. 12 A. 1 ist zu bemerken , dass der Plan
zu Mas ha-Mas. schon um 1317 L. baschäftigt haben muss (s. Bach . Ed. Prag
45 b vgl . auch S. 36 A. 8), was auch aus der S. 16 A. 6 citirten Stelle hervor-
gellt . S. 11 A. 5 war auch die scharfe Kritik Cantarini’s über L.’s Glossen
zu Kimchi’s Wtb. ( קץ עח46 b—48 b)1) zu erwähnen vgl . auch OZ. N. 3, 148,
s. ferner Moscato zu Kus. 3, 27, Corinaldi Mischna-Com. zu Joma 1, 2. Der
Verfasser des דבריפתח  war sicherlich kein Zeitgenosse L.’s (S. 20 A. 3 s.
Jalirb. 3, 161). Zu S. 20 A. 5 vgl . auch חן לרית2  b, 7 a, 60b , 105 b, 106a u. d.
Schlussged . Auch lsak Halewi ( יצחקשיח  Vorr .) schöpfte aus L.’s Schriften.
Juda Neumark ( יהורהשרש  Morr.) tadelt an[L. nicht mit Unrecht das unmethodische
Verfahren, den grammatischen Lehrstoff in einen demselben seiner Natur nach
nicht eigenen Schematismus hineinzuzwängen קלקלה*’*שירהפרק)חבר

•••השיר*בעלכדרך•־ילרחוקמוכרחשחיה־יצאלתלמידיםממנוגדולה
ורצה־•♦המיניםופרקהשמושיםופרקהמרותבצרקמרותביתעשהגם

בשלשהבחורבספרועשהכןוכמו•י*עשרהשלשאחרכל•••שיהיודוקא
(*(•••למלמרזוהיארעהומרה•••בוחרהיהעיקריםעשרה • r/M den Christ.-

liehen Schülern L.’s gehörte auch Johann Valensis , dessen in opus de prosodia
llebraeorum (s. Steinsch . Bibi. Handb. No. 2056) entwickelte Ansicht über die
Accente , die er für musikalische Notenzeichen hält, von Portaleone (Sch.
Hagibb. 4a! züriiekge wiesen wird. Valensis , dev, wie P. meint , ein Schüler
Levita ’s war, soll in diesem Werke nur die Ansicht dieses seines ungenannt
gebliebenen Lehrers wiedergegeben haben (Sch . Hag. 179a ץ״לאליהו'רוהוסיף

מוסיקאבלעזהנקי־אהשירבחכמתכולםהטעמיםנגוניהגויםביןנדפסווכבר
שהיהזהחבורישלרביעיבפרקשזכרתיואלינסיאויואןעלוזאמראולי

Über ו1 die L. betreffende irrige Angabe das. s. Zunz Ltgsch . S. 389 A.
2) Wolf bibl. I, 161 scheint dieses Urteil nicht verstanden zu haben, da nach

ihm die Schriften L. hier sehr״ gelobt werden “.
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זכירתבלילאטינוספריהעתיקדלהנזכראליהו'ומרתלמידוהאמנתיכאשר
שרוצהאיבריאורוםפרוסריאהדיאותווכנהבלשונ׳הזההספרוקרארבושם

האמור'בפרכתבתיכאשרלוכיחש!זד־ותלמידוטעבםטובבלשונינולומר
הבאירבריאלארבה היגיעה,אחרמצאולאטובדברבזמרהלמצואבקש

שהר(להםשאין • Die Annahme, dass in טלבטעם7 » Valensis Schrift gemeint
sei , ist irrig, da ט״ט bereits 1518 erschien , p. 83 Z. 12, 13 1• המלות]בל

העשריבסכלושל החמורות3 . Bei-1. Mag. 11, 68 das. z . 8 v. u. 1. ^לי f. מלי -

Kataloge.
ERNST CARLEBACH (Heidelberg ) Antiquarisches Verzeichnis

No. 170, Biblische Theologie , Kirchengeschichte und katholische Theologie
44 S . [Enthält auch Judaica].

L. COHEN (Rees a . R11.) Verzeichnis hehr . Bücher (fol. 2 Bl. lithogr ).
WILHELM JACOBSOHN & COMP. (Breslau ) Blätter für

orientalische Litteratur , zugleich Katalog No. 97, 72 S.
[8. 1—45 Neuere Schriften zu ermässigten Preisen ].
JOSEPH JOLOWICZ (Posen ) Verzeichnis des antiquarischen

Bücherlagers No. 105, -Iudaica und Hebraica 48 S.
[No 1153 Charisi hebr. Übersetzung des Moreh pars I. ist nicht “.un״ ; No.

1207 Midasni״ Mos. Sefer hannefesch Bern 1564“ ist unbekannt],
JOSEF SCHLESINGER (Wien). Verzeichnis hebr . Werke 16 S.

Anzeigen.
(Fortsetzung .)

Der Name | ןלי £ (s. ■S. 17), der schon in Or. Sar . II , 107 vorkömmt,
wurde dem Vater des Maharil beigelegt (s. Margaliut גטיןטיב  Ed.
Warschau I, 78) und ist aus “Aloslin״ entstanden , Das Gutachten des-
selben (bei M. Miliz No. 105, s. A. 4) befindet sich auch in Resp . Mahar.
Nr . 205 und stammt aus dem Jahre 1369 ( די...ישבהשנה□יעשר1*11

ק״טבגזירתמתבעלה )• — Die Übersiedlung M.’s nach Worms (S. 18)
hat wahrscheinlich erst nach 1420 stattgefunden (s. die Formulare in
M. 90 a). — Dass AI. seiner ersten Frau den Scheidebrief gegeben (S.
18 A. 3) ist auch durch die Angabe דירי רזרד  p ) (Resp. 189)
bezeugt . Für גרושתיבתואת  bat Ed . crem , bios גרושה'ב'א • —
Jekutiel , M.’s. Bruder (das .), hiess auch Salman Zion (M. 89 b) vgl. Treves
Siddurcomm . zu עלינו  Neujahrs !‘.)1). Von einer Schwester  AI.’s, Namens
Bonlin , findet sich in den Quellen nichts vor;  gemeint ist wohl seine
Tochter  dieses Namens (s. S. 19 vgl. AI. 82b , 106 ab ), deren Alann
Ivopmann (das . A. 1, 2) sich einige Zeit auch in Venedig aufhielt

י)הנאוןשלבנו(1•[ותן]'גיילנה)'לייבהיעקבמהררהגאוןידמכתבהעתקתי
•••סג״למהר״ישלאביוזקנימולקמהר״יאמרהאוחזכשסייםוז״לז״לציוןמהרז

*4
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(M. 90 b). Der Sohn einer Schwester M.’s war Feiblin (Hai . Keclern p.
85). — Von den Söhnen M.’s (S. 18 A. 11, 12) scheint Molin der ältere
gewesen zu sein. Sicher ist , dass er sich früher als Simon vermählt
hat (vgl. zu Resp . Isr . Bruna No 15 M. 42a) ; beide heirateten später
als Bonlin (M. 36b) ; an ersteren schreibt Jakob Weil (Resp . 47—51). —
Die Annahme (das . A. 5) ist richtig , doch kann ה$?ש1ד (nicht לן)לי  rpEDIH
(M. 101a ) sich nur auf den Schüler beziehen . — Jakob Weil (S. 20)
kam als junger Mann von Mainz nach Nürnberg , wo er heiratete (s.
Resp . 79, 150 vgl. Isr . Bruna Resp . Nr . 53). Als solchen bezeichnet er
sich in einem von dort aus erlassenen Gutachten (N1*. 52). Seines Aufent-
haltes in Augsburg (s. S. 20 A. 4) gedenkt er ib . Nr . 85. Seine rabbi-
nische Wirksamkeit dauerte mindestens mehr als drei Jahrzehnte (Resp.
69). — Israel Bruna (S. 20 ff.) wurde von J . Weil ordiniert (Isserlein
Pesak . 127), eines seiner Gutachten stammt aus dem Jahre 1479 (s. Is.
Br . Resp . 128—132). Sein Sohn Menasse , der in Prag eine rabbinische
Stelle inneliatte (s. Resp . 130 s. auchJahrb . 9 S. 17), ist wohl auch No. 128
genannt ( ליהגיד'שיובני )• — Die S. 29 A. 5 mitgeteilte Angabe ist nicht

unklar , da JQVQ *ED dem Zahlenwerte der Ziffer א£ק  gleichkümmt und somit
zugleich das Jahr und den Tag angiebt , a.11 welchem die Verfolgung
ihren Höhepunkt erreichte ( .( תדן״ך241 — Die Namen der drei Lehrer Ahron,
Schalom u. Jekel , (S. 28) fasst Maharil (Resp . 96) in einem bezeichnenden
Mnemonicon אש״י) ) zusammen. 1) Wo ein״ Grosser Österreichs “ erwähnt
wird , ist einer von diesen dreien gemeint (Resp . Juda Minz 15).
Schalom wird oft in dein von seinem Schüler Dosa aus Widdin verfassten
Supercommentar zu Raschi angeführt (s. Neubauer in Jsr . Letterbode
7 p. 37 ffa), das . p. 46 nennt er auch seinen Bruder Jehuda . Dieser ist
viell. auch in Resp . Isr . Bruna No. 93 gemeint . Ob Schalom ein Schüler
Meir Halewi ’s war , muss nach Pesak . 24 noch fraglich erscheinen . E1*
wird von Isserlein oft einer der Grossen ” genannt (vgl. Pesak . 131 11.
Resp . No. 33): ,,zwei Grosse des Zeitalters ’’־ nennt er ihn und Jakob
Levi (Isr . Bruna Resp. No. 33) vgl. über letzeren (S. 28) auch Pesak . 7,
Isr . Bruna No. 121 n. 195 [71 b |.

Die Sitte , Rabbiner zu ordinieren (S. 32), verpflanzte sich von
Deutschland nach Italien ; Abrabanel rindet es unbegreiflich , dass jemals
eine solche dem Religionsgesetze widersprechende Einrichtung getroffen
worden sei, und meint , dass man damit die an den Universitäten übliche
Verleihung des Doktortitels nachahmen wollte . (HON חלת ^ S7 a ךקיךין

(ג DasResponsum soll nach Wiener (ZDMG. 19 8. 517 ff'.) aus dem Jahre 1414
stammen, dagegen spricht aber, dass M. in dem Antwortschreiben ein junger״ Ge-
lehrte!•“ ( וחכיםיניק ) genannt wird. Vgl. auch No. 27.
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ביניהםהיהלאחלםעלשםהגולהאנשיבהיותספרדבבלהמנהג
שנתפשטמצאתיבאיטליאבואיאחריהאמנםאדםלשוםסמיבה
סומכיםהאשכנזיםביןהתחלתווראיתילאלואלולסמוךהמנהג

לאאםהזהההיתרלהםבאמאיץידעתילאורבניםונסמכים
דוקטוריהעושיםהגויםמדרכישקנאו).2 ) Bertinoro(Comm. zu Bechor.

4,6 ) spricht mit grosser Entrüstung von den ordnierten deutschen Rabbinen,
die für Scheidungsfunktionen übermässige Gebühren verlangen s. auch

'D 4a . — Anschel Levi, der zum Obersten״ Rabbi des Reiches " ernannt
wurde (S. 35 vgl Schlager Wiener Skizzen II, ‘200 ff.) soll nach Brisch , Gesch.
der Juden in Cöln II , 24 s. A. 0) ein Bruder des Maharil gewesen sein.
— Betreffs der Steuerptiicht der Talmudgelehrten (S. 32 A. 2) bestanden
verschiedene Usanzen (s- Isserl . GA. No. 342) ; hinsichtlich der Befreiung
von den Abgaben sollte nach Isserlein (ib. 341) denselben ihre Eigen-
schaft als Gelehrte nicht abgesprochen werden (s. S. 40 A. 2) vgl. Weil ץ^ךי
No. 68. Es waren nämlich zu jener Zeit viele Rabbiner , die nicht einmal
als Studenten betrachtet zu werden verdienten oder sich ein Rabbinat erkauft
hatten (Weil ין^ךר No. 68s.S. 41). — Über die Übung des Bannrechts (S. 47)
vgl. Isserlein G.A. 274, 276, Wiesner d. Bann S. 73,74 . — Der Fall , dass
die Schüler ihr besonderes Bethaus hatten (S. 40 A. 0 צלמר״ען ^ v̂ e ̂־
leicht = Zimmer ?) war nicht vereinzelt s. Weil ין}ךי  No . 41, 51 vgl.
Isserlein Besak . No. 81. — Die Erlaubnis , am Sabbat einen Brand zu
löschen (S. 53 Isserl . G.A. No. 58) wurde auch auf den Versöhnungstag
ausgedehnt (s. M. 37 a, 50 b). — S. 57 war auch das Schreiben MahariFs
an״ alle Bewohner der Erde’7 (H . Ked. p. 80) anzuführen , das Weil 157
erwähnt wird s. M. 31a . Zu S. 63 ; Weil No. 112 (vergl . ךןך־״ך-08 )
bespricht einen Fall , in welchem ein Mann seine Familie ver-
liess , um als Wanderlehrer für ihre Fnterhaltung zu sorgen.
Früher , schreibt Mose Minz (No. 42), blieb man nur bis zu einer be-
stimmten Zeit bei den Lehrern , jetzt könnte man das ganze Leben in
dem Hause des Rabbiner zubringen . — Über Büchermangel S. 65 s. Resp.
Maharil 1, 50, Isserlein Pesakim 102, Mose Minz No. 4. Minz besass
nur einen Teil des Arucli , der aber ein anderes lexikalisches Werk gewesen zu
sein scheint (No. 40,41a ).—Zu S. 67 vgl. Resp. Maharil .No. 158, wo Meisterlin
sich als Schreiber des Sehalom v. Neustadt bezeichnet . Eine "Spintisirung״

2) Der Ausdruck “Semicha״ war auch in die Volkssprache übergegangen, s.
Weil No. 147, 40a , wo 8indin aufgetragen wird, öffentlich zu erklären: היןאיך

קינראייןרבאייןניטזייאערנשפרוכןהוןאיךדשנריטבבירזייןאןמהד״ז
זעליקטוןמה״רדיגריטאובילרבניםדעןאויךאיךהוןמיטדאעי־רעןטיןקאן

רבאייןצוהוטגסמבנת  vg -1. <1en Titel מהורררבג1 . Minz n <>. 8«.
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ist S. 73 in den Worten Isserleins (Pes. 142) nicht zu finden ; der Name
nRotenburg war ׳ in demselben Aktenstücke einmal mit einfachem und
das zweitemal mit doppeltem n geschrieben . — Über die Aussprache des
hebräischen Chet bei den Rheinländern vgl. Josil Omez No. 21, Rapoport
Kalir A. 10. Da ss die rheinländischen Juden Chet wie He sprechen , be-
zeugt auch Maharil llOab . — S. 80 ist ein charakteristisches Vorkommniss
unerwähnt geblieben . Meisterlin , Rabbiner in Neustadt , trug in seiner Schule
nur die Erläuterungen der Späteren (Acharonim ) vor und liess die der älteren
Schule (Rischonim )unberücksichtigt . Darauf gründeten zwei seiner Schüler
ein Lehrhaus , in welchem nur auf letztere Bedacht genommen wurde . Dies
wurde ihnen von Weil , Isr . Bruna , Isserlein u. A. unter der Bedingung
gestattet , dass sie keine Rabbinatsfunktionen ausüben (Weil 161 Isr.
Bruna 227). — S. 87 A. 2 s. M. Minz No. 33, wo bemerkt wird , dass selbst
wohlhabende Studiosen die den Scholaren ausgesetzten Stipendien an-
nahmen . Das. Baehurim wohnten beim Lehrer (s. Weil 118). — S. 88.
Am Freitag Abend pflegten die Studenten sich eine vergnügte Stunde
zu machen , wobei es manchmal über die Rabbiner liergieng (Bruna 189),
sie richteten sich nicht immer nach den Mahnungen d. Lehrer (das . 118)
und belustigten sich Samstag Nachmittag im Synagogenhofe , wobei es
Schlägereien gab (Agudda bei Weil 28 b).1) — S. 91 A. 1 vgl. Resp.
Juda Minz. No. 7, Pressei Geschichte der Juden in Ulm S. 8; אויערגעלט
in Zeitschr . für Gesch. d. Juden in Deutschland I , 280 ist vielleicht:
Uhrgeld (Beitrag zur Erhaltung der Stadtuhr ). Zu den regelmässigen
Judensteuern gehörten auch die ,,Neujahrsgelder לי(1ניתרשלעולים )
Maharil GA. 62 vgl. Isserlein Resp . 195, über die Bettsteuer s. Isserlein
das . 346, Wolf Gesch. d. Juden in Wien S. 3• — Zu S. 98, 99 vgl. Iss.
Pesakim 210. — Dass der Verfasser eines Epitaphs auch seinen Namen
akrostichisch in demselben andeutet , scheint auch sonst vorgekommen
zu sein (s. Jahrb . 7 S. 168). — S. 100 war auch Miniein , Minz’s Frau , zu
nennen , die als die״ lobwürdige Herrin , geschmückt mit der Krone der
Lehre und der Frömmigkeit gerühmt יי wurde (M. Minz Resp . 77). Wer
die Rabbinerin beleidigt , beleidigt damit auch ihren Mann (das . 75).
Ueber Ritualkenntnis der Frauen s auch Maharil Resp . 199, wo für

המיםדבר  in neueren Drucken mit Recht □ הימידברי  gesetzt wurde.
Zu S. 108 A. 2 vgl. Juda Minz Resp . No. 7. — נפט  ITY^ J נפתולי)
10b s. S. 103 A.) kann wie das folgende | קיכליילעזבלשון  zeigt , nur
.,Kuchen-Nacht ” bedeuten ; ניטות  Nt also — gateaux . — die urspriing-
liehe Aussprache des Wortes Holekreisch״ ” (s. das .) ist nicht sicher (s.
Wagenseil tela igneap . 201). Nach Resp . “ j “ קתית  No. 30 sind Cholkreisch

*) Vielleicht sind aber hier Jiinglmge überhaupt gemeint.
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und Holekreisch nur dialektische Varianten , das hebräische Chet wurde
in manchen (legenden wie H ausgesprochen (s. Güdem. S. 75 ft*.) ; dem-
nach wäre ולקרייש !"! doch nur eine bei der Feststellung des Rufnamens
gebräuchliche Ceremonie . Es kommen Fälle vor, in denen , obwohl dem
Neugeborenen ein biblischer Name gegeben war , doch betreffs des Ruf-
namens noch eine Einigung zwischen den Eltern herbeizuführen war
(s. Lurja ישיש  Git . 4, 26 ) vgl. auch das Sprichwort bei Tendlau No. 702.

(Fortsetzung folgt.)

Briefkasten der Redaktion : Herrn Rab . Dr , F. in M. die Erklärung Mus.’s zu
אסקרטורי entspricht dem Inhalted. Stellen weniger als die CA. S. 7. Dass קלח־ייא
(Lev. v. c. 5) aus קלתיא(*״ A«#o<?) corrumpiert sei, ist möglich, aber die bei Jbn. U.
erhaltene LA. fuhrt eher auf /.™«mW (die Haggadisten glaubten dem Worte $ץףקו
Am. 6 eine besondere Bedeutung beilegen zu müssen). $»׳**«*> f. פננס  wurde bereits
von Perles vermutet . — Herrn Rab. Dr. W. in 0. die Stelle in Maharil Resp. No.
86 Ed. Crem. 39a lautet : מתבורקמהחםבנמוקימצאתיוזו • — Herrn Lehrer c.
in R. a. R. 4509 (S. 17) ist Druckt‘, f. 504 (d. gew. Ztr.) No. 4 bezieht sich auf
Jalirb . II, S. 24.

Anzeigen.
Soeben gelangte zur Ausgabe : | 13|

Antiquariats -Katalog No. 105
Judaica 11. Hebraioa

u. A. die Bibliothek des verstorb . Mission. Rev. ZukGrtort in
Posen enthaltend.

Joseph Jolowiez , Buchhandlung und Antiquariat, Posen .

In Ferd. Dümmler’s Verlagsbuchhandlung in Berlin S.W. ־12 , erschien soeben:

Jüdische Homiletik
nebst einer Auswahl von Texten und TtioiinMi [141

von Dr. S . Maybaum,
Rabbiner der jüdischen Gemeinde und Dozent an der Lehranstalt f. d. Wissenschaft

des Judenthums zu Berlin — 393 Seiten gr. 8°. Preis Mk. 8.00
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

התורהעמורילכבוה
הרםהבלעתקונטרסעלוהשנותהערותכולל

des Herrn Rabb. Dr. Plato in Coeln a. Rh. von W. 1. Dünner in Coeln a. Rh.
Diese kritische Beleuchtung der Plato 'schen Schrift ist gegen Einsendung

von Mk. 1 20 oder gegen Nachnahme dieses Betrages zu beziehen durch [15]
11. L>. HZrönner’s Hpuekerei in JFvitnkfmt a.  211.
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Novitäten aus dem Verlag
von [17]

J.Kauffmann in
Hirsch, $. R., חררב , Versuche über Jiss-

roel’s Pflichten i.d. Zerstreuung Mk. 6.50
— dasselbe in eleg. llalbfrzb. Mk. 8.—
— Neunzehn Briefe über Judentum

Mk. 2.50
— Dasselbe in eleg. Leinwandband

Mk. 3.20
Braunschweiger, W., Die Lehrer der

Misclmah. Ihr Leben und Wirken 1111■
Schule und Haus n. d. Quellen bear-
beitet . . . . Mk. 3.—
— Dasselbe in eleg. Leinwdbd.Mk. 4.—

Gelbhaus, 8., Mittelhochdeutsche Dichtung

Frankfurta.M.
in ihrer Beziehung zur biblisch-rabbi-
nischen Litteratur.

I. Heft : Freidank״ ’s Bescheiden-
heit “ . . Mk. 1.50

IT. lieber״״ d. Gedichte Wal-
thers von der Vogel-
weide“ . . Mk. 1.—

Abweichungen des gedruckten Textes der
Jad Hachasaka von einer Handschrift
aus Anfang des XIV. Jahrh . Mk. 3.50

Grünwald, M.̂ lieber den Einfluss der
Psalmen auf d. Entstehung d. katho-
lischen Liturgie mit steter Rücksicht-
nähme auf d. talmudisch-midraschische
Litteratur . . . Mk. 1.—

Ausserordentliche
Der Pentateuch grammatisch zergliedert.

Nebst sprachlichen Erläuterungen von
Rachi und vollständigen Biegungs-
tabellen von Dr. Em. Hecht.

Statt Ladenpreis Mk. 4. — nur Mk. 1.50.
Geschichte der Israeliten mit besonderer

Berücksichtigung der Kulturgeschichte
derselben. Von Alexander dem Grossen
bis auf die neuere Zeit. Nach den besten
vorh. Quellen bearbeitet von Dr. H.
Oessauer.

Statt Ladenpreis Mk. 8. - nur Mk. 3.—.
israelitische Moral-Theologie.Vorlesungen

vonS. D. Luzzatto. Aus dem Italienischen
übersetzt von L. E Igel.

Statt Ladenpreis Mk. 2.— nur Mk. 1.—.
Geschichte des Judenthums von Mendels-

solin bis auf die Gegenwart (1857),
nebst einleitender Ueberschau der
älteren Religions- und Kulturgeschichte
von Dr. S. Stern.

Statt Ladenpreis Mk. 4.20 nur Mk. 1.20.
Das samaritanische Targum zum Penta-

leuch. Zum ersten male in liebr. Qua-
dratschrift nebst einem Anhänge text-
kritischen Inhalts herausgeg . von Dr.
A. Brüll

Statt Ladenpreis Mk. 10.— nur Mk. 2.—.
Talmud Babylonicum, Tractat Baba

Mezia  mit deutscher Uebersetzung,
Erklärung und Einleitung von Rabbiner
Dr. Sammler. Fol.

Statt Ladenpreis Mk. 30.— nur Mk. 12.—.

Preisermässigung.
Michnat Rabbi Nathan, Rabbi Nathan

Adler ’s Commentar zur Mischna
Seraim von B. H. Auerbach.

Statt Ladenpreis Mk. 3.— nur Mk. 1.—.
Studien zur Geschichte der Sammlung

der alt-hebr. Litteratur von J.S.Bloch
Statt Ladenpreis Mk. 4.— nur Mk. 2.—.

Enth . krit . Untersuchungen über die
Entstehung und Geschichte d. bi’*>
lischen Kanons.

Jahrbücher für jüd. Geschichte und Litte-
ratur von N. Briill. Jahrgang 1 — 7.
1874—85.

Statt Ladenpreis Mk. 36.— nur Mk. 7.50.
Geschätzt wegen Vielseitigkeit und
Reichhaltigkeit des Inhaltes.

Geschichte und Darstellung des jüd. Kultus
von M. Duschak.

Statt Ladenpreis Mk. 7.— nur Mk. 3.—.
Die Sittenlehre des Judentums andern Be-

kenntnissen gegenüber von F. Grüne-
bäum. Nebst dem geschichtlichen Nach-
weise über Entstehung und Bedeutung
des Pharisäismus und dessen Verhältnis
zum Stifter der christl. Religion.

Statt Ladenpreis Mk. 3.— nur Mk. 1.60.
Das Judentum und seine Geschichte. 3.

Abtheilung : Vom 13. bis zu Ende des
16. Jahrhunderts . In zehn Vorlesungen.
Nebst einem Anhänge : Das Verhalten
der Kirche gegen das Judentum in
der neueren Zeit von D1*. Abrah. Geiger.

Statt Ladenpreis Mk 3.— nur Mk 2.—
J. Kauffmann , Buchhandlung , Frankfurt a . M.

Druck von 11. L. Brönner s Druckerei (F. W. Breidenstein) in Frankfurt a. M.
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