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1. Gegenwart
1. Nachrichten S. 3, 25, 49, 73, 89.
2. Bibliographie
Ihr 1858.
l r Periodische
Schriftei ^.
A. Wochen־, Monats- und Vierteljahrs - Schriften.
a) Hebräisch: ' הפלגידN . 1.  קורות העתים54. — 1) Deutsch: A . Z. d. J. 2.
Ben - Chananja 3. Deborah 201, ‘202. f &eitagäbeüd 4. Isr . Haus- u. Schußfreund 315.
Isr. Schulbihliothek 124. Isr . Volkslehrer 4. Jeschurun (Zeitschr.) 6. Jeschurun
(Monatsbl.) 55. Jüd . Volksbl. 56. Lifürg. Zeitschr. 57. Mönatsschr. f. Gesch. 58. .
Sinai 241. Wiener Mittheil. 59. — c) Franz .: Archives Isr. 125. “Lien d’Israel
[126* S. 52]. UniVers Isr. 126. — d) Engl.vA&moneän 199. Israelite 200. Jevr.
Chronicle 198. Jew. Messenger 203. Occident 204. — e) Holland.: Weekblad 242. —
f ) Itah L ’Edacatore Isr. 243.
B. Jahrbücher u. s. w.  ילודול316 . * ק1 יד£ לולבי י244 . — Schriften des Instituts 317 m
2. Einzfei Schriften.
. tä) hehr. N . 7-10, 60^3, 127r33, 205-12, 245- 59, 322- 46.
b) Verschiedene N. 11-41 , 64-98, 134-75, 213-34, 260- 89, 347- 86.
Preisherabsetzung 99, 100.

3* Jonrnallese.

(Neuer) Anzeiger für Bibliographie 42. 102. 103. — (Augsb.) Allg. Zeitung 292.
— Das Ausland 43 -6. 104. 105. 290. — Berliner Revue 291. — Bibliogr. Centralorgan des österr. Kaiserstaates 106* — Blätter der Erinnerung 363. — Blätter für
literar . Unterhaltung 107. 387. — Bremer Post 388. — (Canstatt’s ) Jahresbericht
über die Fortschr. der gesammt. Medicin 300. — Courier de Paris 176. — Deutsches Museum-177. 298. 389. — Deutsche Zeitschr. für christl. Wissenschaft und
christl. Leben 108. 178. -r- Grenzboten 299. 390. — Hamburger Liter, und Krit.
Blätter 179. — Jewish Chronicle 180. -— Jewish Intelligence 392. — Kirchliche
Zeitschrift 181. — Ha -Maggid \235.
Magazin f. d. Liter, d. Auslands 182. 236. 393.
— Medicinisches Correspondenzblatt aus Würtemberg 237. ~ Mitteilungen aus
J. Perthes geogr. Anstalt 391. — Mönatsschr. für Gesch. u. Wissenschaft d. Judenth.
161. — Morgen blatt für gebildete Leser 238. — Prager Vierteljahrschrift für pract.
Heilkunde 301. ~ ( Nfeue) Preussische Zeitung 47. — Protestant . Kirchenzeitung
für d. evangel. Deutschland 395. — (Nouvelle) Revue de Theologie 239. 391. —
Strapeum 48. - י- Theol. Studien und Kritiken 302. — Wiener Mitth. 183. — ZeitSchrift für allgem. Erdkunde 110. — Zeitschr. für deutsche Kulturgesch. 184. —
Zeitschrift der deutsch, morgenländischen Gesellschaft 49. 50. 111-4. 293-7. 303r4.
396-400.
'
'

4. Bibliotheken.

Bodleiana 51. -116. -ד- Breslau (Geiger) ־401 . — Hamburg 305. — Paris (Ginzbürg ) 186. — Petersburg 116. 187. 402. — Posen ( A. Cohn) 188. — Prossnitz
(Steinschneider) 188*. —

II

Cataloge.
 לטדמיד117 . 806 .
?307
. — W. Adolf 52. — A. Boniah 189. — Heckenfcantr
190. — Th. Jones 191. — Köhler 119. — J . A. St&rg&rdt 120.

5. Mlscellen.
Blogg 53. — Bücherverbrenuen fär die Jaden 308. — David 309. — Edelmann
403. — Holland 123. — Inschriften 404. — Koch (^Bernard) 310. — Lebensohn
(A. B.) 192. — Lehfeldt (Joseph ) 240. — M. Kaüsch n. L. Löwe 311. — Lyon (R.)
122. [199]. — Munk 193. 405. — Opperfc(Jal .) 195. — Orden ( Munk, Oppert,
Lebmann) 312. — Ottensosser (David) 313. — Prag 194. — Preisfrage 314. —
R. M. Rom 121. — (De) Sola 196. — Wiener (G. B.) 197.'

IL Vergangenheit

~

Abhandlungen.
Actenstucke z. Gesch. d. Juden v. G. Wolf S . 16. 69. 180.
Die Tischendorf sehen Handschriften v. 3/. St S . 18. 70. 105.
Die Ed. PR. des Jalkut v. B. Beer S . 2i.
Die Schriften des M. de Barrios v. M. Kayserling S . 23. 45.
—
—
v. F . Li Hoffmann S . 71.
Bibliotheque de S. D. Luzzatto S . 11. 86.
Die Censur hebräischer Werke v. L , Zunz S . 42.
' Ibn Balam’s Abhandlung über die poetischen ^Accente (nach einer Mittheilung
▼. G. Polak) S . 44.
Die jüd . Frauen und die jüd . Litteratur ־v. M, St S . 66.
Die Gemeindebibliothek zu Mantua v. Mortara S . 68. 105.
Der Zürcher Semak v. 2,. Zunz S . 83. 102.
Eine seltne Gebetsammlung v. N. v. B —a S. 87.
Das hebr . Wörterb. d. Dirck Martens v. F . L . Hoffmann 8 . 107.
Aldus Manutius und Hieron. Soncino ▼. M. St S . 125.

Miscellen.
Rembr&ndt S. 46. — Pergamentdruck S. 47. — Magino , Gabrielle S. 88. —
Gedalja S. 108. — I. dTsraeli S. 132v
Bulletin des Antiquariats v. A. Asher u. Co. 8. 24. 47. 72.
Nachricht S. 132.
Berichtigungen . 6. 10 K. 10 s. 8. 62 N. 179. — 8. 16 3. 9: , Neum5gen * richtiger Nijmegen, falsch
Neumeyer in d . Monatsschr . 1856 8. 43 (v. B-cu) . 8— . 28 N. 61 ״Lehw * ]. Leouw. — 8. 29 N. 64 , New*
York “ 1. Philadelphia, , — 8. 77 Z. 2 , od. Abbrev .“ *n atreichen . — 8. 80 N. 212 •. HB. II 8. 8. — 8. 90 N. 241
,Eichhorn * 1. Einhorn . — Das. A. 1 1. 8. 63, «. II , 18 N. 463, n. best &ttigt durch Rot et, Wtekbl . N. 31.
— 8. 91 A. 2 Z. 6 vorher J. nachher , worauf Joet A( . Z. d. J . 1859 N. 2) ebenso unwahre als verkehrte
Ausflüchte u. Angriffe gründen will , •. H 8. 2 A. 2 , 8. 14 A. 1. — 8. 92 Z. 12 s. 8. 139. — ~8. 97 N. 278
das , 8. 132 erw. Werkchen hat bis 8. 69 nicht weniger als 168 Anm. meist Quellenangaben , keine
einzige selbstständige Forschung , kennt auch nicht die neuesten (Nachweis Jew. Zit p . 354 A. 18, s.
p . 352 A. 3 , &). Wenn also der detignirte Stockholmer Rabbiner , der nicht weiss , waa ״lalmaditehe
Quellen * sind , sich erfrecht (A. Z. d. J . N. 3) unsre Angabe , lügenhaft * su nennen , was wird er als
wirklicher Rabb. leisten ! Von Frankel n. Ehrmann sind Aufsätze in Sulamith VII u. A. Z. d. J . 1859
gemeint . — 8. 106 Z. 12 8. II , S. 4 A. 5. — 8. 100 A. 1: 1566 1. 1556. — 8. 112 Z. 1 1. 8. 206 A. 269 «. —
Das . Z. 16 8. II , 8. 20. — 8. 1X3 vorl . Z. 1843 1. 1844. — 8. 116 A. 11 . am Anfang d . Ps . , u. wahrsoh.
t . Jakob Lombroto.
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Diein dieser Bibliographie angezeigten Bücher sind  ׳Von A. Aaher k Co. zu beziehen.
Offerten▼־on antiquar . Büchern und Manuscripten sind denselben stets ,willkommen.

. 2. Biblio1. Nachrichten aiis der fresse nnd der Mappe
graphie für 1858: Periodische Literatur (hehr -, deutsch ), Einzelschriften . 3. Journallese . 4. Biblio, ^HeKen, tra<r Cataloge. :5. Miscelien . — II . Vergangenheit : 1. Actenstuöice zur Geschichte der Juden Vi*6f. ׳F0 ^ . 1 Die Tischendorfschen Handschriften v. M. St. 3 . Die ED . PR . des Jalknt V.
, Bulletin.
—
B. Beer.l4. ; :Die Schriften des Don Mi'g . de Barrios v.’ M. Kayserting. XEX
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* Jjepertprium über die Jas JuJenthum,

für
und ;seine Quellen betreffende Literatur ^ sowohl für die. "Wissenschaft
Umfang .41 nd
wird Inhal
dpn Buchhandel se,ip. Vqildieser Tendenzaus
£ *£ÖdHaltung derselben vog der Redaction möglichst .consequent , aber 0hhT
* ״
tendePedanterie , erwogen and ausgeführt werden.
,yfart tt} 8,011 in möglichster Vollständigkeit die
(^
4Qege^
literarische/ ! Erscheinungen des laufenden Jahres aufzahlen • Hißher gehor| .all ^ ,von fludpn oder Nichtjpden , im Buchbapdel odpr sonstwie , YerJu^ßnfhum ( im weitesten Sinne ) oder״Juden direct zum
öffentlich te, .
Gegenstände hat * oder:auch gelegentlich in,bedeutender Weise auf dieselben
eingeht , rlm Bewusstsein der nicht geringen Schwierigkeit einer solchen
Begriffsbestimmung !und Abgranzpng , müssen wir es der Erfahrung überlassen  ןunsere Norm zu praecisiren , und werden; dem Gegenstand selbst
gelegentlich einige . aufklärende Artikel ,widmen.  יWir beabsichtigen auch
der schriftstellerischen Thatigkeit
zdiii Schluss dßs Jahres eineUebersicht
der Juden auf dem »Qjebiete: der Wissenschaften und Künste überhaupt zu
geben * und werden unsre Bitten und Wunsche iq. Beziehung darauf später
aussprechen * Unser iätapdpjijnkt bei der Literatur der Gegenwart ist im
Allgemeinen nicht i der kritische , spMdßrp der referirende. Unsre Aufgabe
ist es , das jPpblikuni so früh als möglich piit den neuesten Erscheinungen
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bekannt zu machen. ’Wir benutzen dazu die uns zu Gebote stehenden zahlreichen bibliographischen und literarischen Blätter , aber am liebsten die
Schriften selbst , und hoffen, dass Verleger, Herausgeber und Schriftsteller,
in ihrem eigenen Interesse , uns hierbei durch schleunigste Zusendung von
Schriften und Verzeichnissen unterstützen,werden . Wir wollen in diesem
Falle uns bemühen, darüber etwas Charäcteristisches , wo möglich vom
Standpunkt des Verfassers selbst , anzugeben• Eine kritische Besprechung
der neuesten Erscheinungen auf einem*so7weitschichtigen vGübiöfe, !wie das
unsrer Bibliographie, wird Niemand, -der an die Kritik einen mehr als frivolen Anspruch macht, von uns erwarten. Aber auch innerhalb unseres engeren
Kreises wäre eine schnelle und doch hiebt übereilte Kritik*nur *möglich,
wenn das Judenthum der Gegenwart einen eigentlichen Gelehrtenstand und
ihm entsprechende Institutionen hätte , wenn seine Wissenschaft überall gehörig gewürdigt wäre , um, zu ihrer Vertretung an den allgemeinen Institutiönen ebenbürtige Männer zu berufen, zum Theil auch nur zu dhlden. Diese
Behauptung zu begründen , und ihre , in weiteren Kreisen fühlbaren , schädliehen Wirkungen nachzuweisen, wird zum Theil die Aufgabe unseres Blattes
sein. Als Factum können wir es hinstellen , dass es nur wenige bedeutende
und wissenschaftlichePfleger der jüdischen Literaturkunde , als solcher, giebt,
unter ihnen aber die meisten nicht pflicht- und berufsmässig, sondern von
freien Stücken sich dem, jedes äussern Lohnes entbehrenden, im Judenthüm
würzeljideti Triebe der Forschung hingeben ; was freilich nicht ohne allen
Vortheil für diese Wissenschaft selbst bleibt , aber den Maasstab unseres
Unternehmens nothwendig verkürzt . Nur innerhalb des engsten Kreises der
jüdischen Literaturgeschichte und Bibliographie selbst werden wir einer ernsten und strengwissenschaftlichen Kritik Raum geben , welche den Werth:
des Geleisteten mit Rücksicht auf die vorhandenen und benutzten Quellen zu
ermitteln sucht.
Es bedarf für Viele kaum der Erwähnung , muss aber doch ein für
allemal bemerkt werden, dass unser Standpunkt nirgends ein religiöser
oder theologischer, sondern stets der literarische ist . Wir scheuen es nicht
für das Schriftenthum der Juden in seinem Zusammenhang die Bezeichnung ״national “ zu gebrauchen, und werden dieselbe*gelegentlich röchtfertigen. Die Befürchtung religiöser , politischer und socialer Folgerungen
und Trugschlüsse aus dieser Bezeichnung kann für 'unser Blatt von gar keiner
oder höchst untergeordneter Bedeutung sein, indem wir den Kampf und Sieg
auf dem dankbaren Felde religiöser und politischer Controverse den hierzu
berufenen — und unberufenen — Federn überlassen . ״Wer herrschen will,
muss sich beschränken lernen “, das ist ein WahlsprUch, dessen unsere nach
Universalismus strebende Zeit am meisten bedarf. Und scheint schon das
Wesen unseres Unternehmens eine Missachtung dieser weiseü Regel , öö
werden wir dieselbe um so mehr in der Richtung und Haltung unsrer Bömerkungen zur Geltung bringen. Wir ; werden manches zu referiren haben,
was unserer innersten Ueberzeugung widerspricht , ohne auf eine Erörterung
eingehen zu können , und prötesören von vorne herein gegen jede VerantWörtlichkeit für den Inhalt unserer objektiven Berichte ; geben auch gerne
zu, dass das Herausgreifen von Einzelnheiten sehr leicht die gerechte Würdigung eines Buches beeinträchtigt . Um so mehr werden wir uns Genauigkeit
und Zuverlässigkeit sachlicher Mittheilungen zur Pflicht machen, sachkündige Berichtigungen und wesentliche Ergänzungen mit Dänk aufoehmen.
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Jede Nummer vertritt einen Doppelmonat und Wird künftig zwischen
Änfaiig und Mitte des darauffolgenden Mona ts (z. B. N . 2 : März -April , am
8 —15
 ־. Mai) in Händen der Leser sein . Wir nehmen unsern Anfang genau
vom J . 1858 , jedoch mit Rücksicht auf den Buchhändlerusus für Schriften,
die zu Ended . J . 1857 erschienen , aber 1858 datirt sind.
Den Inhalt der II . Hauptäbth . (  ״Vergangenheit ) ״, welche für Uns bis
züm Ji 1857 £ eht , üiid vorzugsweise , aber nicht ganz ausschliesslich , den
Gelehrten , Antiquaren , BGchersammlern u . s. w. gewidmet ist , haben wir
in un8erm Pröspectus im Allgemeinen bezeichnet , als :  ״Beiträge zur Geschichte der jüdischen Typographie und des jüdischen Buchhandels , Zusammenstellung oder Beschreibung von unbekannten oder seltenen Druckwerken,
Incunabeln u. 8. w; , von Producten einzelner Officinen , von Sammlungen
und Verzeichnissen , von Maimscripten in öffentlichen oder Privatbibliothekeil , Nachrichten über Preise , Anerbietungen und Gesuche u. s. w. a Wir
hoffen in dieser Abtheilung Aufsätze und Mittheilungen von bleibendem wissenschaftlichem Werthe , namentlich für die noch ganz darniederliegende

hebraeische Bibliographie zu bringen, und lasst uns der vorhandene Stoff
nicht die Verlegenheit des Mangels , sondern eher des Reichthums befürchten . In Bezug auf die Haltung derselben werden wir unserm eigenthümlich
gemischtetiPublikum Rechnung tragen , und manchmal für einen Theil desselben Ueberäüssigesi geben müssen ; z. B. einerseits über hebraeische , dem Kenner
geläüfige Ausdrücke und Quellen , andererseits allgemeine bibliographische,
den Fachgelehrten schon durch blosse Namen kenntliche Hilfswerke . Schon die
gegenseitig zu bewirkende Bekanntschaft an sich dürfte -als ein Fortschritt betrachtet werden . — Wir werden mitunter die Aufsätze ausländischer Gelehrten in französischer
Sprache unverändert , in einzelnen Fallen , mit
Rücksicht auf den Stoff, auch in hebraeischer jedoch
(
voii einem deutschen
Resume begleitet ) mittheilen . Die geehrten Mitarbeiter oder Urheber von
benutzten Mittheilungen wird die Red . , so weit es an ihr liegt , stets mit vollein Namen (jedoch mit Weglassung von leeren Titulaturen ) angeben 1), und
über die ' literarische Ehrlichkeit überhaupt ein ,wachsames Auge haben.
Weitere Einzelnheiten werden sich aus dem Verlauf des Blattes selbst und
einzelnen besonderen Notizen ergeben .
Es ist von Seiten geachteter Autoritäten die Erwartung ausgesprochen -worden , dass die hebraeische Bibliographie sich den bessern Blättern dieser Art anreihen werde 2). Wir haben
allerdings uns solche zuin Muster genommen ; über die Ausführung wird der
billige Richter nicht nach dem ersten Anfänge ein strenges Urtheil fällen!

I. Gegenwart.
1. BfcchrLchten aus der Presse und der Mappe.
Wir hatten die Absicht, unsere Nachrichten über die unter der Presse oder in
der Schriftstellermappe befindlichen Werke mit einer kurzen allgemeinen Betrachtung
einzuleiten; allein die Anhäufung des Stoffes für diese Nummer zwingt uns , Manches

zurückzulegen, und auch hier sofort zur Sache selbst zu schreiten. Doch sei uns.
1) Alle Arbeiten ohne Kamen und. Chiffre(oder mit M. St. bezeichnet) rühren 70m Red. her.
2) Petzhold, K. AlJg. Anz. N. 3 8. 92; Hof mann, Krit. n. Ht. Blatt K. 12 S. 96.

1*

für di© hebräische Abtheilung unseres Berichts eine kurze I^einerkuiig gestattet.
Mit den Fortschritten der Schnelligkeit der Presse und der Communicptionsmittel
hält keineswegs gleichen Schritt die Verbreitung .der hebräischen, zunächst für andere
Gegenden, bestimmten.Schriften, es ist daher leicht möglich, dass Einiges , wasunscre Correspondenten?als unter ,der Presse *bezeichnen,, fernen Lesern dieses Blattes,
mit Letzterem zugleich vor die Augen kommt ; wie wir ;bereits einiges,; nach dem
!Niederschreiben dieser- Zeilen sicher Erschienene für unsere genauere Bibliographie
Vorbehalten, und überhaupt unser Möglichstes für die schleunige Zusendung von
Novitäten gethan haben. *Wir ordnen 'unsere , nur aus Privatmittheilungen geschöpften Nachrichten über Hebraica nach den Druckorten, alles Uebrige nach den
Autornamen. . י
׳
\
•
ן
In Allster dam lässt Joachimsthal vomPentateucb u. s. w. mit Mulder's holländ.
Uebersetzung die 4. Ausgabe durch G, J , Polak besorgen . Letzterer wird in diesen
Tagen eine Osterbaggada .mit kurzen rituellen und literarhistorischen Noten und
endlich den Schlussband der neuen Auflage des Machsormit holländischer UeberSetzung veröffentlichen, dessen Einleitung namentlich eine Zusammenstellung der
Uebersetzer der Gebete bringen wird.
׳,
, ,
In Berlin ist «ine neue.Ausgabe des Alphabet'8 ( ) א ^ סא ביתא
beinahe fertig ; sie folgt hauptsächlich der äusserst seltenen vor 300, Jahren ge-j
druckten vollständigen , während alle jungem bedeutend unvollständig und umstellt
sind. —ך
*Einige hiesige Buchhändler haben*von El. Aschkenasi Behufs der Herausgabe
die HS. Novellen (  ) תיללטלסdes Nachmanides und die Tosafot (  םלת0  ) תלdes.
Perez, [ b. Elia] über Baba Mezia gekauft.
In Königsberg
befindet sich unter der Presse u. A. der Joreh De ah) ( ילךייך
( ) לעךvon Josef Karo mit verschiedenen alten und neuen Comment. und den zum
erstenmal gedruckten Noten desAkiba Eg er; dasBucl15//re ( רי0  ) סmit Comment;
von Elia JVilna'; Anmerkungen zum s. g. jerusal . Talmud von Elia Wilna und
Dßvid Loria . A ,
!
יז
Aus Livorno erhalten wir Wiederabdrücke des Menorat ha - Maor ( פלכללרג
• ) הנלאלףT011 fsak Aboab mit Comm., des Reschit Chochma (  לה2 "( ב1  ) לאטויזתvon
Elia di Vidas, desSohar (  ל1 זלך,) mit den Erläuterungen des Busagio alf Bandnoten,
und einige Ausgaben der Oster-Eaggada , ausser dem beinahe vollendeten Druck der
Psalmen, mit.־Comm. Nir le- David (  ;) ליל הללדvon Elia  ; אמילזגלferne* erscheinen
die, unter dem Titel Schßptre Teschuba (  ) סלגלי תבולבלfl* Salonichi 1805? [dies ist
die richtige , noch kürzlich von Landsberger falsch angegebene Jahrzahl] gedruckten
Gutachten der Gaonim, aus HSS. vermehrt und mit Zusätzen von Mose Israel Chassan, unter
.
dem Titel Ijje hp - Jam (  •) איי ד« יםDas Interesse, dieser Gutachten geht
weit über den Kreis talmudischer Gelehrsamkeit hinaus , aber es bedürfte einer gesundern Kritik, als die des David Loria , der aus ihnen das Alter der Kabbala beweisen will, um die offenbaren, uns zum Theil aus Vergleichung von HSS. gesicherten
Unterschleife aufzudecken.
Aus Prag sollen wir endlich einen durch Luzzatto nach HSS. verbesserten Text
des Gharisi mit der UebersetZüng von Juaemjp/, und dazu noch Beiträge von Rajpoport erhalten . Im Interesse der Verbreitung müssen wir den dringenden Wunsch
aiissprechen, dass eine billige Ausgabe des blossen Textes (mit Einschluss der
etwaigen kritischen Noten ü. s. ־w.) veranstaltet werde. Auf die sehr vertheuerndc
Vöcalisation* die von anderer Seite her wünschenswerte erschien (D. m. Zeifschr. X,
777) ־wird das grössere Publicum wohl verzichten.
1
In Wien wird endlich nach 28jähriger Frist , der erste , zu Breslau gedruckte
Theil des Eaflaah schebe-Arachin (1לבין
5 ^אד0 « ד(לAnmerkungen zu Natan
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b. Jechiels berühmtem Wörterbuch Tön Jesaia Berlin (Pik ) enthaltend , durch
einen zweiten Theil, bereichert mit Anmerkungen Yon'Rapöport und Simon Hurwitz
ans Sagam (auf Unkosten von Rosenkranz) vervollständigt.
'In Wilna Erscheinenn. A. Erläuterungen zu einigen h. Schriften tön Ä.D. Lehensohn, ein Werk Kur!la - Sähäb ( ^ ) כ! לל ^ד« בher Stellet der Saimhlung En Jakob
(von JakobChabib ) und eine zweite Ausgabe des geschichtlichen Werkes Bet Jehttda
 ) ביהvon J. B. Lowimohn (oder Lewinsohnt). —
*
YönrJ ; Anerbach ’s Kleiner Schul- und Hausbibel(deren1. Abth. ״Lesestücke״
1S53־erschien) ist die 2. Abth. ״Geschichte und Erbauliche Lesesfückeu, zur YerSendung bereit;  ׳—״E . J . Blücher * (Bearbeiter einer ch'ald. Grammatik in hebr.
Spräche ) *ladet ־־zur Subscriptien ein anf eine ״systematisch-hebräische ״Grammatik
mit Rückeicht äuf den neuesten Lehrplan für‘israelitische Schulen 1m österreichischen
Kaiserstaäte.
Yon Bnnsen ’s Bibel werk in 8 Bändenist die 1. Hälfte des l . Bändes fertig !
Yon Hi Fassei (Rabb. in Gr. Canischa) wird wieder ein Werk auf Unkosten der k. Akademie der Wissenschaften zu Wien gedruckt/ nämlich: "!עשלח
ttölÖtt •Das mbsaisch-rabbinische (jerichtsverfahreh in civilrechtlichenSachen“. Oh
in diesem Werke endlich der historische Standpunkt zu seinem Rechte kommen Wird,
;der in den bisherigen Abhändlungen Eränkers und Eassel’s. über ״Tälmudische“ Sitten- und 'Rechtslehre nur zu sehr Termisst wird? (Tergl; Geiger, Zeitschr. VI, 112);
— Yon GeeeniasV längst im, Buchhandel fehlender 'Geschichte? der hebr.*Sprache
bereitet Steinschneider
eine neue vermehrte Ausgabe vor. Als selbstständiger
Anhang zu diesem Werke (in beiden Ausgaben ) erscheint ein  ״Bibliographisches
Handbuch über die theoretische und practische Literatur Jfär hebr. Sprachkunde ״,
enthaltend die .von Juden" oder Christen 1bis 1850 gedruckten grammatischen oder
lexicalischen Arbeiten, Chrestomathien, Schriften überMetrik , Stylistik , Masora u.
Geschichte der hebr. Sprache. : Ueber ,die Jahre 18507
 ־soll eine kurze Aufzählung
angehängt werden, wenn es dein Verf. gelingt', die Literatur ziemlich vollständig zu
sammeln, uud wird er den Verfassern solcher Schriften Dank wissen, wenn sie ihm
,d)e ,T^tel^lätte/ oder deren ״genaue Abschrift (jedoch mit, Hinzufügung des Preises)
emsenden, ״oder■
 ״ihn auf ' Eine "andere ~zuverlässige Quelle' darüber leiten.
Dem
von ErRläl ^er bearbeiteten Registerband mit den Additionen und Emend. zu
Gescniiis ’ Thesaurus dürfen wir: (nach einer Mittheilung des;Hm. Bearbeiters) taglieh entgegeaseheh . • Nachdem nun. erst kürzlich die 5. Ausg. des: Handwörterbuchs
.durch Dietrich erschienen ist , und Rüdigers Bearbeitung der kleinen Grammatik
fortwährend nen äüfgelegt wird, dürfte den Hebraisten bald die Erwerbung der
Hauptwerke.Tön Gi leicht gemacht sein. Gelegentlich machen wir auf den Artikel
 ״Gesenius5 in dem kürzlich erschienenen Bände der Allg. Encykl. aufmerksam. —
! . Hamburger ,veröffentlicht einen *Aufruf ״, worin ״zur Pränumeration der (sic)
Fortsetzung des Werkes Geist der Haggädä, das jetzt unter seinem Haupttitel
» אר& גררחנ חגלדRealWÜrterbüchder Haggäda , des Talmud und Midrasch 'erscheint,
aufgefördert wird ! ״nachdem der erste Band durch  ״das heilbringende Institut der
jüd . Literaturgesellschaft ״sic
( ) veröffentlicht worden. Die Leiter desselben haben
diesen zwar ״als einen Versuch angenommen ; ״jedoch mit der Versicherung, dass
Sie1״selbverständlich nicht anstehen , die Fortsetzung von Zeit zu Zeit zu bringen. ״
Vielleicht erklärt sich die, wie es scheint, geänderte Ansicht daraus , dass das Buch
von einem jetzigen Arbeiter für jenes Institut als ein ״geistloses, compilatorisch-zusammengetragenes Machwerk ״ü . s. w. bezeichnet worden ist. ( Jeschurun , Lemb.,
1857 8. 43). — F . G. Uoncamp (Seminardirector in Büren ) beabsichtigt unter
Mitwirkung eines israel. Lehrers und Kantors eine Gesanglehre für Elementarschulen,
insbesondere israelitische, und.ladet (imlsr . Yolksbl. S. 29) zur Subscriptiön ein (das!

6
Exempl. mitComm . a 10 sgr., ohne Comm. 71/! sgr.). 7—Es liegt vor uns einProipect
der zweiten, neu bearbeiteten und vermehrten Auflage des 1•.Theils von Molltor ’s
״Philosophie der Geschichte, oder über die Tradition in dem; alten Bunde u. s. w.,
mit vorzüglicher Rücksicht auf die Kabbalah“ ( deren erstes Erscheinen unter an*
dern von M. J . Jost ausführlich und mit vielem Beifall besprochen worden).. Es
wird u. A. die Vervollständigung der kritischen ( ? ) Literaturgeschichte des ;Juden*
thums hervorgehoben. — M. Pinner kündigt nicht, weniger als 3; Werke zugleich
an , zwei Bände Compendium des Talmuds, eine politische Geschichte der Anden
seit den ältesten Zeiten bis jetzt (wovon Probebogen vorräthig sein sollen), und
,Sinai ״, ein Organ für das wahre echte Judenthum , in ungezwungenen Lieferungen;
ausser der Herausgabe der } טוייםדdes Bcpalel , Asehkenasi. — B . Porges
(Schuldirector in Prosnitz) ist im Begriff ein vollständiges geographisches Worterr
buch über Talmud und Midrasch herauszugeben. Der theilweise zu Grunde liegende
Index über ;den Talmud, welcher vor 15. Jahren : behufs der damals beabsichtigten
Realencyklopädie des Judenthums angefertigt worden, (ist das von
Cassel im Artikel , Juden  ״der Allg: Encykl. erwähnte und benutzte Register (vergib
Liter ature p . 292 j Serapeum 1845 S . 293 ). — Reifmann

will die Halaqhot Gedolot

(* לרח( גדדכ^ וו5  )«דkritisch ediren, hoffentlich nicht ohne Hinzuziehung Und Nennung
aller vorangegangenen Forschungen.  —יSteinschneider  «׳Catalog der Leydner
hebr. HSS wird vermufhüch in wenigen Wochen im Druck beendet sein.' ;

2; Bibliographie für 1858. .
1. Periodische Sehriflen .

. ,
■׳

A. Wochen- , ,Monats- und Vierteljahrs- Schriften. , 1
a) Hebräische •
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, Räbb . in Lgok (¥fr ussen ).

Erscheint im־genannten Orte, wochenth 1 Bogen in foL (viertelj. 1 thlr. 1:sgr,1
 ‘׳k
durch die Post , einzelne Nummern ä 21/1;sgr.),
׳
. : ; '  ] ׳1]
[Der' erste Jahrg . schloss mit N. 54 vom 11. Tebet 5618, 29. Decembef 1857;
mit N. 1 vom 20. Tebet, 6. Jan , 1858, begann der 2. Jahrg .: —• Das Blatt giebt aUgemeine politische und mercantilische Zeitungsnachrichten. (den Kursbericht in deutscherSprache mit hebr. Lettern ), und mitunter spezielle, die Juden betreffende
Mittheilungen. Das Feuilleton heisst {( !! עוסדwahrscheinlich Nachahmung des
״Zuschauer“ in der N. P. Z.).‘ Bloss Datum, und Namen des Drückers (PetzalY) und
des Red. sind mit lat. Lettern gegeben ; in den ersten Blättern »des ! . Jahrgangs
war auch der Titel.so umschrieben. «
*׳
.
Die Red'. weist in einem apologetischen Artikel (N. 7 S. 28) selbst darauf hin;
dass das Blatt eine ״Zeitung“, nicht eine ״wissenschaftliche Zeitschrift* sein wolle;
Als solche ist sie, so viel üns bekannt , die erste in hebräischer Sprache, und
würde für die Fortentwicklung des Hebräischen als Schriftsprache Verdienstliches
leisten , wenn die Redaction und ihre. Mitarbeiter hinlängliche Sprachkenntniss .und
Geschmack besässen, für eine Menge moderner Gegenstände den passenden AuSdrück zu schaffen. — Abgesehen von der Sprache, ist die Idee einer Judenzeitung
so alt, dass selbst der älteste der noch lebenden Redacteure nicht auf die Erfindung AnSpruch machen darf. Es ist mehr als ein volles Jahrhundert , seitdem ein Jude, Namens
Benjamin b. Salman Königsberg

(?

 ) קבin Neuwied , den Plan fasste , eine allgemeine

Zeitung für Juden unter dem damals zeitgemässen Titel : »Dergrosse Schauplatz',
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2

5

last • und lehrreiche auch traurige und wunderliche Geschichten ״herauszugehen,
d. h. aus deutschen Quellen in Umschreibung mit hehr. Lettern zu sammeln ; und
der halbe Bögen , der auf uns gekommen — Vielleicht de* einzige gedruckte — darf
sich in der Gorrectheit des deutschen Ausdrucks mit allen seinen Nachfolgern
messen1). Mit der französischen IIe jolutiön er staud' im deutschen Frankreich , im
Eisass, eine politische Wochenzeitung, ;welche in Metz durch ein halbes Jahr sich
erhielt (1789:— 90}.*) Welche Bewandtniss es mit der in Brunn oder Prag bald
dafauf (1802) erschienenen *jüdischen Monatschrift ״habe , ist uns nicht bekannt 3).
Vor mehreren Jahren sahen wir eine Kummer,einer in Lemberg gedrückten Zeitung
im deutschen Jargon ^der polnischen Juden. Unter den 12 Journalen Constantinopels
werden unJs wenigstens zwei in , ״jüdischer״heisst
(
das jüdisch  ־deutscher ?) und
״spanisch - jüdischer  ״Sprache *genannt ; letztere ist das sogenannte «״S
^ anto/wcAe״,
herstammend tön den spanischen Exulanten in der Türkei und den Donaufürstenthümern , und noch heute daselbst in: Gebrauch 4). Ueber eine in Jassy jetzt erscheinende Zeitung für Juden , wovon uns die erste Nummer dieses (3.) Jahrganges
yorliegt,werden wir nächstens berichten.]
*
דז

*

b) Deutsch .'

־

Allgemeine Zeitung des Jadenthiiins. Ein unparteiisches Organ für alles jüdische Interesse
. Hrsg, von L. Philippson , Rabb. in Magdeburg
• 22. Jahrg.,
< wochentL ! Nummer (gegen 80 Bogen jahrl •). 4to. Leipz Baumgärtner, 1858.

(tiertelj. 22%sgr.)
Ben - Chananja. Monatsschrift

•

[2]

jüdische Theologie
. Hrsg. v. L. Löw , Rabb. in
 יSzegedin . [1. Jahrg .] 8vo. Szegedin in Comm. bei Sig. Burger daselbst. 1858.
(12 Monatshefte ä 3 Bog., 6 fl. B.Y. ==:4 thlr., mit freier Postzusendung 6 fl. 36 kr.
für

/  ־=־I thlr.

12 sgr,)
•
^
[3]
[Die ״Einladung zur Pranumeration3  )״S. in -8vo.) erklärt den Titel aus einer GeistesverwandtSchaft mit .dem ״edlen , milden , duldsamen Lehrer und Fürsprecher Israels * in der 1. Hälfte des 2. Jahrh .,
R. Josua b. Chananja. Der Inhalt wird folgendermassen angegeben:
1. Abhandlungen jüdisch -theologischen InhaUf ;' 2 . Schilderungen interessanter Momente aus
der jüdischen Geschichte; 3t . Lebensbeschreibungen hervorragender verstorbener Israeliten ;
4. Hterärifche Ueb&sichten 'imA Recensionen; ^. authentische Berichte über Gemcindetustände ,
^
besonder er Rücksicht
'
auf *Schmie und 'Jugendunterricht ;• 6 . alle Regierungsverordnungen,
wiche jüdische Kultus- und Schulangelegenheiten xum Gegenstände %aben. —
Gelegentlich erfaÜirenwir-(8: 94)^ dlusdemHe1ausgeber philologische u. literärhistorische Unter!suchnygen -nur *PraeHminararbeit «n * für die: Religionsgeschichte oder historische Theologie sind,
und zwar bereits *Jo weit gediehen , ״dass letztere nunmehr betreten werden kann und muss *. Betrachtet
man das UmfangsverbSItnis « der einzelnen Arbeiten in den 2 ttns vorliegenden «Heften , so gehören
der historischen Theologie nur 'etwa 30—40. von $ 6 S. , die übrigen den andern Rubriken des
Prospectus an. Ob der , Herausg . sich der ״reformatorischen oder antireformatorischen * Richtung
anschliessen werde , ist dem Red. des Isr . Volks!. (S. 28) aus dem 1. Hefte nicht klar geworden .]

Freitagabend (der).

Unter diesem Titel soll, sobald die nothige Subscribentenzahl vorhanden, eine Zeitschrift Von L . Stein (Rabb. in F. a. M), ״unterstüzt
von einem befreundeten Collegen״, erscheinen, welche zunächst für die jüdische
Familie bestimmt , ״Erzählungen , Parabeln , historische Darstellungen , biographische Schilderungen , Mittheilungen aus der Gegenwart, poetische Arbeiten u.
Anekdoten* enthalten soll. Die Tendenz derselben ist, die die Parteien einigen-

, 1) Hr . M. Wiener in Hannover benachrichtigte mich im Mai 1857 von der Auffindung jenes Fragmente , welches er mir auch spater zur Ansicht übersandte . Wo es sich jetzt befindet , ist mir äugenblicklich unbekannt.
2) Revue orientale her . v. Carmoly III , 285.
3) Catalog Michael N. 1720.
4> Gosche:, Jahresbericht über, 1856, in d. Zeitschr . d. deutach . morgenl . Gesellschaft Bd . XI S. 644, ־
-wo für die Journalistik Constantinopels überhaupt in Anm. 73. drei verschiedene bibliographische
Quellen angegeben werden . Nähere Auskunft über die jüdische wäre uns sehr erwünscht.
5) Vgl. Steinschneider, Die fremdsprach ]. Elemente im Neuhehr . Prag 1845 S. 6.

B
döii Momente 1GdtteßgUubti, Sittlichkeit) zu ttMÄlgwöi
, öhnefaufclie Differenzeii,
welphe fange'blichj nur aussere Form ‘betreffen/efnzugelieii . Derandie > in־
geladenen Mitarbeiter gerichtete Prospect , sowie da« alphab. Yerzoichniss der bisher beigetretenen (uhgefähr 40), nebstdeti anerkennenden Erwiederungen einiger
derselben, ist in deift Isr. Volksl. ifeft 1 8. tÖ^r 17 aRgfedrttckt
. i ;
[4]
Israelitische Volkslehrer
(der )• Ein Organ für Synagoge », Schule, Leben und
Wissenschaft des Juden thums. Hrsg, v. ׳L . Stein (Rabb. zuFi a. M.) und S.
SÖsskind . 8. Jahrg . 3vo. . Ffhnkf. ft.
F. B; Auffahrt, 1858• (12 Monats־
hefte zu uugef. ? Vs Bogen, 2jj . 24 kr . =? i thlr. 12 sgr.) .
*.
[5]
[Der zuletzt genannte Mitredacteur (Rabb. in Wiesbaden) ist erstseit diesem Jahre .hinzugetreten,
weil der erstgenannte ein neues Blatt begründet, s. Heft l S. 10 and die bei uns vorangehende H.J

Jeschiiran . Zeitschrift für die Wissenschaft des Judenthüms . Hrsg, ▼on Joseph
Kobak . Deutsche Abtheilung. 2. Jahrg . 8vo. Lembergbeim
(
' Redacteur, Letyx.,
Hunger) 1858. (jährl . 4 Hefte von 2—2ז/ 2 Bogen , compl. 1 thlr.)
[6]
[Das erste uns vorliegende Heft , 34 S., ist auf aerti Umschläge wohl irrtbümlich 1857 bezeichnet,
da. die,,Widmung am Purimfeste 5618 datirt , ist. Die deutsche AbtheUnn^ des L .Jahrgangs besteht
aus einem Hefte von 44 8. (utkprüngiifelier Pteis 8 Sgr.), ob "noch jetzt ohne die hebri Abtheilungziu
beziehen <, ist -uns tinbfctihht; übeir äiö leteterfc werden wir bbrithten , sobald dis :erste Quartalheft
erschienen ist,. — Ausserdem veröffentlicht der Redacteur: *Jeschurni» deutsche Abtheilung, Ent־
hält : Nachgelassene Schriften Ahr«Xolm’s , mit einer Biographie desselben, , verfasst von!seinem Sohne
Jak. Kohn. Hrsg. v. J. Kobalt,“ Heft 1 Lief. 1 u. 2. 8vo. Lemberg, gedr. bei M. Poreniba , 1856, 1857
(zusataftien '145 St, 16sgn ) > Bemlich ״L^beii i . Wirkeh* ui *Gottesd. Vorträge über, die fcehn Gebote“
[wozu Ygl. N. F. Mannheimer,״Rabbiner Abr. Kohn, ein Märtyrer unserer Zeit.. 8vo# Stettin, Nagel,
1856. Es sollte nach dem Umschläge ^er 1. ,Lieferung alle Renate eine Lieferung erscheinen , also
die deutsche Abtheilung der hebr. Zeiitschr/bilden . Von dein Umschläge der 2. Lief, scheint "der Titel
MJeschurun deutsche Abth.“ absichtlich abgeschnitten.]
*
*
(Fortsetzung folgt.)

 יi . Einzelsel 1rifffo 11•
• . •  והולדות ז־גאון. המספרים פבוד
מכתביס
*פירק * ותוא וצלכל ג
.■ ־ בן, ס
■ וצתופס יבואו הרבה1מאילי־יע
 ב מוה׳ יוסף ןצ יפוחת זללהה4 מנשה ם
שלמה
מרדכי בן
 כתובלם בידי, חרושי תורה אשר יפודתם הוא הפשט
8. .ווילנא תריח
.פלונגיאן
,
Ben Borat 3 Episteln enthaltend die Biographie des verstorbenen Manasseb. Josef
[genannt ?] beit Porat » mit exegetischen und theologischen Erörterungen von
Mardochai b . Salomo Plungian . 8vo. Wilna, Druck ’ von Jos . Reuben
b. Menachem Romm, 5618 (1858).' " (136 S.)
.
Ü)
[Manasseb. Josef fben Porat ist wohl nur ein aus Genes. 49,22 gebildeter Bei־
namen ?] aus  איקיאoder  )* אילייעgestorben Ä. 1831—32 [wohl Ende 1861?' Ddr
Yerf. giebt S. 5 das J . 591, S. 134 A. 502 an] , im Alter von ׳64 J ., gehört zu den
interessanten Erscheinungen auf dem Gebiete der neueren Literatur , und die vorliegende Schrift bietet ausser den wichtigsten Lebensverbältnissen auch eine Cha־
racteristik seiner, in gewissem Sinne ״reformatorischen* Bestrebungen , - ־*־wir ge־
brauchen ohne Rücksicht dieses einerseits so verpönte, andrerseits so beliebte Wort,
weil es die Sache am besten bezeichnet; denn jedes Streben , das Bestehende zu
ändern , nm es zu erhalten , ist ״Reform״. — Auch die Schritten Manasse’s werden
hier hauptsächlich von ihrer practischen Tendenz beleuchtet. Es sind die gedruckten:
 אלפי מהמות8vo. wuna 1822,  בינת מקרא8™. Grodno 1818, סמא רחיי
3) Wir besitzen kein topographisches Hilfsmittel für polnische und russische Ortsnamen, und
wäre ein hebräisches Ortsnamenverzeichniss mit Beisetzung der genuinen Orthographie etwas sehr
Verdienstliches . Möchten doch die Autoren jener Länder wenigstens die *Namen in lateiniseher
Schrift beisetzen.

9
scheinlich uia I822 - -־23s { . S. 128),
 סשלWilna 1807 (s. S. 88) Und
ו2  הק(כל9. l. e. ä ., wahfsch. Sklow 1823 (s. S. 128), zürn Theil So Sölten, dass selbst
der Verf. nicht alle ans Autopsie kennt.' In der That trug hierzu nicht wenig bei
die Missliebigkeit derselben in den Augen derjenigen, die keine Neuerung (als etwa
bereits Veraltete) wollen, und im Stillen eine sichere Inquisition• ausüben. Der Verf.
unterbricht seine Darstellung durch weitere Ausführungen, welche äusserlich sich
durch rabbinnische Schrift auszeichnen,, und knüpft zum Theil an seine früheren
Schriften än, , ye&prifcht äp@U*$itC Schluss det
iöMeh.We1teh «Theil.. 3 )er
Ton dci*jhelorj $jphen Einleitungen 4§t ein,dar chdie Umstände gerechtfertigter, eiegisch^r,1Irh *“Style das ’Strebön ־־naöh• Eleganz. ״Was die Exegese des Verf/ betrifft,
der %tffiefr (in' dein Werke iWfc ^ lj^ SvQ.
1eine“der nhsto 'srigsten herinenentischen Hegeln ,des Talmud auf die Logik zurückzuführen gesucht, so .ist er
auch ferner bemmitj deh Andeutungen des Talmud zur Erforschung des einfachen
Schriftsinnes nachzuspüren. In diesem Sinne und Geiste ist auch sein A. 1857 in
*‘Wilna gedruckter (und daher ton unserem Bericht ausgeschlossener) doppelter
Comm, zu Kohelet, nebst critischer und sachlicher Einleitung (IV u. 76 S. 8vo.) geschrieben. Wenn die*Uebefzeugung des Verf. Und Seine Begeisterung dafür ihm
den Muth gaben , dieselbe in seiner Umgebung laut werden zä lassen , so musste
־er, wie dör voB ihin geschilderte Manasse, sich wenigstens auf Anfeindungen von
Belten JfcV’einen beider extremen ’Parteien gefasst macnen , an die er seine *Worte
für ׳verschwendet halt (8. 101). Wir erfahren in der That aus authentischer Quelle,
dass der eingeschüchterte Drucker es nicht mehr wagte , ein Verzeichniss der Druckfehler nachträglich auszuführen ! Am wenigsten aber hätten wir erwartet, dass die
hetir^ sche , Zeitung4 iS . 7j sich zum Organ von, in der That entstellenden, ’Gerüchten
'ifefgeben ‘werde, deren ins Wilna, köminender Referent 'das Buch selbst nicht geSehen haben will, und sicherlich, aus naheliegenden Gründen, weder zum Vorredner
der Orthodoxie noch za Verbreiter von Hörensagen sich,berufen fühlen sollte !]

ם5?הזהר ; מהתנא רבי שמעון בן יוחאי םע סתרי תורה וברכסי אשרבד
)במנטובה וכר ובהשלים חסרון המאסרים בדפוס קושטנרינה וכר ( ׳ג ברכים
- נפלאותriD’äavi ® « כמו באמשטרדים בדפוס יוחנן לוי ובגו •בנימין
 ׳,
.8 .לפק נקראטשין חרירש

׳ם

Sohar angeblich
[
von Simon b . Jocliai ] nach ed. Mantua und Constantinopel
[1736] , ״wie m Amsterdam bei Jochanan Leyi etc. A. 5565 (1805).4 3 Bde.
[Krotoschm 1858].
[8J
[Bd. I : Titel 11. 2 Bl. Vorr., 251 Bl. Text u. 19, Nachtrag; Bd. II : 280 Bl, ; Bd. III : 311 Bl. incl.
Ad<L, u. 12 ungez. Blatter Index. — Auf dein Titelblatt immer noch der alte Schwindel , durch das
fast unmerkliehs *wie* (JDD) und Verschweigung des Druck - Ortes und Jahres, des Druckers und
.Herausgebers , einen Pseudo -AnisterdaraerDruckzu produciren j während die Nachahmung ihr Muster
Jedenfalls in äusserer Ausstattung übertrifft. Am Ende des 2. Th. ist ein Acrostichon der Drucker
ßJDob Bär Monasch mit seinem Schwiegersohn Benzion aus Krotoschin * und ein .Chronostichon des
Jahres 604 (1844). Am*Ende des 3. Theils ist bloss die Bemerkung abgedrückt, dass die Indices zu
TTkkunrm. und Bokar Ckadasehhach der , hiesigen[ ״d. hi Amsterd.] Ausgäbe eingerichtet sind. Hierdurch unterscheidet sich also diese Ausgabe, von! der sonst gleichen A. 1844—45 (die uns jetzt nicht
zugänglich , s. jedoch Jüdische Typographie ln Ersch Bd. 28 S. 28 S,14 ). Wir haben über deren BeStimmung und Verbreitung Manches gerüchtweise vernommen; doch machen wir es uns zur strengen
Plicht » mit dergleichen zurückzuhalten, und bitten wir diejenigen , welche über jene erste , wie es
scheint nunmehr vergriffene , Ausgabe authentisch unterrichtet sind , uns Näheres darüber mitzutheilen.]

ח ר ו גצי רבי עקיבא אינר מאת ׳ד י עקיבא וב ^ ב; דכי משה שחיה מכונה
, גיטין*■כזזולווז,  מחדושים לע מס' ^ לא כמייעא. כולל ליקוטים,׳ר משה גינז
.2 . בעדלין חריח.ועוד חרושים מפוזרים• הובא לבה יע בנו בנימין וואלף
■Chiddusche, Novellen des R. Akiba Eger über die Talmud. Tractt. Baba Mezia,
Gittin, Ketubot, und Collecianeeri) hrsg . von dem Sohne Benj. Wolf [Eger] . fol:
Berlin, gedrl bei Eoinegg , 1858. (ord. 2 thlr., Schreibpapier 3 thlr.)
[9]
[25־f- 15-f26
 ־Bl. (die  ליקוטיםvon 13 b.an) u. ׳1 B1. TOXI  דבריNotiz des Red. N.GoldbergSchwieger(
sohns des Hrsg.). — Der Verf., welcher A. 1837 als Rabb. zu Pose » starb, heisst richtiger »ach dem

10
Kamen die Allg. Encykl . v. Erscb eiheh, *an die
[
Familiennamen de• Vater • : Akiba Oint unterweichem
Red . bereits abgegangenen Artikel bringt ] , es ist,jedoch der Namen • eines, , als Schriftsteller bekannten
mütterlichen Gross vaters auf ihn übertragen worden . Seine Schriften find wegen ihres Scharfsinnes
und der Gelehrsamkeit de• Verfassers bei den polnischen Talinndlsten so beliebt , dass 'dieselben in
grossen Auflagen Schnell ? ergriffen *werden . Zu den bedeutendsten gehSren die Anmerkungenzur
Muchnaywelche mit Text *und den wichtigsten Corament. A. 1841 begonnen und in 6 üblichen Bdn.
\
?ollendet sind ; Vgl. au6h oben S. 4.]

תומר דטרת מאמר מהרב ומקובל « שה קורדואיירו בדרך ישרהשיבור
י ול האדם יוכו׳ נלוה אליו מטע מאז ? מגאוני זמננו גדול בישראל שמו
•8. . וקראתי< גאון יטיראל נקעניגסבערג] בשנת ביראת ׳ה לפק.

Topier Debörah. Ethisch asketisches Von Mose Cordovero mit einem ähnlichen
.J 1858* [ICO
Anhang[f, 21] betitelt Geon Jisragl v. E. Israel . 8vo. 4. L[Eionig8b
[Titelbl . und 4 Bl.  הערה, Vorerinnerung des Heraus ^ , und Bemerkung des Mos. Basila zur KD.
PR. u. 25 BW die letzte S. falsch 30 anstatt 50. — Die Ausg.,!scheint aus einer der !neuesten wieder.abgedruckt , da,sie nicht einmal das Nachwort des Mos. Basila wiedergiebt , welches a . B. noch in den
Edd . Crac. 1592 u. JPraff 1621 zu finden ist . Wo ein Expl . .der ED . PR. sich befinde., ist mir unbekannt . Du Jahr 349 ״welches Wolf aus Autopsie angiebt , scheint durch Cod. De Rotti 119 bestattigt , wo, jedoch der 12. Cheschwan noch in das J . 1588; fallt 'Das gross gedruckte . rUtfQ im Vor ״
wort des Basila ist demnach nur auf den Autor , nicht etwa auf das J . 1585 zu, beziehen •]

Auerb aeh , Berth . Gesammelte Schriften. Erste; Bern durcbgesehene Gesammtaüsgabe. 10. tu,11. Bd. (,Spinoza*!)  י8vo. Stuttg., Cotta, 1858. (YiÜ, 212 u.
. : £1y
■ י
.י
;’ ׳
232 S.)
[Diese neue Ausg. wird , im Prospectus des Verlegers (auch Torgeheftet :den; l <Bde .) als ״strenge
und gründliche Umarbeitung “ (vom J . 1854) bezeichnet . Der Verf . hat , bei dieser neuen Durchsicht
Mehrere « bestimmter abgeschlossen *,. und spricht iauderVorir . zu dieser 3TAufL, die^Ütoähung ''ausT*bei
der Durchsicht seiner -Uebersetzung yon Sp.’s • ammtl . Werken auch die Biographie neu .zu.bearbeiten .“
Dem Aüerbacfi 'schen Spinoza (iifder ersten ^Ausg. ' ßtutfg . 1837) Ist eigentlich " dfas WesentlichsfS ent&5f •
&• Ä
nomifien ln Aer..hebräisch , geschriebenen BiographieSp .’s r ^ M.Xettefh ^
— Bd ..l2,13 ^*ird , nach dem genannten Prospectns , Kaufmann und Dichter “ enthalten . Es werden
jedoch efnzelnö Bünde der 1aus zwanzig bestehenden Sammlung nicht abgegeben .]

Bibel : die israelit., hrsg. voriL. Philippson . 2.'Anfl. 1. Bd.: Pentateuch, 7. Lief.
 ] *־12[
.A
4to. Leipzig Baumgartner, (ä Lief. 15 sgr.)
 —־Die heil. Schrift des A. u. N. T. Ueb'ersetzt von M. W . L. de Weite . 4. Aufl.
V , [13]
12. Lief. Lex.-8yo. Heidelb., Mohr, 1858. ( 15 sgr. Yelinp. 20 sgr.)
— The Holy Bible, containing the Old and New Testaments; with Notes, critical,
explanatory and practical by J . Campbell . 12mo. ־־London, M. Thun, 1858.
[14]
(2 thlr.)
—- Die dichterischen Schriften des A. B. 4. Bd. der Prediger u. das Hohelied, der
Urschrift gemäss rhytmisch übersetzt und erklärt von J . G. Vaihinger . 8vo.
[15]
Stuttg.y Belser, 1858. (VI, 327 S., 27 sgr.)
[Der 1. Bd. Hiob (2. Ausg. 1856) , 2. Bd. Psalmen (ebenso) , 3. Bd. Sprüche und Klagelied (1857).
Diese von Noten begleitete Uebersetzung 8011 die Luthers che verdeutlichen und stillschweigend berichtigen . Die ausführl . Einleit , setzt den Prediger um 360—333 v. Chr., das Hohel . 1000—920. — Cknfr.־
Anz. N. 4 8. 30.] .

— יDas hohe Lied Salomo’s erklärt, übersetzt*und- in ״seiner-kunstreichen poetischen
Form dargestellt von F. E . Weissba ^lj! Lc»^ .,, Weigel3 §5§. "(2 thlr.J ^ [I6]

[Der 'Verf. meint , es sei an derzeit wieder !einmal’ genauer und ohne alld־Nebcnrüfcksichten nachzusehen , ob denn nicht die hausbackene buchstäbir ErlÜnniiig Ihre volle Jterijßhtiguhg habe ;]

— The Song of Salomon compared with; other Parts of Scriptures. ötb ed . 12mo.
. [17]
London, Nisbet, 1858. (ff. 252.) (1 thlr. 8 sgrf)
—r Die Sprüche Salomonis, übersetztn. ausgelegt v. Ferd . Hitzig . Svo. Zürich,
] 13]
Grell u. Co., 1858. (XXXY U. 344 S., 2 thlr. 28 sgr,) ; . כ
[Vgl . Centr .-Anz. N. 2 8. 11.]

II
(Bibel .) Book of Psalms. Anew, ' metrical translation , accentuated for Cfiänting'; an
. attempt to preserve, as far äs possiblo, the leäding Chäracteristics öf the Original
[19]
in the Language of the English Bible. 8vo. Lond.f Bagster, 1858. (2 thlr.)
— Bible scenes of interest and beaaty : a series of ten views in , falestine .  י8vo.
[20]
London, J . Blackwood, 1858. , (lthlr . 25 sgr .)
Dreier , Ed » Die Sabbathianer. Historischer Eoman ans der Zeit der ersten. Thei[21]
lang Polens. 3:Thle. 8vo. Wieni' Hartleben , 1858., (1 thlr. 24 sgr.)
Bragscb , II . Geograph. Inschriften altägypt . Denkmäler, gesammelt ,wahrend der,
auf Befehl S. M. des K. Friedrich Wilh. IV. unternommenen wissenschaftlichen
Heise in Aegypten, : erläutert. Bd. I. — Aach u. d>T. : Die Geographie des alten
Aegyptens u. s. w. verglichen mit den geogr. Angaben der, keil . Schrift; u. s. w.
Nebst 57 Tafeln; u.-2 Harten, hoch 4to. Leipz., Hinrichs , 1858. (25 thlr.) [22]
Edison, , John : Slebbold . The impossibility of admitting Jews into Parliameni
eonsistently with the recognised Pnnciples of the Konstitution, demonstrated in
a manner parallel to the Demonstration of a Theorem of Euclid. 8vo. London,
[
v23]
Eivingtons , 1858. (11S ., 11 sgr.)
Ewalde fl . Geschichte des Volkes Israel. 2. Ansg. Bd. IV: Geschichte Christi und
[24]
' seiner Zeit. gr. 8vo. Gotting., Dietrich, 1858. (2 thlr.)
Fttrst , J » Henriette Herz. Ihr Leben und ihre Erinnerungen. 2. Äufl. 8vo. Berlin ,
[25]
Besser, i858; (1 thlr. 26 sgr.)
(GraeZ •) Jahresbericht des jüdisch-theologischen Seminars ״Fraenkelscher Stiftung.״
Breslau , am Gedächtnisstage des Stifters , dem 27. Januar 1858. Voran geht:
Die westgothische Gesetzgebung in Betreff der Juden. Von H . Graez. 4to.
[26]
Breslau, Buchdr . y. W. G. Korn , 1858. (41 S.)
f£>ie Abhandlung geht bis 8. 36 [der 1. Abschn., 8. 6—19, ist dem Texte nach (mit Weglassung,
der Anmm.) in der A. Z. d. J. N. 7, 8, 9 abgedruckt]. Von einem im Buchhandel erschienenen Sonder«
abdruck der Abh. ist uns bi• jetzt nichts bekannt geworden,^und da die seit 4 Jahren erscheinenden
Programme und Berichte des Seminars! welche gewöhnlich Von einer Abhandlung der Lehrer begleitet sind , nach einem uns unbekannten Princip vertheilt werden, • o müssen wir darauf verzichten,
eine genaue Zusammenstellung des bisher Erschienenen za geben.] •

Herzberg , M. Hebr. Lese- u. Sprachhuch für die israel. Jugend . 8fo . Breslau
[27]
(Leipz., Hunger ) 1858. (5 sgr.)
Keil, , K . F * Handbuch der biblischen Archäologie. 1. Hälfte: Die gottesdienstlichen
Verhältnisse der Israeliten . Mit 4 lithogr. Tafeln. 8vo. Frank/ , a. M. u.-Er[28]
;langenKHey der.u. Zimmer, 1858. (VIII n. 452’S., 2 thlr.)
[Vgl. *Centr.-Anz. N. 2 S. 11. - ־־Die Namen , Jarchi* (S. 79, 253) für Isaki , Bärtenova (S. 352) für
Bertinoro !; die ‘Quelle für Mischna (S. 8,״wo , Pinner  )״, Synagoge (8. 153) , Kalender (8. 349, die Karaer , sollen * ms . w.) , und überhaupt die Art , in welcher die , Rabbinen*’ citirt ^werden , erinnern
uns noch immer, Wie; schwer , es halt , die Forschungen der jüdischen Literaturgeschichte und die hebr.
Quellen selbst auf den B04en christlicher Theologie zu verpflanzen.]

.

Kurlz , J . Heinr . Bibel und Astronomie, nebst Zugabe verwandten Inhalts, 4te
, zum grossen Theil neu ausgearbeitete Aufl. 8vo Berlin , New- York u. Adelaide
[29]
J . A. Wohlgemttfh, 1858. (IV u. 585 S., 2 thlr.)
des alten Bundes. 2. Aufl. 2. Bd. 8vo. Berlin, WoMgemuth,
-Geschichte
[30]
1858. (XIV u. 576 S., 3 thlr . 10 sgr.)
[Enthält , zweites Stadium der Bundesgeschichte , das Volksthum, die Gestaltung des Volksthums
im Zeitalter Mbseh’s*, nemlich bis zur Abfassung des Pentat. incl . Zu den zahlreichen geographischen
Erörterungen sollen Karten von Pastor Jung nach geliefert werden. Der1 ־. Bd.' erschien in verb. Aufl.
'
1853. (IV ״. 356 S ., 2 thlr.)]

Leguest (Abbe). Etudes sur la formation des racines semitiques , suivies de Considerations generales sur l’örigine et le developpement da langage. 8yo. Meulan
[31]
(Paris, Dnprat ), 1858. (XX u. 180 S.)

n
Maas *, Bt. Zwei Gespräche über den Anstritt ans dem Judenthnnie . Veranlässt
durch den über diese Frage heran»gegebenen Briefwechsel des. Br. A. Geiger.
870. Leipz., 0 . Wigand, 1853. (7% sgr.)
*י׳
]׳
32]
Naumburg , S . :  זמיירויהג יפגודאלCkants religieux des Israelites. 3. mletzter Bänd,
gross Partiturformat 132S. Beim Herausgeber (Paris, irue Yendome 13). 25 frcs.
netto mit Maiidät per Post.
^
.
! «* .
Fiel , Fred ; Abrah’atii le Juif . Chroniqtfe du XlVm®siede. 12mo. Afans, impr.
Monnbyer, 1858. (•TS ;)׳:׳
 י1־
/ , ־
] 34:|
[Näheres über .dies Schriftchen wäre erwünscht.]

'

־

Piimer , M. *PYljS*| קו*פAufruf an die- orthodoxen Rabbiner Europas und die
Notwendigkeit einer streng orthodoxen, allgemeinen Rabbiner -Yersammlung,
dargestellt. 870. Bhrlin, Selbstverl. d. Verf., 1858. (20 S., 5 sgr.)
[35]
Ritter , Im . Reinr . Geschichte der: jüdischen Reformation/ l . Theil: Mendelssohn*
und Lessing. Auch u. d: T.: Mendelssohn :und Lessing als Begründer der Rcformatiön iin Judenthum. 870. Berti, L. Steinthal , 18581(104:8., 16 sgr.) [36]
[Das ganze Werk soll aus 3 Th. bestehen , der zweite Theil wird »Ich mit den Thatsachen beschäftigen , welche ״ton dem immer;allgemeinem und enUschiednera Eintritt des JudenthunJ• i■ dl#
es umringende Bildung Zeugnis» geben , äussere Verbesserung des Gottesdienstes, -glückliche VcrÄnderungin Schule und Hans, 4politische und sociale Umgestaltungen*. Der dritte 'Tb. ‘wird die Keformatiönsgeschichte wieder an Lessing hnd Mendelssohn anknupfen: *Erst die Männer der jiidiscbeir
Wissenschaft , wie Zunz und Reggio, Geiger und J0ht, und noch unmittelbarer die Männer einer ticfereu Erfassung und Begründung des. Judenthums, wie Holdheim Und Einhorn, Rebenetein und Stern,
kurz erst Sohne der Gegenwart spinnen den Faden des Innern Reformgedankens weiter aus“ (S, 7).]

Stoessel , Moritz . Biblische Geschichte zum Gebräuche für den israelit. Religionsunterricht an Gymnasien n. Realschulen. 1. Heft• 870. Brunn , Winiker , t 80 S.
(50 kr . = 14 sgr.)
'
[37]
Uhlemann , Max . Handbuch der gesammtenAegyptischen Alterthumskunde. III. Th :!
Chronologie u. Geschichte der alten Aegypter. Mit 2 lithogr. Täfeln. 870. Leipz.,
0 . Wigand , 1858. (X u. 278 8 . 1 thlr. 18 sgr.)
[3S]*
[Th. I u. IT. 1857 enthalten Geschichte der Aegyptologie und Archäologie. Der IV. Th. wird die
wichtigsten ägypt. Literaturwerke iu deutscher Uebers. enthalten. Der Verf. versneht eine UebereinStimmung der ägypt. Chronologie mit der biblischen, ־gegen .Bunsen nnd .Lepeius. . VgL Central-Anx.
N. 2 8. 13.]
.
 י.
. . ■;  ׳. .  ־V

Volkmar , Gust . Bas vierte Ruch Es.ra und apokalyptische Geheimnisse überhaupt.
(Separatabdr. aiis d. Züricher Monatscbr. , des wissensch. Vereins.) 870. Zürich , ,
Meyer u. ־Zeller, 1858. (6Ö
15 sgr.) : ,
139
־
ז
'} ]
Wunderbar , R . J . Biblisch-talmudische Medizin [Neue Folge]', 2. Bd. 1. Äbth. :
Staatsarzneikunde, u. gerichtliche Medizin der alten Israeliten/ 1. Heft gr, 870.
Riga. (Leipz. Com. 7. C. L. Fritzsche), 1858. (ג/  נthlr .)
[40]
[Heft■I- יזIV Geschichte n. Litcratar, Maieria medica etc. 1850—53, XVI u. 315 8; kost•■ 2 / ניthlr.]

Yates , George 8 • 1s it desiiable to admit Jews into Parliament ? An essay.
870. Liverpool, W. S. Tyremann. 1858.
141]
[
[Eine in der Liverpooler Chatham- Society gelesene und für dieselbegedruckte Abhandlung,
welche die , gegen die Zulassnng der Juden als Parlamentsmitglieder yorgebrachten Motive widerlegt.
— Je» . Chron. N. 166 S, 79.]

3. Journallese.
Neuer Anzeiger für Bibliographie, etc», hrsg . von. / . Petzholdt (Dresden) 1858
Heft 1 S . 6 : *Verzeichntes der handschr. Arbeiten De Rosste zur Bibliographie nach
De Rosst? (nemlich Abdruck des Elenco delle Opere inedite, p . 99—105 7. De Rossts
Memorie storiche sugli-sfudj etc. del &. B. De Rosst. 870. Parma 1809) .42]
:[
[Der Red. verweist dabei auf Jahrgang 1857 n. 733 über die Arbeiten De ÄoasTe iur hebr. Lite1

ralur,n «mliehnacb Lusattds Appehdice , auf welchen ,wir, so wie auf De Bossi selbst , In einem an•
derem •Zusammenhänge eingehen werden . Wir wollen hier nur bemerken , dass .schon am Ende des
Apparatus hebraeo - biblicut 8vo. Parma 1782 S . 77—80 sich ein dreifaches Verzeichnis » der von De
Rossi ▼erfassten Schriften befindet , unter der Ueberschrift : Auctoris Lucubratiunculae hucüsqüe editae
(1—18), ineditae 19
( —26) und edendae vel sattem promissae et incoeptae , worunter freilich manches
später Edirte . Am meisten ▼ermisst man d&s Specimen Heb. Palaeographiae ex antiquoribus Auctoris
Codicibus* (n. 36), nm so mehr als dies vielleicht eine Controlle geboten hatte für die, mitunter sehr
fraglichen Zeit - Angaben desVerf . in seinem Catalog.] .

Das Ausland (Augsb . ) 1858 N . 1 S . 1 :

״Fortschritte in der . Entzifferung der

Keilschriften.״

]43]

{Enthalt eine ziemlich persönlich gehaltene Uebersieht der Bestrebungen auf diesem Gebiete.
Wie ,gewöhnlich fehlt such nicht (8. 6 8p.'l unten ) eine harnische Anspielung auf den Juden Oppert.
Letzterer ist nämlich, , was vielleicht Vielen nicht bekannt ist , ein Neffe yon Ed . Gans , dem es in der
Älig. Encjrkl . (8ect . I Bd. 53 8. 368) umgekehrt erging , indem . daselbst seine jüdische Abkunft , und
seine Arbeiten , auf dem .Gebiete des Judenthums (in Zunz’s Zeitschrift tu 8. w.) vollständig ignorirt
sind ; zufällig Ist am Schlüsse des unmittelbar vorangehenden Artikels : David Gans, yon demabgefallenen
Zweige desselben Stammes , die BedeJ

/ — N. 7 8 . 163: ״Die Salomonischen Garten hei Jerusalem.״

]44]

[Nachd . Bericht *eines franzos . Reisenden im Moniteurs sDer gegenwärtige Pächter ist Hr . Gold•nritti vom hisie Goldismith n. Sohm*]
,

X- Ü. ti g ; l85 : ; Cie Juddn in China.״

]45]

' (Eines der beliebten Themata 1, '— ־wie das yon den sehn Stämmen , — worüber in der Regel dieselbem alten ’Geschieh ten — und Fabeln wieder aufgewaTmt werden . Als Quelle unseres Aufsatzes wird
in Anm. 2| angegeben : The narrative 0/ a Mission 0/ Inquiry in the Jetoish Synagogue of Kaifong.
Shanyai 41851
, u. Fin» 1), The Jevos in China etc» 1838 (1843). In der Anm. 1 u. 3 (irrthümlicti 5) werden
einige ältere Quellen angeführt, ; die.wahrscheinlich nur wieder «  ץ8spateren
,
•Zusammenstellungen entnommen sind. —, Üeber die Juden in China,sind , so Viel ich heiss , zuerst Quellen zusammengestellt
\n Buschinfs Msgazin Bd .XXXIX 8.144 $ 41 (in der Abhandlung über die Juden in Cochih , worauf wir
andetswo ,zurückkommen ). Ein , Verzeichniss der 8chriften , weiche yon den Juden in China handeln,*
befindet sich za Anfang des ״Versuch einer Geschichte der Juden in China* her . y. C. &. Murr, wogegen die Chate bei Delitzsch ,' Zpr Gesch . der h. Poesie 8.58 it. XXI (vgl. Jüdische Literatur in der
A.Bpcjkl . 8.460A.23) sehrdürftig erscheinen . Das Werk y. Jos.Wright , Israelin China, an inquiry, 8to.
Lond. 1842, ist mir nur dem Namen ,hach bekannt . Vgl. auch S. Cassel Im Artikel Jadeit d, Ä. Encykl.
8. 237. Aus״den Kittheiluhgen des *Friend of China* über die :erwähnte Äission des Bischofs yon
Victoria tlnd unmlttelbare n. mittelbare Auszüge gemacht worden , z. B. In der hiesigen National -Zeitung
▼.Ä April 2^51 unter ״Verschiedenes *. Ich habe Vor zwei Jahren Gelegenheit gehabt , eine ans China
mitgebrachte Pentateuchrolle , in der Bodleiana flüchtig anzusehen (sie wird im Catal. der HSS. näher
beschriebet werden ) , h£d iumentljch das — dicke Leder zu bewundern , worauf sie geschrieben ist .]

— jEbnd, 8. 187: , Ueber die Beziehungen der Berberspräche zu den semitischen
Zungen.“
[46]
[Nach einem Berichte Beiaatul ’1 in der Revue de VOrient über das Werk yon Hanstoa * , Essai
de la langue des Käbyles etc.]

Neue PreusaUche Zeitung 15 . Febr. Beilage : ״Die Reform- Jaden und Israel  ״y.
Rabb. Lewin in Landsberg 0 . S. ,
[47]
nant

[Vgl. A. Z. d. J . N. 12 8. 163, wo der wahre Verfasser ein ״verkappter Kreuzzeitungsritter * gewird ! Lewin könne ״weder schreiben noch lesen “.]

Serapeum ,' Zeitschrift für Bibliothekswissenschaft n. s. w., hrsg . von R. Navmann (Leipzig ) 9 N . 3 : ״Die 'Schriften des Fürsten B . Boncompagni (in Rom ) zur

Geschichte der Mathematik, , eine bibliographische Mittheilung ״von

Schneider . *

*

M. Stein-

] ־4S]

[In den einleitenden Worten wird auf den Zusammenhang der Forschungen Boncompagni 's über
die Uebersetzer Plato Tiburtihüs and Gerard von Cremona mit der jüdisch -arabischen Literatur hingewiesen , und hamentllch conjicirt , dass der Jude  ״Savas &rda * kein anderer als Abraham b. Chijja
(dort ,drbckfehlerhaft : ״Chippa “) sei . Wir werden Gelegenheit haben , in diesen Blättern »darauf zurückzukommen , da wir der freundUehen Vermittelung des Forsten ; einige Auszüge ׳aas hebräischen HSS.
de» Vatiean . verdanken •] 1) Nicht ״Tinn ״, wie daselbst ; gedeckt ist . ;James Finn ist der Verf .. einer , ohne 8achkenntniss
bearbeiteten Schrift : Sephardim , or the history of the Jevosin Spain and Portugal. 8vo . London 1841.

u
Zeitschrift ' der deutsch morgenlandüchen Gesellschaft (Leipzig) , Red. Prof: H.
Brochhaus. XII . Bd. (Jahrg . 1808) Heft 1S . 132: »Die Theologie u. Echrifterklärung

der Samaritaner , Vortrag,, gehalten in der Orientalisten-Versammlung zu Breslau
am 30. Sept. 1857 ״von A . Geiger .
:
. [48]
[Gewissermassen ein Nachtrag zu dem Werke : Frschrift u. s. w., ein Stuck1
daraus abgedr: in d. A. Z. d. J ., S . 11 S. 142.]
— S. 142: »Zur Geschichte ,der thälipud. Lexikographie. Einige unbekannte (!)
Vorgänger und Nachfolger des Äruch von
[
Natan b. Jechiel]* v. A . Geiger . ‘[50].
[Genauer: übereinige in Bapoport's, Vorb au  עלך מ ^ יןgenannten u. 8. w.
Die Vorgänger sind nämlich : Hai, — und zwar weist Geiger auf den Gomm. zu
» Tohorot*

hin

und

übergeht

das

theilweise

hierhergehörende

Worterb

.

s=3

£|0  לא3 « ־־י <ז״und noch früher Zemaehb. Paltai Gaon; G. giebt weitete Anführungen
aus einem Theile der Ergänzungen Abtaham Sacht (Zacuto )’s zum Ar ach , im Besitz
des Hrn. Jakob Israel Stern. Die Nachfolger sind Samuelb. Jakob, welchen auch
G. Djama nennt ; während ich anderswo ( יJüJ Lit. 9§. englisch 8. 288 ) die Vermuthung ausgesprochen , dass
=  אגרדdas Werk bezeichne; es würde sich
dagegen um so weniger einwenden lassen , wenn der von Isak b. Abba Marl (um
1170—90) angeführte »Samuel Ibn  דע2  "*נwirklich ein älterer Namensvetter.wäre,
und der Lexicograph um 1296 gelebt haben sollte* obwohl die Formel ytD in der HS.
JDe. JRossi aus einer ältern mitcopirt sein kann . Wir erhalten hier keine näheren Mittheilungen über dieses Werk selbst , wovon auch der bekannte;Karaitische Gelehrte
Firkowitsch in Eupatöria A. 1841 eine HS. aufgefunden. G. erklärt sowohl diese
Ergänzung des Aruch, als auch Abr. Sacut* seihst für, »höchst unbedeutend0, und
meint , dass auch Tandram’s  אלפרדסוד1)^ nach den bekannt gewordenen Proben,
»zu keinen besonderen Erwartungen berechtigte.* Er findet nirgends eine »tiefere,
sprachwissenschaftliche Einsicht.“ —: Den Schluss des Artikels (8. 148.) bildet eine.
Bemerkung , welche gegen den Verf. der Wünsche u. s. w. j Ztschr. Bd. X S. 501)
gerichtet ist , der angeblich »unwissenschaftliche (!) ' Vielseitigkeit^ verlange. G.
dringt auf Sonderung der Idiome, und weist auf seine frühem und .künftigen Lein
stungen für die Sprache der Mischna hin.’ Es versteht sich, das jedoch von selbst,
dass einem allgemeinen »hebräischen ״Wörterbuche (a potiori fit denominatio, und
hebräisch nennt auch Geiger selbst dies heutige, von ihm selbst, und andern ge-,
schriebene Idiom), wie es unbedingt als Ziel der hebr. Lexicographie bezeichnet
werden muss,, die einzelnen Theile vorangehen sollen ;, der Verfc der Wünsche
hat hierzu in seinem Werke einen Beleg geliefert, der den. Neid^ herausfordern
würde , wenn diese Eigenschaft sich init der Wissenschaft vertrüge . *Von Targuni
und■Chaldäisch hat auch Letzterer nirgend als Bestandtheil seines Ideals von hehr.
Wörterbuch gesprochen!]
' 1/
(Schluss felgt)

4. Bibliotheken und Gaitaloge
.: 1

:'

(Bodleiana .) Der ״Catalogus Ulrorum hebr^\n Bibliotheca Bodleiana
uvon M.
Steinschneider ist im Monat September 1857 bis zu Ende der2. Section(Spalte
2780) gekommen. Die 1. Section enthält nemlich die anonymen Schriften, die 2. die
Autoren. ״Die 3. Section wird den Typographen (Drücker, Setzer, Herausgeber u. s. 1 .) '
gewidmet sein, jand die Indices (Titel u. dgl.) enthalten. Der Gatalog wird aüf Kosten
der Bodieianischen Bibliothek (im Auftrag der Curätoren und unter Anordnung des
Oberbibliothekars Dr. Bandinel) in einer kleinen Auflage gedruckt ; dennoch wird,nach
Beendigung des Drucks eine Anzahl von Exemplaren (wie von allen Pablicationen
dieser Bibliothek) durch die entsprechende Autorität auf dem Wege der Commission
in den Buchhandel kommen, worüber wir seiner Zeit das Nähere mittheilen wer1) Von der interessanten Einleitung dieses Lexicons besitze leb eine sorgfältige Abschrift «ns
den Bodieianischen HSS., welche mein !freund in London,Ber . Ä. L5isy, 1m J . 1850 in Oxford anfertigte.
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den 1). Dieder Catalog ist hauptsächlich den hebr. und jüdischen Drucksachen gewidmet, und ist nur hin und ,wieder auf die Handschrifien Rücksicht genommen,
deren Beschreibung einvollkommen selbstständiges, in Form und Behandlung ganz
verschiedenes Werk .bilden soll.
/
Mit dem genannten Catajog stehen; folgende Schriften in Verbindung:
1. Specimen Catalogi librorum hebr. in Biblioth. Bodleiana. (Mos. Mairnonides , Saadia Gaon, Salomo Isaki , Salomo Ihn Gabirol, Samuel Nagid.) Die auniversario' prijno defuncti (nocte feriae III. 4. Adar 11;
i!״I1■• ׳\״. *r>110 . Martii 1856) patris Jacob, exempll. nonnulla ’ad instar MS. edidit

.4 I

M. Steinschneider . 4to.

[Berlin]

ex *offic. A.-Friedlaenderi
, 1857.

Diese* nicht in deii Buchhandel gekommene־, BröChüre besteht ausser dem
Titelblatt in ' den ttuf demselben genannten Artikeln des Catalogs, nemlich N. 6513

p. 186H942;♦Titel(Saadia) u. N. 6853,

6854 ui

6855 (verschiedene

Autoren

Namens

Saadia»)^ »2155- 2224; N. 6916 p. 2313-38 ; N. 6927 p. 2341- 56; N, 7063 p. 2457-72.
Der Yerfi hat :nemlich; nach eingeholter Erlaubnis , ton diesen Parthien des datalogs einige mit ׳denselben Seitenzahlen bezeichnet^ Sonderabzüge machen lassen, dieselbenLals MSI Vereinigt und darüber vollständig disponirt.Schluss(
folgt.) [51]

W. Adolf 4 Co. No. XIII. Bulletin de Libr. ancienne
. Inhalt: Theologie,
Jüdische Literatur etc. und Orientalia. 8. Berlin , 1858 (54 S.).
[52]
[Ist nicht ohne Sachkunde bearbeitet , wie z. B. der Naine Illescas (S. 6) beweist;
um so auffälliger sind verschiedene Einzelnheiten. Was die Eintheilung resp . Yertheilung der Judaica betrifft. feVjfollenvwir an Yerkaufscatalogen. die nach den subjectiven Ansichten der Buchhändler über aen Erfolg eingerichtet sind, nicht einen
streng wissenschaftlichen. Maassstab anlegen , und ist die Wiederholung mancher
Bücher unter :Jttä*•und ״OrienL sehr ^arrgemesseh, *wie z. Bs Benjaihin of Tudela (S. 10,
50), wobei wir gelegentlich bemerken, dass von  ׳der Abhandlung• Lehrechts mit
dein (atu 8. 317 ,des Benj. gekletAeÄ) ® fei, *TkeKhalifdie of Bagdad, Berlin 1841,
nur 2—3 Sonderabzüge gemacht worden. Satanow’s hebr. Schrift (S. 47), Wolff’s
Maimoniana (S. 48) gehörten aher. sicher unter Judaica-, höchstens durfte Bendavid
(S. 42) nur unter rhilosophlie*Vorkommen. ‘Das's ‘David' Gans hier (S. 11) »Ganz״
geschrieben wird,; kann inan diplomatische Treue nennen , da Yorstius den Namen
so•:entstellt ; aber.,warum
(S. Iß .) für Yerga, Wilfer (das.) für Wülfer, ja
sogar Fränckel (S. ll ); für Frankel
Warum Tikun habedek als Schlagwort ohne
Autor (8. 17) und LaCö! Chefez (eigehtl.' Tikkuii Schetarot) unter dem Herausgeber
Elieser Mile (lies Melli), Sylva’s Predigten unter Discursos (S. 11)? Warum Creizenach, oder allenfalls Josef Karo, 'unter Schulchan Aruch (S> 17)? Das Schlagwort ״Cjhfyjiai
, (sic) Josef David Asulai“ musste Ch. Jos. Dav. Asulai heissen. —
Der Gerechtigkeit zu genügen* wollen wir auch einige seltne und werthvolle
Bücher 'hervomebeni %özu
freilich üicht das Hobel. Uiif JLähia'do J(S. 3) rechnen,
wohl aber z. B. Psalterium 1516V und zwar nicht wegen der angegebenen Notiz
über Columbus (s. 7’ernoi/^ BibliQtli. Americ. Par . 1837p. 18 ) sondern wegen der von
Luzzatto Philoxenus S. 124 hervorgehobenen Lesarten des Targum, dessen kritische
Herausgabe unter den Anspicien der d. m. Gesellsch. ehen beschlossen ist (s. unsre
nächste Nummer); DeRossi , Yarr. lect. (S. 6), wozu freilich der 5te Suppleinentbd.
 יfehlt ; ״die hehrl Gräfi . vömEeaolS . 8), eigentl1ch Leoii-Templo, und schon ans dieser
Uebersetzung des Namens ist zu sehen, dass das Werk nicht spanisch, sondern portugiesischgesehrieben sei ; Bärtoloccius mit Imbonatus (S. 9), die erste , gerichtlich
unterdrückte Ausgabe v. Eisenmengeris Entd.Judenthum (S. 11); Immanuels Makameii
ed. Constant. (8. 13), Objectiones in Dictä Thalmud (8. 17), welches fast identisch
scheint mit deni Errores Juäcteotum ex Talmut 'רzuerst 4. 8. l. e. ä. aber Augsburg
um 1468 (Hain, Report , n. 6678f; letzteres hat Wolf ohne Grund mit dem Hebraeomästix des Hieronymus de St. Fide conjicirt (s. Gatal. I. Ä.Tn- 1561). Die Angabe
hebräischen Titel mit hebr. Lettern mag für den nächsten Zweck des Gatalogs zu um1) Der Yerf. hat mit dem Vertrieb des Werkes durchaus nichts zu thun; ־was hiemifc auf verschie -.
dene an ihn ergangene Anfragen und Zumuthungen zur Aufklärung dienen mag.
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ständlich sein , aber *um 80 deutlicher sollte jedes hebräische Buch als einsolches b*•
zeichnet werden. — Schaare ZionS( . 16) ist von L<*b b. Abraham AuetfMfthA. 1'674
aus demj schon A. 1662 u, 1671 gedruckten , Werke des Natan b. Mose Hannover
copirt , und Landshut Vs Notiz am Anfang der HS. irng . Die literarische Hinterlassenschaft Th. Hartmanns (S. 5, 51) ist , wenn wir nicht irren , Schon seit iiiehreh
Jahren in Kampfmeyers Qatalogen ausgebotenworden .] 1
׳

5. Miscellen.
3

5

(Blogg .) Am 11, Februar 1S5S verschied in Hannover Salomo (b . E fr ahn ) ,
Blogg 1j, Lehrer der: hebr. Sprache, in einem Alter ^von ungefähr 80 Jahren . Er
stammt aus Neumögen öder Nimwegen?:), und war nicht nur durch etwa: 45 Jahre
in verschiedener Weise als Schriftsteller thatig *), sondern begründete auch A. 1827
die Telgener ’sche hebr, Druckerei in Hannover, mit deren schöben Typen u. A.
einige Werke von wissenschaftlichem Interesse gedruckt sind4). Blogg' machte u. A.
«inen seine Kräfte weit übersteigenden Anlauf zu einer ״Geschichte der hfifcr• Sprache
und Literatur, des Talmuds* u. s. w., ihmehren veränderten Ausgaben?)• Ein cor*
rectes und vollständiges yerzeichniss der von ihm veröffentlichten ßücher ; kennen
wir nicht 6).
[53]

1. Actenstücke zur Geschichte der luden
gesammelt in den k. k. Archiven zu Wien, Venedig, Mailand' und Mantda '
von

v

׳

־.* .

G. Wolf , Religionslehrer 1h Wien.
Es ist bekannt, , dass die österreichische .Regierung in früherer Zeit jede
Oeffentlichkeit scheuete, und so wurden auch die kaiserlichen Archive den Forschern verschlossen*). Insbesondere gilb dieses, wo es. sich dm Judenangelegenheiten handelte. Jn der neuesten Zeit haben die erleuchteten österr. Staatsmänner eihen' andern und bessern Weg eingeschlagen. Im Jahre 1856 wendete
ich mich an Se. Excelleni den Herrn Munster des Innern v. Sack, mir 1zu gestatten , das Archiv diesesMhisteriums durchforschen zu dürfen, und' ich erhielt
mit besonderer Liberalität die Bewilligung hiezu, Während der Monate August
und .September 1857 machte ich Studien in den Archiven zu Venedig Mailand
1) Ursprünglich Bloch (•) כלאך
f
'r
2) Siehe das von A. J84&- 50 (Vorr.; A.. -JflV) heransgegeben•
'D & 311, xu daselbst 8. 384.
,
, *
;
.  )׳. ’
.
*• ' ״,
" ׳,
3) Das in F,urtV§ Bibi . Jud. I, 122 unter Blogg . vorkommende : ״Abrege dt la gramm. hebr. 899.
Berlin 1810* gehört offenbar zu dem Artikel Bock das. 8. 133. T
4) Z. B. Jakob b. A*cherVPeptateuchcomm . (1838]), Heidenheim’s Mecheor mit den Zusataon Ton
Michael (1839) , Abraham Mäimonides: Milchernet Adonai 1840
(
) , Mo•• Nakdan ed. Frensdorf (1847).
5)  לשמנו הקדושהnpp ed. 1826 wirdschon alss 1esite «ermckrte Anfl. bezcichnet. Wann ist die
erste erschienen ?  ה0  ) בנין לש1832) ist erst kürzlich (wie: mir Rector Hörwitx hier mitth,eilt) als
Hauptquelle znr Geschichte der Padagogie bei den Juden Jn einem darersten pädagogischen Blätter
benutzt worden!
6) Unter andern ist uns über ליסווים
) ! אשית1837, 8. Catalog Rubens Vf. 772) nichts Käheres
bekannt.
x*)
Man vergl, die Unterredung Stein*• mit Genta bei Pertx, das Leben des Freib . v. Stein u. s. w.
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*x 'Wh^ Mantud, uh<l jfctzt ebenäifbeitö icü ini ÄfcÜiye des k. k. Ministerium dös
Aeussern und des k. Hauses in Wien. Es ist mir bereits gelungen, manches
^Actehstück zu findöd, und sind noch manche*Schätze verborgen,
ihfciWdhhte
die der Erlösung harren.
leb gedenkedieSe Äcteiistücke vorerst als Fontes (mit einör Vorrede und
Anmerkungen) ^ Veröffentlichen,1und deren Benutzung dein gelehrten•Publicum
anheimzustellen. Es ist von denselben bis jetzt nur eines gedruckt: מWienerisch
Judenschaft“, betreffend die Uebersiedelung der Juden: hach der Leopoldstadt
(unteref Werl)׳, den 6. December 1624 (in dein Jahrbuch für Israeliten, her. v.
Folgdy IV. Jährig. ! 857—^58 Ö. 78).
J. Wertheimer
 ’׳r i ‘© וסי!־Vdn' mitf benutzten sind in chroiiolögischer'Folge:
■׳'׳
Anno 1349, Donnerstag nach Johanhfe Baptista. Veikäufsbfief Oarr/F . der Juden zu
* Frafikfurfä. M. ah den rdoftfgen Magistrat1). 11 *■ {׳
1366׳, fc8;:Juhtii* Me Reptiblik Venedig beruft die Juden ;aüs Mesire nach Venedig,
damit sie Leihban keu ernchteiir hin den Arnten 2u helfen.
1388J 29;H&pt. 1Dhs Republik Venedig•gestattet denJuden fernere zehn Jahre in
Venedig zu bleibe®*);’
1389, 24: 9epi t)ie Republik Venedig verbietet den Juden mit kirchlichen Gegen* ־״ * ׳
*tahdeh*Bardel äit treiben.'
1395, 3. Mai. Die Republik Venedig verbietet den Juden, ■selbst jüdischen Äerzten,
f<:
׳
( י, '
in Venedig Zti •wölifcen
1408, 5. Main. Die Republik Venedig Verbietet den Juden Gottesdienst in Christliehen Hätf&ft 'ku 'hallek^■%eil die Christen und insbesondere die Frauen vom
. 1Gelber Fleck.
Christ«uthtim *kh’ abWetiden
1439, 20. Augü&LDer Herzog Philipp Maria*zu Mailand ernennt den Hebräer Ritter
Elia zum Leibarzt4).
1454, 21. Febr. Der Herzog von Mantua gestattet den Juden in ,Mantua zu •wohnen
und Geld auLJht&eltki küteiietf .: \S 1tr Djecret Vom Jahre 1557 setzt den Zinsjy ־- :.j(y
fass auf 171/ ! Procent.)
1465, 15. Sept Franc. Sforza Herzog von Mailand gestattet den Juden in Mailand
" su •wehtteif und gibt:ddhselbeii Privilegien.  ; ׳׳׳,־׳
fö6lnegö Verbietet die Juden zu beschuldigen,
 ׳Pietro %
1473, 22.*April; Dfcfr
׳
י1dass sie Christenblut brauchen.
erklärt von *Rbiü aus im Namen des
vonMantäa
Erzbisehof
1476, 23. April. Der
: Pabstes , dassb # tfcnJadengestaltet sei , Wucher au nehmen.
־1497, 13 i N0W Die venezianische Republik Vetweist die geflüchteten Marannen5).
*löiiy25 . Jan. Die venezianische feepublik gestaltet deh Juden in Venedig wohnen
«4zu *Jurfeh. -- ■ י■* י‘•'׳? *׳ ג1 ' ;י ־ ׳11 - •  ׳f
» Ghetto hei San Gerolamo in Venedig.
1516, 29. Marz: Efriehtuhg de►
׳׳'־ «׳

, 1-V,,

<

- '

' I. .

 ׳,I ■ 1 :t

’ . '

.
*«־, ’  ) גDieser Briet ging verloren. Der Israelite Segen Seligman in Frankfurt a. M. (1685) besass
eine ‘Abschrift davon, hebräisch uhd deutsbb, utid fließe.׳Wn'rdie als acht ׳anerkannt!
S)■Die' Jaden- in Italien erhielteneinen zeitweiligen Aufenthalt (Ricondottä) anf 5 , 8 oder 10
Jahre und nach Ablauf, die**׳r Zeit ׳#urde die Bewilligung erneuferC
und durften zeitweilig nach Venedig kommen und daselbst
*
3) Sie mussten in Meetrewohnen
14 Tage bleiben.
4) [ Im Jahre 1414 kommen in Italien vor : David b. EHa b . David b. HuaÜim ln Xecct, und. wahrscheinlich dessen Bruder Salomo b. EUä, um dieselbe 1Zeit (etwa 1419) erscheint Elia b; Josef in Cod.
S. 361).
Warner 47 (Catal. d. LeydenferHSS. 8. 219). Elia Beer lebte 1420 in Rom (Zuhz in Benjamin
Das Datum 1342 'des von David , b. Elia geschriebenen Co׳J. Vatic. 361 (bei Zunz, Zur Gesch. S. 516)
Hast noch allerhand Zweifel za , die hier za weit fuhren wurden. St%
5) Die Juden zu Venedig haben theilweise dieses Gesetz angeregt.
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1529, 28. Nov. Ferdinand ./ ׳erlasst die-Judenschätzung für die Juden in Enaisheim
(Ens).
1541, 28. August. •Car/ V. bestätigt die Judenprivilegien in Mailand. (Sie dürfen auf
Wucher leihen, sollen keine besondere Kleidung tragen etc.)
י.
1542, 18. Jänuar . Die Republik Venedig erklärt, die Rechte der Jqden #n schützen.
1546, 2Q. Oct. Pabst Paul III bestätigt die Privilegien der Juden in Mantua.
1547, 28. März.  ״Juden Ordnung“ in Oesterreich Tom Kaiser Ferdinand,t.
1553, 12. August. Pabst Julius III verbietet den Talmud.
1555, 28 ״März. Der Herzog von Ferrara nimmt die spanischen und portugiesischen
Juden auf,^ und gewähr ihnen gleiche Rechte *wie den Christen6).
׳. . .
1571, 18. Dec. Nach, dem Siege der venezianischen Republik über die Türken wird
der Beschluss gefasst , die Juden, auszuweisen7).
r
15728) , 14. Februar . Auf Ansuchen des Königs von Portugal ertheilt der Doge
Aloysius Montenico dem Hebräer Samuel Jacar aus Qrmus in Indien, der mit
wichtigen Regierungsdepeschen an den Kaiser ging , ein Reisegeld !
י.
~ 29. Juli.* Wilhelm יHerzog von Mantua , Terbietet die Juden zu verspottenund
sie ihres Glaubens und ihrer Gebräuche wegen zu verhöhnen.
,.r
1576, 18. Sept. Die Republik Venedig *bevollmächtigt den Samuel Moses Sinca mit
dem Abgesandten Oesterreichs wegen eines geraubten , venezianischen; Schilfes zu
unterhandeln.
, ? ...! ; ., ! ׳, ,
1591, 11. Aug. Pabst Gregor XIV gestattet dem jüdischen Arzte Ahraham 4%PortaLeoniy Verfasser von Consilio medico und . Dialogi fr es de anno, zu practiciren 6).
1597, 28. Februar . Die Juden werden aus Mailand wieder ausgewiesen.
,  ׳t
1598, 6. October. Die^Republik Venedig gestattet den fremden.Juden, ; in Venedig zu
wohnen, Synagogen zu erbauen etc.
יז
\ .
(Fortsetmmg felgt)
.‘י
■ .
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..
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Die Tischendorffada&rL Handschriften .
Von M. St

\

. ■*״1 1 . .! •. ־i :

;

.
-1

Professor Tischendorf in Leipzig hat bekanntlich watetvielen
^
andernliterarischen Schätzen .auch , einige hebräische Handschriften aus dem Oriente (Kahira)
mitgebracht, über welche A. Jellinek einige Mittheilungen in der *Monatsschrift׳für
Geschichte und Wissenschaft;,des Judenthums *‘, 185$ S. 245, 2§6, A260, gemacht hat
Auf denselben beruhen die lateinischenNotizen  ׳in dem Tischendorf sehen Werke:
Anecdota sacra  י4. Lips. 1855,und zwar: p. 514 ׳über *die der Leipziger JJniversitäts-Bibliothek geschenkten, *worunter .(p. 75 n. XLV) ein karaisches Ritual! p. 14 ff.
über die übrigen, *welche sich noch zu Ende vorigen Jahres im Besitze des Prof; T.
befanden, und wie es; verlautete , nebst anderen nicht hehr. HßS. (von der russichen
Regierung angekauft werden sollten, worüber mir bis jetzt nichts Authentisches
bekannt geworden Bei einem äusserst kurzen Aufenthalte in Leipzig im October v. J.
gestattete mir Hr. T. , mit gewohnter Gefälligkeit, nicht bloss einen flüchtigen Blick
in einige dieser HSS. zu werfen, sondern auch ;die karaitische B, n. 5 zur nähern
Prüfung auf kurze Zeit nach Berlin mitzunehmen. Auf diese Weise entstanden die
.6) Im Sommer desselben Jahre• wurden die Jaden ans Ancona vertrieben.
7) Dieser Beschloss ward« ,19. Juli 15.73 anullirt , weil er unrechtmässiger Weise gefasst war.
8) Die Republik. Venedig begann nach romiacher Weise das Jahr im Märt,
9) Die Familie Porta JLeoni lieferte eine grosse Reihe berühmter ▲•rate. Dieser Abraham .ist
der Verfasser des berühmten archäologischen Werkes : Schitte ha- Gibbofim.Die
[
beiden im Texte
genannten Schriften sind wohl unedfrte.n bei Wolf 3 p. 26.nnd De RosH, Worterb . S. 268?
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nachfolgenden 3 $mefknnge1^ durch welche die ermähnten Mittheilungen theils ergänzt,
theila berichtigt werden. . Möchten die HSS^ einer, den Pflegern jüdischer Literaturgeschieht^ zugänglichen Bibliothek einyerlejbt, und yon einen! Kenner gründlich heschrieben werden*). /
.
Die HSS. zerfallen a. a. 0 . S. 15 in zwei Klassen: A. Tcdmudici, enthält 2 Godd.,
in dem zweiten: * תוספי לאנסwirf bei T. auch Tract. Nidda angegeben, der weder
im Cod. zu finden, noch ton Jellinek (S. 245, 287) erwähnt ist. Tract . Nasir beginnt:

*

.מעםדכבויין רבהדדים
■ כל פנריי כזי־רות כבזיררה הפא ל » מפרסEnde: מחמה
■ כלל
'  דבהund
(
die Notiz, dass die HSS. Sieh im Hanse des Josef Petro : ; ׳פיהרר
unter Sultan Mtihsmmed befunden).• Da die Erörterungen als Tosafot bezeichnet sind,
so war natürlich nicht der s. g. Aschen oder ״Cotnmentar“ j-Jell. S. 287) zu yergleieben, sondern ein ganz, anderes Werk , nemlich zu Nasir zunächst das (u. a. Öfen
1820) gedruckte
des Bezalel Aschkenasi, auf welchen schon Zunz hinweist
(zur Gesch. S, 43, 'dieser.Hauptstelle fehlt freilich in dem, überhaupt unyöllst., Begister 8. 578). ~ Wir bemerken gelegentlich dass eine HS. der Tosafot des Ascher
b. Jeehiel über Synhiedrin yon dem Buchhändler El. Aschkenasi für die Bodleiana
erworben •worden ist.
,
v *
ך
Unter. der Classe B. Karaitid wirft 1) ein arabisches philosophisches Werk des
5auf/ö » [richtiger be1i\ Baud el -Adeni er-Rabbäni (also mcÄfKaräii!) genannt, und
bemerkt , dass sich dasselbe auch *in Oxford ״befinde . Diese HS. gewährt uns
,ein schlagendes Beispiel, Ton welchem Nachtheil die Ayersion christlicher Gelehrten
gegen , den hebräischen Buchstaben ist ; wäre er mit arabischen Lettern geschrieben,
so würde man in ihm längst eine der seltensten und wichtigsten ־Schriften eines
beruhigten arabischen Gelehrten erkannt haben. Der Oxforder Codex,, der hier
,nicht näher bezeichnet ist , (wahrscheinlich weil die Notiz einer schriftlichen Mittheilang an J . entlehnt ist , der a. a. 0 . S. 246 noch nichts davon weiss), wird in der
That schön tön Uri als *Cöinment.  ״über ein Werk Gazzätfs bezeichnet ; wenn
Uri seine Worte ohne Quelle !ungeschrieben,"so *ist ;diess wohl das einzige Mal, wo
er siciu als Kenner bewiess, während Nicoll-Pusey ihn nicht; zu begreifen gestehn!
Schon die Anordnung : Logik , Metaphysik, Physik ist Gazzali eigenthümlich1), und
hauptsächlich darauf gestüzt ^ habe ich noch yor eigener Anschauung der HS. die
Ansicht Ü|i*s in Schulz genommeh *). Zu meinem nicht geringen Erstaunen fand
ich spater, dass .der Codex nicht einen Gommentar zu Gazzali enthalte, sondern einfach dessen berühmtes , und im Original höchst seltenes3) Werk
iAjoÜU,
 )ייWährend diese Zeilen .gedruckt werden , erfahren wir den wirklichen Ankauf durch die k.
Bibliothek za Petersburg (s. nächste Nummer unter , Bibliotheken ‘). 1) ־I ?h habe im Catal. der Leydner HSS. S. 17 die Yermuthuug ausgesprochen, dass Schahristani
diese Anordnung der Philosophie Ävicenna'8 ▼on Gazzali entlehnt habe.
. . 2) Jüdische Literatur in Ersch ’s A . Encykl . 8. 393 Anrn. 7.• — Her dort combinirte  צאעדin der
Leydner HS. ist jedoch der arabische Yerf. eines biographischen Lexicons, . dessen die Juden betreffender Tbeil verloren scheint ; s. den Catai. der Leydner HSS. S. 260.
3) Jfunk (.im Lictionn . des Sciences philos. 11. 179) .sagt : »Han kennt kein Exemplar in Europa *,
obwohl schon WüstenfeldDie
(
Akademien der Araber S. 18 N, 53) ;ausser dem pariser Cod. 882 (sic), den
des Escnr . N, J1p0 anfuhrt . Spater (a. a. O. S, 507 unter Gazzali) bemerkt Munk, dass der genannte
Pariser Cod. nur das letzte Blatt enthalte , vermuthet aber , dass es sich nebst der Fortsetzung (De*
structio} in dem, A. 1359 [,1321* im Catal. der Leydner HSS. S. 146 ist Drackf .] zu Carrion vgl
[ . Catal.
libr . hehr, iw, Bibi. BodL p . 2519 unter Schemtob Ibn Ardutil über Santo, de Carrion ] geschriebenen
Cod. Escur . 628 befinde. Ueber diesen hebräisch -arabischen Codex: hat nemlich Casiri eine jedenfalls
confuse Notiz gegeben , woraach derselbe unter 1 einen Commentar des (am jene Zeit lebenden)
Xeae Warboni über das Werk ״Fax luminum de erroribus Fhilosophorum
*
4
־enthielte
.
, indem ,Casiri hinzufügt , dass •Narboni ' dasselbe Werk hebräisch
,übersetzt * habe  ךunter ! nennt er ein Werk de philoeöphorum erroribtle und verweist auf Cod. Par . 884.

2*

2D
worin der Verf. die Ansichten der Philosophen (namentlich nach Avicenna u. 8. w:}
zusammenfasst , um sie in dem Werke
zu widerlegen . Ersteres ist
wahrscheinlich schon zu Ende des 13. und dann im 14. «lahrh. mehrmal hebräisch
*

(bekannt unter dem Titel  (כרכרה! ד<& יכ* רסרפיבן4) , aber auch schon im 12. Jährh:,
wahrscheinlich unter Mitwirkung des getauften Joh. Hispalensis (oder Avendehnt) 5) lateinisch übersetzt und in dieser Uebersetzung u. d. T.: Logica ei Philosophia edirt
worden. Wie die Weglassung des in den hebr. HSS . vorhandenen Vor - und NachWortes die Geschichstschr 'eiber der Philosophie, » selbst Ritter .nicht ׳.ausgenommen,
irregeleitet , hat Munk zuerst nachgewiesen 6). Indess ist noch eine kürzlich ,*veroffentliclite Arbeit über Gazzali, welche seine. Bedeutung zu würdigen weiss , nicht ohne *
Irrthümer über unser Werk geblieben 7). ־־־־
* Die Oiforder HS. ist ! wie die TischenDies (Und der zu erw&hhCndö Anfang Tön K. 2) hat wohl Munk verleitet anzunehmen , dass der Codex
uuser Werk Makasid enthalte , welches Karbon ! nach den Catalogisten übersetzt , in der That hur
eommentirt hat [und zwar wahrscheinlich hach
Ueber•., des Isak Albalag , vgU den Catal: der
Leydner HSS., S. 218], Auf K. 1 bezieht sich hauptsächlich eine Anmerkung Munkls zu •einer Schrift
La Philosophie che» les Juifs (aus den Arch . Israel  ״1848 , der Text schon im genannten pictionnaire ),
deutsch mit Zusätzen voh B. Beer , S. 114 H. 27 [wo' die eingeklammerte Verweisung auf Zunz , Add.
p. 326, gar nicht dahin gehört ; dort ist von den  שאלותJ ' ( ) תשובתdes *Gazzali eile Rede , deren
Identität mit dem von Karbon ! so genannten HILDA HtfP und dem arab . Codi Escur . 937 ich im
Catal. der Leydner HSS. 8. 46 zuerst nachgewiesen ] . Dort legt Munk (wie schon .WSstönf. a. o. O; 8. 16
n. 21) Casiri 's Angabe dahin aus , als ob M«rboni einen arab . Comrn. zu dem Werk Tehafot  יסלת1
 ) הפיל׳gC&chrleben , was er mit Recht als unwahrscheinlich bezeichnet , ln Bezug auf die' in diesem
Codex enthaltenen (öder commentitten ) Schriften Gazzali! •׳glaube ich aus' der Vergleichung der von
Cusiri mitgetheilten Aü fange und Schlüsse au wahrscheinlicheren Resultaten gelangt ' zu sein (Catal.
der Leydner HSS. S. 146). Der -Anfang von K. 1 stimmt mit der hebt . Ueber •. de* Werke ! “*^
1,
aber nicht das Ende ; Anfang und Ende von K. 2 stimmen mit der hebr . Ueber•. des 1 ך0 \&ן
(sic) > בסרדם הנסכים
der Anfang 1freilich huch mit der lat Ausgabe des Makasid (s. weiter u,nteu
im Texte ) , was wohl Munk mit io Anschlag gebracht ' hät Die mitgetheilten Anfängsworte sind in
der That ; wie leider oft bei Catalogisten , nur; eine einleitend • stereotyp «' ^ oriDel, ' die, . 'gelegentlich
bemerkt ., unter hebr . Schriftstellern , namentlich Kabbalisten , wiederkehrt ‘{Cif9sr Josef^ Qikatiliu fest
alle seiue Schriften mit  נפשיTT
ינ0  שאלת סbeginne , hat Z1m* fiir die Kritik fruchtbar gemacht;
vgl. äiieh Catal. libr . hibr. ׳p. 1469J. Wie es aber mit Narboni bestellt •ei , ob derseibe vieHe) c11t als
Ümechreibek*dös arab .Werkes •ich1öineä der fcWeidötxtfglhAusdrücke bedient , weich«' im**Ärsifateclieib
(wie im Hebräischen ) Abschreiben , Umschreiben , ,Uebersetzeu und . Rrl £»tern bezeichnen , oäerwelche
Bewandtnis • es sonst habe , darüber habet ich zweimal ;vergeblich ^ .utkun ^t ; za erlangen :,versucht;
und möge die anscheinende Abschweifung auch als , ein «weiter Beleg zu dem im Texte berührten
Umstand ihre Rö'chtfertigühg finden ; indem wir es zu den wichtigsten Aufgaben der ״hebr . BibÜogr.*
zählen , den Zusammenhang jüdischer !Forschungen Mit den verschiedensten Gebieten, triid ’denHachtheil)
den diese aus der VernaclOässigung jener erleidenmüasen , dhrch eelatantejdeispiele naehruweiae ».
4) Dass die bei Wüstenfeld a . a. O. S. 19 K. 69 genannte ״Physik * in der Pariser hebr . Hu . 245, 13
(vgl. 314,14 bei Schmölders , Essay p. 214) hieher gehöre , habe ich im Catal. libr . hebr. p . 1001 conjicirt.
5) Derselbe wird uns in einem ändern Artikel mehr beschäftigen .
'
C) Lictionnaire etc. II . 507 unter Gaxali. Wenn wir nicht irren , so ist eihe Saihinlnng seiner,
auch für die arabische Literaturgeschichte wichtigen Artikel daselbst , in der 2. Abtheilung der Melanges nächstens zn erwarten;
7) Der LXVI. Bd. der A. Encykl . von Ersch bringt äuf 8. 250-44 einen Artikel Gkaxtali, bearbeitet vön Hrn . A. Schmölders dessen
(
Gute ich durch Vermittlung des Hrn . Prof . Brockhaüs in
Leipzig jene Bogen verdanke ) , auf welchen wir hiermit aufmerksam machen * Derselbe be•
handelt vorzugsweise das Leben ( 8: 151-^ 4) und die eigentümlichen (?) philosophischen und theologischen (mystischen ) Ansichten (S. 256 ff.) , Insbesondere nach dem Hauptwerke Ihja. Die »schriftstellerische Thätigkelt * (Bibliographie ) ist nur höchst summarisch abgethan (S. 265). Daselbst erscheint
zwar (8p. 2) das Bnch Mi'jar' als ״wohl * identisch mit der Logica etc
- . (bei dem Verf. selbst schob in
dem Werke Essay p . 220 mit Bestimmtheit und richtig ), aber verschiedet von dem Werke .״Ma&asui *,
mit völliger Kichtachtnng alles 1Hessen, was Munk a . a. O. und Derenbury in der (freilich strengen^
Kritik des Werkes Essay Heidelberger
(
Jährh . 1345 8. 420 — 31) vorgebracht . Schm, glaubt noch
immer , siöh in Bezug auf Gazsali's Philosoph . Ansichten auf sein Essäy und auf Ritter beziehen za
dürfen ; aber beide betrachten ja Poch die von Gazzäli zur Widerlegung gesammelten Ansichten der
״Philosophen * als •eine eigenen ! — Woraus gelegentlich mancher ; sich als Verächter der ״Bibllögraphie * gerirender Schriftsteller , namentlich unter den Juden , etwas lernen könnte , wenn dergleichen
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dörfische, am ;Anfang defekt, jedoch Tollständiger, da nur ungefähr ein BL fehlt Dagegen ist 'sie .so undeutlich geschrieben, dass Nicoll den erdichteten [von Jellinek
gar nicht"angegebenen ),Ti Je! 0  זכאד* א ? ל&רnicht recht las. Die Tis chendorf sehe
HS. ist hingegen unstreitig Aütögr&ph des" Said 8), ,wie ich mich aus einer Yergleichung des Codex mit mehren andern Autographen Saids in der BodlfeianischenBibliothek überzeugen könnte ? als mir im J . 1855 derselbe in Oxford auf einige Minuten vorgelegt ,wurde, (die andereii, hatte ich nicht einmal so lange zu besichtigen
Zeit gehabt). Aus welcher Absicht Said das Werk des Gazzali unter einem fingirten Titel abgeschrieben , kann nicht mit Bestimmtheit angegeben werden, ־vielleicht
waren seine Motive weniger egoistische als theologische. Jedenfalls verliert dadurch
seihe Zeugenaussage 'an Gewicht, und er konnte auch einmal eigene, oder wenigstens jüdische Arbeiten Muhammedanern unterschoben haben . Es ist mir nemlich
im J! 1854 eine hebräisch-arabische HS. zu Gesicht gekommen9),welche nach ענeinemGedächtniss in Schrift, Papier und Form mit der! Autographen des Said übereinstimmt ! •Dieselbe enthält feinen aräb. Coinment. über die philosophischen und dogmatischenStellen des ersten Buches Mischne Tor ah von Maimonides, angeblich von
einem Muhatfimedäner  על אי אלרין* אל^ לוויקם. Der־Abschreiber, unser Said , bemerktim der Nachschrift, dass er das Werk in Aleppo, geschrieben von 3er Hand
des David b. Josna b. Abraham b. Dävid b. Abraham b. Möses b. Maimoä , gefunden,1ufid bittet , dass der Leser sich dfer spekulativen Wissenschaften befleisse, nach
dem Beispiel dieses Oömöientatörs, der zu den Muhammedanern gehöre, denen doch
das Sfndiain nicht zur Pflicht gemacht sef (לן■ אלפלדו& ץ בעוי3 bFlÖv) יuni
»
wieviel mehr vfdr, denen Wissen und Kenntniss zur Pflicht gemacht ist ; allein es mag
wohl seufzen der Mensch (*(* אדם1lOnfP
“
) Über den Zustand Israels in dieser Zeit.״
Schliesslich ist noch Jellineks Bemerkung :  ״der Verf. wird von Asulai erwähnt״,
als irrig, zu־bezeichnen.; . Asulai (I. f. 76 ed. Bfenjakobj spricht ausdrücklich von
Saadia
David51 אראםד1 ] === } ראפת, einem Mauritanfer, der offenbar identisch
mitdenrVerf . des Gedichts über das; am Ende d. J . 1592 verfasste u. ״A. 1623 gedruckte {לד0קו טול1כ1 ד7 • Salomo Daran jun ., während unserer ans Adfen(wo er einen
Theil von; Tanchams Morschid.abschrifeh), in Syrien um 1451- 1485 Verschiedenes
verfasste und copirte ™). .׳.
,.■■•־׳
*׳
(Schluss folgt.)
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ED. PR. des Jalkut.
,

Von B . Beer . ‘

Die erste Ausgabe^ * 8. g. Jalkut des Simon
besteht ans 2 Theilen 1) :

Darsclian

() ילקיים טופלעוכי

Leut« überhaupt lernen wollten. — Was übrigens GazzalVa Schriften und eigentliche Ansichten bctrifft, ־.so wird die Fprschuag and Darstellung ohne gründliches Studium der erhaltenen zahlreichen,
hebräischen Hilfsmittel nie erledigt werden (vgl. auch Renan,. Averroes p. 43. 196, zu ergänzen im
Index S. 364) , und machen wir namentlich auf seine »Wage der Specülation * aufmerksam, welche
arabisch und in vielen H8S. hpbr. erhalten, und deren Fortsetzung die !,Wage derWerke * ist ; s. die
Nachweisungen im Catal! L h, p . 1001, nach welchen die , später yonJDuJces, אוצל נחסךIJ , 194, gegebenen za ergänzen sind.
,,
'
8) Dieselbe ist in meinem Jewish Liter ature p . 297 n. .8 gemeint.
9) Vgl. Catal. Uhr. hebr. p . 1442 unter , .Josef ,Ibn Aknin* (welcher Name so citirt wird.)
10) Üeber den angeblich identischen Saadia b. Marzuk s . Catal. I h. p . 2216.
1)
Datiruhg der beiden Theile ist befremdend aber doch sicher. Der erste Theil (Pentat.) ist
auf dem Titelblatt  ליצילהplfl ! »4 .9 1526, zuletzt 12. Elnl 71 DPO « י עזרי1*9 offenbar  רי7 = ע. 1527
datirt ; der 2. Theil hat das Jahr 281 = 1521 mit Worten, so dass an ein fl der Tausende nirgend zu
denken ist ; ausserdem erscheint Moses Soncino hier in Th. l und auch 1526 £n dem Machsor (wovon nns freilich kein Exemplar bekannt ist) ; Salomo Ihn Jaklar hier in Th. H, erscheint auch 1522 in
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Tom. 1 ? ו! ורדmit dem Schiasssatze : פדה ם־אכוביכך
}כמועמד־
*והכד־־
סולימאן
סולטן
הסולטן הברול
המלך אדוכיכו
ממטולה
המהוללה מדוה
 מעט יי בי. טווכציגו טובה עזרי
המחוהנןים ממוה
ירום הורו על ירי כבעיר
אלול
פה

ילחדטו
Tom. 2  כךmit den Schlussworten׳: הטולמהו יום טוכי טולים עטוד
וטומוכים ליכבירה
ומאטים ואימה
אלפים
ממטוה
המוז טובה

והומה
לחרטו

טואליביקרוכו׳
• י
י
■ :
;
Tom. 1 enthält 378 Bl. n. Tom. 2 236 Bl. fol.
Pie §§ ( ) למדם,werden in dieser Edit.  על ?! יםgenannt , treffen aber mit denen
der späteren Edd. uberein ; nur dass ihre Zahl nicht stets im Auf. des betrefi. Paragraphen gedruckt ist , sondern häufig den Inhalt unterbricht , wie dies auch mit ,den
Citaten der Quellen der Fall ist . Doch weichen letztere zuweilen von den Angaben
in den späteren Edd. ab und sind richtiger angegeben. So wird z. JB. in § 101 (zu
Gen, 22, 11) der spät. Edd. ססיקלא
als Quelle zitirt , fortlaufend bis zu dem Satze
 ריעוא אבדד« ם אל עיהירed( . Fr/ , a .M. J01,29. colj ) ; allein dieses Stuck bestehet
aus 2 Theilen, und von den "Worten • א ^ י& ללק לטולדan ist es nicht aus  כוםיקלא,
sondern aus  ללללמאfragmentarisch entnommen, und ist die letztere Quelle hierbei in unserer Ed. richtig angegeben. Dies ist häufig der Fall ; auch in den, Bin*־
Weisungen auf die Nummern anderer Paragraphen ist mehr Correctheit als in ,den
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späteren Editionen ; z. B. § 227 (zu Exod, 13, 19) soll die Hinweisung nicht )Dpft
sondern  ז0  לללןheissen . — Die beigefugten kurzen Erklärungen griechischer und
lateinischer Worte sind in der Ed. Sal, nicht allenthalben befindlich*). — Das am
Schlüsse auf 9*/4 Blatt enthaltene  אללרן0  ) י לךלםלenthält 256 kurze Paragraphen,
in besonderer Nummerfolge, sämmtlich dem.jerus . Talmud entnommen, theils halach.
theils hagad. Inhalts. Die hierbei gebrauchte Ordnung ist nicht die der Reihenfolge der Bibelversej sondern die der talmild. Träctate , doch auf eigenthumliche
Weise , nemlich init Joma beginnend , dann die übr. Tract. der Ordnung Moed, zuletzt Säbbath y Erulin und Pesachim; sodann die Ordn. Seratm , Nesikin und mit Näschim schließend . Diesen 256 Sätzen sind nachher noch 55 Sätze aus Jelamdenu
an gefügt , meist nach pentat . Ordnung, mit einigen Ausnahmen.
Ich fand diese
Sätze nicht in unserem gedruckten Tauchuma. Der erste ,Satz ist zu Gen. 14, 14.
und der letzte zu Deut. 33, 20• lieber manche Abweichung in den hier mitgetheilten Sätzen aus dem jerus . Talmud von unsera gedr. Editionen des jerus . Talmud vgl. das in Wertheimer’s Jahrb . f. Isr. Jahrg . 5616;S. 16 Ahm. 36 von mir 1mitgetheilte Beispiel.
־
1' * ' *
Tom. 2  כךhat dieselben Eigentümlichkeiten wie Tom. 1., Dass die Psalmen
in 147 zusammengezogen sind, hat bereits W. Heidenheim erwähnt4). — Dem Tom. 2
ist kein  אלללן0  לןולטלbeigefügt . ־
der SD . PH. von Akedat Jixchak wovon
(
mir ein Exemplar in der
Buchhandl . vorliegt ).
Dafür , das! die Theile nicht an gleicher Zeit gedruckt worden , d&rfte auch der Umstand angeführt
werden , dass das alte Oppenheim ’sche , das Bodleianische und das Michael ’sche (vormals Heidenheim 'sche ?) Exemplar nur den II . Th . enthält (die Boäl . erwarb erst im Jahre 1351 den ersten Theil
der wieder ohne II sich vorfand )!*— Ich habe im Catal . libr, hehr, p . 2602 aufdie Beschaffenheit dieser
höchst seltenen und wichtigen Ausgabe nur im Allgemeinen eingehen können , und glaube daher, , dass
nähere Angaben jedenfalls willkommen sein werden . *
2) Die Worterklärungen sind aucix:auf dem Titel der von Xenachtm *Port• Kdm besorgten Ausgäbe , Yen. 1066, ausdrücklich hervorgehoben.
3) Vgl. Norxi bei Zunz , Got. Vörtr . 8. 04.
4) Vgl. auch Lippmänn zu Sefat Jeter Bl . 9.
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Die Schriften , des •Don Miguel de Barrios 1).
,

Von M. Kayserling.

ly Flor de Apolo , dirigida al ilnstrissimo Senor D. Antonio Fernandez de
Cordova ötc. por jel Capitan Don Miguel de Barrios. 4to . En Bruselas, Baltazar
Yiyien, 1665. •» ; / /
Nach einer spanischen und einer lateinischen Dedication folgen : ein 3 Seiten
langer Prolog , 9 Dezimas und Sonetos Verschiedener an den Autor und ein Enigma.
Dem eigentlichen Werke geht ein Kupfer voran , welches das Elysium darstellt , mit
, Aeneid. 6).
(
der Unterschrift : ״Hac iter Elysium nobisaVirgil
Der Flor de Apolo zerfallt in 2 Haupttheile. Den Inhalt des I.Th. (— S. 190) bilden:
Panegirico a las Musas, a D. Luis de Benayides, Sylva.
Romances: Alefo y Aretüsä , Polifemö y Galatea, Jupiter y Calisto, Alofernes y Judi?, Dialogo amoroso (zwischen Luzindo u. Cüpido); mehrere
kleinere Komancen.
Fabulas: Vulcan y Venus, Dionis y Venus.
1 Pinturas , 17. ' '
Viele einzelne Gelegenheitsgedichte und Dezimas burlescas, Dezimas amorosas , Glossas und Sätiras, ־wollen wir ,nicht einzeln aufführen, be ־merken jedoch , dass sich unter diesen auch eine Dez. burl. von Joseph
,
Sema Arths *) befindet.
Der ll . Theil (S.,191-^254) enthält :
Sonetos, 82 än der Zahl , das letzte ist an Örobio de Castro gerichtet.
(Mehrere dieser Sonette in unserm , Romanische Poesien der Juden in
Spanien ״.)
Zwei Quintilias bilden den Schluss des Ganzem
Mehrere Sonette des Flor de Apolo sind -in einem andern Werke Barrios', nCoro
de las Musas**) theils neu bearbeitet , theils unverändert abgedrückt.
Dem ־hier besprochenen Werke sind noch folgende 3 Comoedias desselben
Verf. beigedruckt:
1) Pedir favor al Contrario (1—55).
.
V( E \ Canto junto al Pncanto (\ —42 ).
( —167).
3) .Fl Espahol de Qran49
Der Flor de Apolo befindet sich in der Konigl. Bibliothek zu Berlin und , nach
einer brieflichen Mittheilung Ferdinand Wölf’s, in der k. k . Hofbibliothek zu Wien,.
1) [Barrios w*r ein begeisterter , fast schwärmerischer Proselyt , über dessen poetische Begabung
wohl das von Hrh . X für die Presse vorbereitete Werk , Komanische Poesien der Juden in Spanien“
Näheres bringen wird ; aber ein klarer Kopf war er gewiss nicht , und am allerwenigsten war er *um
Geschichtschreiber berufen . Dennoch verdanken wir gerade ihm ausschliesslich nicht wenige Nachrichten über Zeitgenossen , namentlich in Holland , und über einige ihm kurz vorangehende Personlichkeiten , namentlich unter den spanischen *Juden . Seine 'Schriften gehören zu den seltensten und
sind , soviel uns bekannt , nirgend genau beschrieben . Sf.j
2 ) {Josef 8 . Ärids übersetzte 1S87 Josephus contra Apionem ins Spanische . Der Name Sema od.
Jbe Castro I p . 547* vgl.
»
Semah ist ffoÜ nicht pdD wie Wolf 3 n. 937c unter Josef , oder  שסעwie
 שסע דודbei Wolf 2 8,1437 n. 700, offenbar entstellt aus TTT T1DB des Dav. Gans ! Vgl. auch Dan .;
״Semah " Aboab bei Barrios ( Wolf 2 p. 797) .mit Is. Z.emach Aboab \>%iWolf 3 n. 1140b. Ebenso ist bei
Wolf 3 n. 104 unter Abr.  ״ שסעSchema*, zu lesen  לצמחwie bei Barrios selbst , Aurnento de ‘Israel
p. 4 , welche Seite Wolf selbst im Index 2 p. 797 angiebt ; vgl. auch rPDKO »JUasmiah* bei -Aboab,
_
Nomologia p. 305. ff/.] ,
3) Ueber dieses Werk berichten wir das nächste Mal.
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.] AIATArMATA Judaeorum Juden•Ordnung
[Dibbcn , Matthias, Halberstaäiensis
. Eberls Sptckhiuieii , niense
* Qpraes
ex jureCaesareo et Pontificio concihnat
/ Maio A. 1596]. In usiini Studiosae LegunL Jurentutis denuo cd., äb Henr. 1

, 1661. (A—G tu 4
, sumpt. Jo. Haitmülleri
Uahnio. 4to. Helmstadii
56 Unpäg. 8.) 20 sgr. ׳* י
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od.
] 1]

[Der Verf. vfrtheidigt die Duldung der*Jüden gegen diejenigen , welche Ihre Vertreibung uiidf
Proscription in christlichen Staaten verlangen. Namen de• IJespond. u. Praesid. n.r• .;זיו. ist • nf £e!q
Rückseite des Titelblattes angegeben, dennoch wird hin nnd wieder Hahn als Yerf. bezeichnet.] ^

Neve , Felix , Not*e sur un lexique hebreu,qa 'a public a Louvain en 1615 Jos.
Abudacnua, dit Barbatus, Chretien d’Egypte. (Extrait des *Analectes de l’An ״1852 , . annee p. 234־J50.) 2. ed. 8vo.
nuaire c|e l’Univ. cath. de Louvain,16
[2]
Louvain, Vanlinthont, 1852, [19 S.) 15 sgr. , ;
[Enthält genaue- Nachweisungen über das höchst seltene Specuium fob?, und ,dessen Verfasser,
einem Monophysiten aus Kahira. Die vorliegende Notia ward *rum ersten Mal veröffentlicht im Mesiager des Sciences histor. de Belgique, .Gand,/1350, 2. livr. — Der Yerf; besieht sich in den einleiten ־
den Bemerkungen auf seine frühem Notizen zur Geschichte der hebräischen Studien in Belgien,
Ran* Iprsg. Anaiectes
namentlich an der Univers. Louvain am Ende des XVI. J§hrh., in den. von De ■
 ־u . 1848.]
n. 7, 8, 9, H und in dem Annuqirc 184440

[Sabbatal ZebL] Ausführliche Relation, von ,den Neuentstandpnen Propheten Nathan Levi , und denen zusammenrottirten Juden, od. zehn Stämmen Israelis etc.,
1wie von ihnen die Stadt Mecha und desp, Mahomet Tepapel ei^ e!j01^men| Und
spoliret etc. theils durch das. Kupfer, theils durch den Truck etc. ,iriieg. Bl.
] ]
. . / 7< ‘
ל
f3 .
foj. 8. 1. e. a . [1666!. 1 thtr.,
[Die Mitte des Blattes nimmt ein Kupferstich ein , auf weichem der angebliche Zug der 300,000
Juden mit ihrem König ״8 abeca* (1) u. s. w. Natan Levi ist der bekannte־iYafa* lünjamin aus Gaza
:
*'
’ .*
■
' f*
oder Abraham Natan Aschkenasi.]  י: ■ *

, dek 27. Febr. St N. 1666, Der Juden Yermeynten
— New.e Leitung ;aus* Livfcrno
זי. ]4]
" , , ■ ־1יד !״ ; ׳
(י: sgr
Messiain betreffend. 4to. 8. 1. 1666. (2 3115
Jud ypn Jerusaiemf H 8.4 : ״Amb[Beginnt auf 8. 2: , Von;8mirna schreibt*man, dass alldär
sterdam d. 2. Martii. Zeithcro ist derer* 11. s. w. enthält das Gerücht, dass der Ptepd,omessias str^Qy
f
,
,
gulirt sei. Sabbatai starb aber erst im September 1676•!

Horologium eBraeum, sive Consilium, Quöpvqdo Säncta
Lingua spacio XXIV Horarum, ab aliquot Collegis sufficienter appre|1endi'queat.
Ed., plenior p.d usum. tyrqnum accomodatior. 8vo. (Ultraj.r Jo. avSambix.?1^661.

Schick Ardus , Wilh .

broch. (8B1. '193S . n- * Bl.) 20 sgr.

.

.

: ־,^ 3

, :V

[Auf dem Titelblatt dieser schonen Ausg. ein Zifferblatt mH einem , den Birke Abot nachgeahmten
(
hebr. Motto, und: ״Experire , non rideu. Der Vorr. des Verf. geht die des Matth. Eisenweinaus
einer frühem Ausg.) voran. Das Hojrolog. war durch längere•Zeit der hehr. Meidiager und Ahn; und
. u. litter . Nachrichten u. s. w.T Ubh 1792, 8; 181) '
(
es gelang nicht einmal Woff u. Schnurret*Bibliogr
f
alle Ausgaben ahfzusählen.]

• Anzeiger.
[Inserate werden mit 21/* Sgr. für die Petitzeile berechpet.]

.
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In dc!r &foÄr’*chen Buchhandl.(A.Abelsdorf) in Berlin ist ersebipnen: HebrAisclie
-Thora-Vorstandes zn Berlin bearb.v. Ä. Hajr^
Lesefibel im Aufträge deaTalmud
. [1]
Witz , Rector ^ter Gemeinde- Knabenschule daselbst 2. Aufl. . geb. 5 sgr,
*) Verschiedene äussereV namentlich typographische , bald zu beseitigende , Rücksichten gebieten
,
uns , eine Auswahl sehr seltener und werthvoller Hebraica für N. 2 vorzubehalteh. ’
Bucbdruckerei v.on ״Gustav Lange in Berlin.

המזכיר

8echs Kümmern
bilden
einen Jahrgang.
( ׳Preis 1 Thlr .)

■$* וחדשות אני מגיד

בנאו

Zu bestellen

הואשגות הנה

bei
allen Buchhandl.
oder Postanstalten
des In -u.Auslandes.
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Die in dieser Bibliographie angezeigten Bücher sind von A. Asher & Co. zu beziehen.
Offerten von antiquer . Büchern und Mannscripten sind denselben stets willkommen.
Alle die hebr . Bibliographie betreffenden Zusendungen von Drucksachen erbitten wir uns entweder
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X Gegenwart
1. Nachrichten aus der Preise

und der Mappe *).

In Berlin wird nächstens der Presse ubergeben die aus dem Spanischen des
Chisdai Creacas ins Hebräische Y0n Josef 6. Schemtob übersetze und erläuterte polemische Schrift; über die christlichen Glaubensartikel , welche Steinschneider A. 1854
in der Leydner HS. 64 , und kürzlich in der Saraval ’schen (jetzt im Seminar zu
* Bresslau ) N. XXVI 1) entdeckt hat. Dazu kommt die, nach den beiden Ausgaben und
denselben zwei Handschriften hergestellte Disputation des Nachmanides, welche in
jeder dieser 'Quellen durch Auslassungen und Verstümmelungen entstellt ist . *
In Lemberg
sind neue Ausgaben der Gutachten des Jecheskiel Landau und
Zebi Aackkenaai mit Anmerkungen Y0n Josef Saul NatahsohnRabb
(
. in Lemberg),
so wie des bekannten chronologisch - literarhistorischen Werkes Y0n Jechiel Heilprin
(in 8vo . ) und. des Jaarat Debasch (  ) ייעלה לבשY0n Jonatan Eybenschützer , der
•) Auf die Bemerkung eines Sachkundigen , dass unsre , Nachrichten * zu kurz gefasst sind , er•
widern wir , dass wir, , um Irrthümer und Wiederholungen zu Termeiden , die Details den Anzeigen
der eigentlichen Bibliographie Torbehalten.
1) Wir beabsichtigen , später eine, den Catalog ergänzende Notiz über diese SaravaTsche HS. zu
geben, ‘die wir so eben dem 8eminar wieder zurückgestellt haben.
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Beendigung nahe oder schon aus gegeben ; ?Simon Dur an'8 Commentar über die
As'harot des Salomo Ihn Gabriot ist unter״der Presse.
In Livorno befinden sich u. A. unter der Presse ein Commentar über diePsalmen von Jakob Rokeach aus Tripolis (Berberei) und ein Commentar über das Such
( יראיםJereim) von Isak Tajjib aus Tunis. Manches Andere hat die Presse bereits
verlassen , und ist auf dem Wege zn uns , dessen Erlangung , ,wie gewöhnlich, von
einem günstigen Zufall abhängt , da ein grosser Theil der in Livorno gedruckten
Bücher in der ganzen Auflage sofort nach Africa geführt wird.
In Wilna ist so eben in die Presse gegangen eine 2., bedeutend vermehrte
Aufl. des Werkes Netibot Olam über die 32 hermeneutischen Regeln von Zebi Hirsch
Katzenellenbogen
die
( erste erschien 1822), und ״die Zerstörung BetharV v. K. Schulmann, über dessen Schriften wir nächstens zu berichten Gelegenheit haben werden. —
M. G. Dreifass (Lehrer in Ober•Endingen
) beabsichtigt eine Sammlung der
auf Juden Bezug habenden Urkunden in den Archiven zu Zürich, Bern, ,Basel und
Aaräu. Dass*die jüdische Geschichte solcher Arbeiten und einer ihnen entsprechenden Verarbeitung sehr bedürfe, ist vielleicht nicht überflüssig .zu bemerken.
Von
L. Levysobn (in Worms) soll eine Zoologie des Talmuds binnen Kurzem die Presse
verlassen. — Der Missionär Margolioath
veranstaltet eine Ausgabe der hebr.
Bibel, mit englischen kritischen, philolog., histor., polemischen und erläuternden
Anmerkungen, und Prolegomenen von C . F . Stuart . — L . Phllippson verspricht,
die Resultate seiner langen schriftstellerischen Thätigkeit und practischen Erfahrung
in einem umfassenden dreitheiligenReligionslehrbuchniederzulegen.— Josef Scheinhak aus Suwalki, Verfasser von אל״ץ# ד1 ח( רלדוחWarschau 1848, will u. d. T.:
 וביד2  םס! ר ד«מפOder 1 טד1 עדרך ך«חזein neu es Talmudisch-chaldäischesWörterbuch
herausgeben. — M. E . Stern , der wie ein lüsterner Schmetterling von einem Zweig
der hebräischen und jüdischen Literatur zum andern hüpft , um einige Blüthen abzubrechen, soll mit einer Arbeit beschäftigt sein , die man einem Schöngeist flicht
zumuthen und Zutrauen möchte: einer Bearbeitung der Buxtorf sehen (Fürst 'sehen?)
Concordanz.
Die ״practischen* Engländer sind denn auch einmal auf die Literatur hingewiesen worden. Newdegate hat sich in einer Parlamentsdebatte gegen die Juden auf
das bekannte Old Paths von Mae CaiÜ berufen. ״Ein solches Buch existirt ungefähr
20 Jahre !“ ruft ein englischer Jude aus , ״und ist noch nicht widerlegt ! Hier sind
zum Anfang meine zehn Pfund Sterling * und für 100 £ wird wohl eine Widerlegung
zu haben sein !“ ״Nein , 200 £ sind wohl nöthig, “ meint ein Schriftsteller ; ״eine
Concurrenz muss ausgeschrieben werden, “ meint ein Dritter. Aber, fragen vrir, wo ist
der englische Jude , der das Werk schreibt ? Was hat England seit jener Zeit für
jüdische Literatur gethan , als höchstens einige Deutsche geduldet , welche dieselbe dort
fast überall vertreten ? Das kaum geschaffene jüdische Collegium ist bereits auf PrivatUnterstützung angewiesen, und der Rector hat sich von den Hieroglyphen zu Münzen
und Amuleten gewendet An den hoch- und gutgestellten Rabbiner*)
scheint man nur
zu denken, wenn es gilt , neue Prärogativen einzuführen, wie das ausschliessliche
Recht der Trauung , welches bereits allerlei Verlegenheiten bereitet hat. — Die Wissenschaft will auf einem natürlichen Boden gepflegt sein, in Treibhäusern und Mistbeeten bringt sie nur exotische Gewächse aber keine Früchte. —*־Im Jahre 1841,
als es sich nicht um einen Parlamentssitz , sondern um die Beruhigung ängstlicher
Gemüther handelte, fand sich der, jetzt greise Wiener Rabbiner E . Borwitz bewogen,
uns einige Anmerkungen zukommen zu lassen , welche jenes Buch zu characterisiren
geeignet sind8).
2) Vgl. Goldberg'$ Correspondenz in  המגידN . 12.
3) Sie sind ohne den Kamen des Bearbeiters mit einigen Zusätzen im Literaturbl. des Orients
1841 S. 485 ff. abgedruckt.

w
2. Bibliographie für 1858.
I. Periodische Schriften.
A. Wochen״, Monats- und Vierteljahrs-Schriften.
a) Hebräisch.
אללעמאנטאג אונד
 אין דער וואכע ערשיינען דהיינו1 דיעזע צייטונג ווידד צווייא מאהל0  ד« עתי5קרלרח
 בדפוס,1858, 111 יאהר.זינגעראץ; יאססי
 אבאגירען קאן מען זיף בייא העדרן איציק. . . דאנגערסטאג
.2 .של ד צבי הירש גאלדגער

Korpt ha -Ittim. ״Diese Zeitung ,wird zweimal in der Woche erscheinen, alle Montag und Donnerstag. Abonnementspreis 20 Piaster für 3 Mte., mit Postporto
28 Piaster . Abönniren kann man sich bei Hm. Itzig Singer in Jassy .* 3 . Jahr,
1858. Druck von Zebi Hirsch Goldner, fol .
£54]
[Es liegt uns auch heute nur die (oben S. 7) erwähnte N. 1 (ein Bogen fol.)
vor, welche zuerst einen Leitartikel über die Feier des Neujahrsfestes 18581) in gemischter deutsch-hebr. und rumänischer Sprache (mit rum. Lettern ) und dann Neuigkeiten ( ) חרושי עולםaus Verschiedenen Gegenden in ersterer Sprache allein enthält.
. Wir haben uns vergeblich bemüht, ein regelmässiges Abonnement von hier aus zu
bewirken, und würden wir für jede Vermittlung zu diesem Zwecke dankbar sein.
Wir sind auch nicht im Stande , Näheres über das Verhältnis des Herrn Singer zur
Redaction anzugeben.]
.
b) Deutsch.
Jesrbaran . Ein Monatsblatt zur Forderung jüdischen Geistes und jüdischen Lebens in Haus, Gemeindeu. Schule. Hrsg.T. S. R. Hirsch , Rabb. zuF. a.M.
4. Jahrg . 8vo. Frank/ . a . M. 5618 [1857/8]. (Preis von 12 Monatsheften, ä circa
3 Bog. nebst Beiblättern 4 fl. rh . = 2 thlr. lOsgr .)
[55]
[Die .einseinen Hefte sind oben mit den gewohnt. Monatsnamen: Januar, Febr. 1858, unten 5618
mit N. IV Tewes , V Schewat u. s. w. bezeichnet]

Jüdisches Volksblatt •

Zur Belehrung und Unterhaltung auf jüdischem Gebiete.
'Hrsg. v. L . Phlllppson . 5. jahrg . 1858; wochentl. 1 Nummer. 4to. Leipz.,
Baumgartner , (viertelf. 7% sgr.)
'
[56]
Liturgische Zeitschrift zur Veredlung des Synagogalgesangs mit Berücksichtigung des ganzen Synagogenwesens. Hrsg, von Hermann Ehrlich , Schullehrer und Cantor in Berkach bei Meiningen. [4. Jahrg .?] 4to. Meiningen,
Verl. v. Brückner u. Renner, 1858. (jährl . 4 Hefte lthlr . )
[57]

Monatsschrift Ihr Geschichte n. Wissenschaft des Judentlinms. Hrsg. v.
Z. Frankel , Director des jüd.-theol. Seminars zu Breslau
. 7. Jahrg. 8vo.
Leipzi, H. Hunger, 1858• (12 Hefte zu 2—2% Bogen , Pränumerationspr. für d.

jahrg. [der nicht getrennt wird] 2 thlr., zahlbar beim Empfang des 1. Heftes,
nach Erscheinen des 3. Heftes tritt der Ladenpr
. von 3 thlr. ein.)
[58]
[Ist nicht , xu vermischen mit der, unter derselben Red. von ßimion in Berlin verlegten »ZoitSchrift für die religiösen Interessen des Judenthums*, von welcher nur 3 ganze Jahrg. 1844—46 erschienen sind.]

Wieuer Mittheilangen. Zeitschrift für israelitische Cultur
- Zustände
. Hrsg, von
M• Lctieris . 5. Jahrg. 4to. Wien, in Comm
. bei Prandelu. Meyer
, 1858.
(wochentL 1 Nummer, halbjährl. 2 thlr. baar.)>

[59]

[Unter dem Titel . ״Wiener Blatter * erschien eine Wochenschrift unter derselben Redaction im
J. i850u . tf.]
. 1) Derselbe citirt ein Gebet der Spanier aus dem Bukarester *!״raslitulu Romanu*, von welchem
wir nur 5 Kammern ( 3. April —1. Mai) des J. 1857 vor Augen haben. Erscheint diese rumänischfranzösische Zeitschrift noch?
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2.

Einzelschritten.

 ועתה פעם,  [בעניין הגאולה ומצב היהודים באי] נדפס ראשונה בו וי ן בחודש אלול שנת תריז/ גולל כ}?ד
.8 . אל אלהי ישראל: שגת, שנית יע המחבר [ יהודה בן שלמה חי אלקלעי] אמשטרדם

Goral la -Adonai רüber Messias und die Restauration Palästina^ , nebst Vorschlägen
zur Verbesserung des Zustandes der Juden daselbst , Y0n Jehada Alkalai b.
Salomo , zuerst Wien 1S57, nun yom Verf. neuerdings herausg. 8yo. Am8t.,
Druck y. Isr . Levisson (Firma David Proops), 1858. (12 unpag. Bl.)
[60]
[Der Verf., Rabbiner in Semlin, behandelt in 31§§ die Messiasfrage in homiletiacher Weite und
nach älteren Autoritäten, nicht ohne Belesenheit, und schlägt zuletzt vor, eine [Actlen-] Gesellschaft,
etwa wie Dampfschiff
- und Eisenbahngesellschaften
, zu, stiften, um dahin zu wirken, dass der 8ultan
den Juden Palästina als tributaires Land, wie die Donaufurstenthumer, uberlasse. Den 8chluss bilden
Empfehlungen jüdischer Gelehrten der verschiedenstenRichtung in Wien, Breslau, Leipzigu. Berlin.
Es ist uns unbekannt, in welchem Verhältniss dies Schriftchen stehe zü‘desselben Verfassers:
Harbinger of good Tidingt, containing proofs from the Bible and the Rabbinical writings, that
the time for the advent of the Messiah has arrived and appealing to the Jewish people to
bestir themselves(Preis 5 sgr.),
welches ohne Datum in dem Verzeichniss der im Jtwith Chroniclc O/ßce vorräthiger Bücher (8. 5)
angeführt ist. Sollte letzteres Zusammenhängen mit dem hebr.  ) מנחת יהודה18438. 1.) , ,zunächst der
Verherrlichung Montefiote.’s und Cremieuk’s, ,der Helden der Damascusverfolgnng
, gewidmet, welche!,
nach der heftigen Philippica von J. Einhornin( Litbl. des Orient? 1844 8. 368), wahrscheinlich in
London gedruckt ist ?]

 ואסףאיש,בסיפורים
קדש

 אשר יסודתו בהררי,במשרים
 מטוב הארץ וירושלים ות. . .חבה יררטולים
 ושכונת קברות יקרים,  ערי קדש וכפרים,  ובשם אומרם נאמרים,  ספי*;סופרים וספרים, סחור ולקס באמרים
 הובא,  ישראל בהרב אברהם פה עהק ירושלים שנח ובירושלים. . . . יע הדב המדפים. .  נדפס.
.] בקק סוואלק [ קעניגסבערג תדיח. .  מרדכי בר יהודה הכהן מגיד. . [עתה] לדפוס יע
Chibbat Jeruschulajjim, auf Jerusalem und das gelobte Land bezügliche Collectaneen
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[gesammelt von Chajjim Harwitz b . Dob BArusch] , Herausg. von dem
Drucker Israel 6 . Abraham in Jerusalem A . 604 (1844) ; [nunmehr] edirt von
Mardochai b, Jehuda ha -Kohen aus Suwalki [König8b, 18583• (2 u. 60 Bl.) \61]
[
[Wieder einer Y0n den vielen, hübsch ausgestatteten Pseudo-Drucken, mit welchen wir von Königsberg aus bedacht werden, und die den spätem Bibliographen nicht
geringe Schwierigkeiten bereiten ; der unsre ist hauptsächlich an dem neuen Herausgeber zu erkennen , während die Originalausgabe einen Holzschnitt, Jerusalem darstellend , enthält. Letztere befand sich u. A. in den Bibliotheken von Michaeln( . 1269),
Gumperzn( . 81), Rubens268
(
Qu.), wo nirgends in den Catalogen der eigentliche,
auf dem Titel übergangene Verf. genannt wird, unter Welchem daaBuch im Uatal. I. h.
in B. B.p ( . 827) verzeichnet ist. Derselbe giebt in dqr Vorrede seinen vollen Namen und bezeichnet sich als einen angeblichen Abkömmling des berühmten Jesaia
Hurwitz1). Chajjim war ״Briefschreiber ״des Mardochai aus Krzeminie?*), begab sich
im J . 1817 über die Wallachei und Constäntinopel nach Akko, und wohnte in Zafat bis
1828, wo er nach Jerusalem zog. Er giebt in der Vorrede über die von ihm benutzten
Quellen genügende Auskunft , und nennt dieselben auch im Einzelnen; so dass das
Werk zu den bessern gezählt werden darf auf einem' Gebiete, welches von den
Schriftstellern aller drei daran betheiligten Religionen mehr im Dienste der Legende
und des Amüsements als der Wissenschaft und Critik ausgebeutet worden.]

מנחלתי גחלת יעקב להשליםמה

 ׳וגם הוא חלק. . . חלק יעקבביאור לע ברייתא בכתובות ףד להבע
.8 . ל יידן תליוז. מאתי־יעקב דע לעהוו בן חיים, שנשמט בספלהז
Chelek Jakob, Erörterung einer Boraito im talmud. Tract. Ketubot f. 35, von Jakob

de Lehw b. Chajjim, als Ergänzung zu Nachlai

Jakob

des Verfassers.

1) Ueber Letzteren vgl. unsre Notiz in Sippurtm, herausg. von Pascheies IV, 60, wornach zn erganzen Gal-Ed , Prag 18568. 32.
2)  קועמניץvgl
( . Zunx, Zur Gesch. 8. 290n. 158).

29
8vö. Leyden, gedr . in Rotterdam bei der Comp. Ascher b. Eafael Hofsteede
[62]
( )הפשטעדעn. Kalman b. Josef Hägens Kohen, 1858 (24 S.).
[Enthalt talmudische gelehrte Casuistik, wie die andern, seit einigen Jahren veröffentlichten und
( , 2. פוי עץ חיים
uns bekannten Schriften des Verf.; auf dem Titel sind genannt: 1. ) שושנת יעקב1848
unser
(
 )דברים אחדים1853, s.), 4. משכנות הרעים, 5. גחלת יעקבwie
(Leyden 1852, 4 bi . u. 1128'.) , 3.,48
.]
gesehen
nicht
Werk, 1857, 4 BL 948. und 1B1.) ; 1. und 4. haben wir

.. . . ושירים! «חא. לבית ישראל ונספחו אליו מכתבים אגרותJllDlÜil
A . יען תריח1 ו.יצאו לאור יע מאיר הלוי לעטעריס
Hä -Zofek le^Bel Jtsrael. ״Dr. Isak Erter ’8 Literarischer Nachlass. Herausg . und
mit Einleitung ▼. M. Letteris. Mit Erter’s Bildriiss u. Facsimile. ״8vo. Wien,
[63]
gedr. bei A. della Torre , 1858. (XIX u. 128 S.)
[Der Yerf., geb. A. 1792 zuKonieszok ( קאגיעשאקS . VI) bei Przemislaw in Galizien , gest. zu Brody in der Nacht {s. 'S . Saöhs,  היונהS . 96) des 18 Nisan 1851
(S. XVIlIj , gehörte zu den besten hebräischen Stylisten unsrer Zeit, namentlich auf
dem Gebiete der Satyre. Für ihn war das Hebräische nicht mehr ein Organ für
naiie Gefühlsergüsse, od!er überschwengliche Redensarten , in welche sich Gedankenleere und Selbstgefälligkeit hüllen , wie noch heute für die Epigonen des ״Saminlers “ und der ״Erstlinge  ; ״sondern er strebte nach sittlicher Einwirkung auf die
Cultur seiner zurückgebliebenen Landsleute , und begründete noch zuletzt die ־von
Q. H . gchorr im radicalen Sinne redigirte Zeitschrift Ha - Chaluz. Der vorliegende,
äusserlich gut ausgestattete ״Nachlass" enthält , ausser den früher in Zeitschriften
zerstreuten ^Aufsätzen, nur wenige Briefe und Gedichte. Die unvollendet zurückzuerst mit der Herausgabe
die wir flüchtig bei
elassenen ernsten
eauftragten S. S. gesehen), wie z. B. eine systematische Zusammenstellung des
Tempeldlenstes, sind vollständig ignorirt in der ״Einleitung״, welche die wichtigsten
Lebensverhältnisse des Verfassers in tendenziöser Manier schildert.]
.bilyMtv יצחק

הרופא טוו־ר

,
dem

(
Arbeiten

f

of the great King; or Jerusalem as it was, as it is,
and as it is tö be. With 14 Wöod Engravings , 5 Steel Engrav., 3 Chromo[64]
Lithogr. and 9 Lithogr. 8vo. New York 1858. (620 S., 7 thlr. 20 sgr.)

Barclay , «1• T. The City

[Diese• Werk eines Missionärs kündigt sich an als das Resultat eines vierthalbjährigen Aufent. Die Tendenz
, welche die Nachforschung besonders begünstigten
halt• in Jerusalem unter Umstanden
ist Beleuchtung der h.,8., des Talmud, des Josephusu. 8. w. Der Verf. will zuerst die Caverne unter
dem Hügel Bezetha und den unterirdischen Tempelsee entdeckt haben.]

(Bibel .) Das

Hohelied

in

der

Bibel. Eine Sammlung von hebr. Liebesliedern in

deutsche Verse übersetzt. 16mo.
sehn. 18 sgr.]
— Die

Psalmen , übersetzt

aus

v. Seidel, 1858. (7yasgr.)

Ulm,

Nübling , 1858. (in engl. Einb. mit Gold[65]

dem Grundtexte

von L . van

Ess .

12mo .

Sulzb .,

[66]

— Les Pseaumes , traduction nouvelle, par A. Ben -Barach Crehange . 12mo.
Strassb., Treuttel {Paris, Mich. Levy freres), 1858. (XV u. 440 S. u. Kpfrst.) [67]
— Das heilige Land aus der Vogelschau. Darstellung der Orte und Städte , welche
in der h. S. erwähnt sind. 6. Aufl. 1 Bl. in Holzschn. in quer-fol. in 8 Carton.
[68]
Leipz., "Weber, 1858. (10 sgr.)
— Scripture Quadrupeds; containing a description of the Animais mentioned in the
Bible. With coloured illustrations . Square 16mo. London, Groombridge, 1858.
' [69]
(1 thlr. 8 sgr.)
Boncompagni , B. Intomo ad un’ opera del Sig. Maur.Steinschneider rapporto.
Estratto dagli Atti delF Academia Pontificia de’ Nuovi Lincei. T. XI A. XI
[70]
Sess. UI del di 7 Febbraro 1858. (3 S.)
[Der, als Schriftsteller auf dem Gebiete der Mathematik und ihrer Geschichte bekannte Verfasser
(vgl. oben 8. 13 N. 48) berichtet an di.e päpstliche Academie über das Werk: Jewish Literature from
. 8vo. London, Longman,
the eighthtothe eighteenth Century etc., from the Qerman of X . Steinschneider
1857, eine vom Verfasser revidirte Uebersetzung des Artikels Jüdische Literatur in Ersch und Gru-

ber 1) , unter Hervorhebung der in § 21 niedergelegten Forschungen zur. Geschicbte der Mathematik.
Auch der ungenannte Uebersetzer (W . Spottiswoode, Examinator in Mathem. in Oxford ) wurde innächst durch diesen Abschnitt auf die Idee einer Uebersetzung gebracht . — Es sei bei dieser Gelegenheit gestattet zu bemerken , dass ein vorbereiteter Artikel über das so eben unter Foggendorfe Hedaction erscheinende Werk : , Bibliographisch -literarisches Handwörterbuch zur Geschichte der exacten
Wissenschaften “, mit Hucksicht auf die darin vorkommenden oder fehlenden jüdischen Schriftsteller,
in einer der nächsten Nummern zum Abdruck kommen wird .]

Bonomi,Niniveh and, its Palaces. New edit., revised and considerably enlarged,
both in matter and plates ; iucluding a fall Account of the Assyrian Sculptures
recently added to the National Collection. PostSyp . London upw*rds öf 3QQ
] ־71]
fine engrayings. cloth 5 sh. (Bohrt8 illustrated library.) 1858.
[Die Tendenz des Werkes ist Beleuchtung der, k. 8 ״und zwar nicht von, einem *bornirt dogmatischen Standpunkt , ״entirely umectarian *, wie es im Jevo. Chron. N . 169 S. 103 heisst .]

Crepon , T . Mqnatheism du peuple juif. Ses applications -. Yoltaire, Düpuis, pousin , Renan , Littre, 8vo. Anger8 1858 [Extrait de la Reyue d’Anjou et du
‘ [72]
Maine] (33 S.).
Crttger , F . E . J . Die Schöpfungsgeschichte nach der heil. Schrift und den Ergebnissen der Naturwissenschaften, zunächst für eyangel. Lehrer bearb. 8vo.
[73]
Erfurt , Korner, 1858. (71/, sgr.)
Dnpin . Regles de droit et de morale tir&s de l’Ecriture sainte , mises en ordre
[74]
et annotees. 18mo. Paris, H . Pion, 1858. (XXIV n. 376 S.)
[Bibliogr . de la France 528. Der Verf . sucht die Uebereinstimmung zwischen den biblischen und
den römischen und französischen Gesetzen nachzuweisen ; f7ntv. I9r. p . 369.]

Elster , E . Comm, über die Salomonischen Sprüche* 8to . Gotting en, Dietrich,
[76]
'
1858. (24 sgr.,)
1858.
,
Brockhaus
.,
Leijpz
8vo.
Religion.
natürliche
über
Briefe
.
Jul
,
&dt
Frauenst
[76]
.
(VIII u. 372 S. 1 thlr. 10 sgr.)
[Der Verf . (dem Jndenthum entsprossen ) wirft (S. 41) den ״modernen Autoritätseifrern * vor , ״sie
wollen die christliche Welt auf die Stufe des Judenthums zurückschrauben “. Vgl . auch Gatxkow,
Unterhalt . N. P . in , 20.]

Garbs , F . A. Land und Volk des alten Bundes. Geographisches Handbuch heim
Bibellesen u. s. w. mit einem ,biblisch-geograph. Lexicon (yon S. 172 an ); zugl.
als Leitfaden zum Gebrauch seiner geographischen Wandkarte. 8yd. Hannöver!
[77]
Ehlermann , 1858. (VI u. 256 S., 17V» sgr•)
Geiger , Abr . .Ueber den Austritt aus dem Judenthum. Offenes Sendschreiben an
[78]
Herrn M. Maa^s. 8vo. Brest., J . U. Kern, 1858. (32 S., 5 sgr.)
[Der Verfasser gehört zu denjenigen fruchtbaren Gelehrten , welche bei ihren wissenschaftlichen
Forschungen in der alten Literatur die Gegenwart mit Ihren Tendenzen nicht ans den Augen .lassen,
ja es sind letztere für ihn nicht selten Triebfeder und Richtinaass für die ersteren . G. hat seit
einigen Jahren ״Proben jüdischer Verteidigung “ in einem Jahrbuch mitgetheilt , welche die mittelalterliche Apologetik und .Polemik bis ins 17. Jahrh . characterlsiren . Aber der im vorigen Jahre von
G. herausgegebene ״Briefwechsel über den Anstritt n. s. w.“ ist weder ein ״aufgefundener * noch, erfundener , sondern von seinem eigenen Standpunkte ans geschrieben , und geeignet , Widerspruch von
verschiedenen Seiten hervorzurufen . Es erschienen in der That mehre , uns nicht näher bekannte
(wohl schon 1857 gedruckte ?) Entgegnungen , die wir hier gelegentlich anführeh:

1. Hoftm&xm. J. 0. Offene Antwort auf die Briefe des . .  ״A. Geiger über den
Austritt u. s.,w. 8vo. Breslau, t Grass . (2 sgr.)
2. (Anonymus.) Entgegnung auf des . . . A. G. aulgefundenen Briefwechselu. s. w.
von einem Laien. 8vo. Breslau, Grass , (5 sgr.).
Ein anderes , erst kürzlich ans Licht getretene Schriftchen (s. A. Z. d. J . N. 1$. S. 317) ist uns , auch
noch unbekannt geblieben . Di$ bereits früher ( S. 12 N. 32) erwähnten Gespräche von Maas* haben
zunächst unser Sendschreiben hervorgernfen , welches in 3 Abtb. zerfällt . In defm ersteh und Hauptabschn . (bis S. 20) bekämpft G. die Behauptung , dass sein Standpunkt kein jüdischer sei « weil er dem
Ceremonialgesetz eine untergeordnete Stelle im Judenthum einränme . Für einen Literarhistoriker
1) Vorräthig bei A, Asher & Co. (4 thlr . 10 sgr .).
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wie Geiger liegt <H«"Schwierigkeit eines solchen Beweises nur ! in der Fülle und Eigentümlichkeit
desMaterials . Alle jüdischen Denker und Lehrer unterscheiden Grundlehren oder Grundansichten,
wenn sie auch dieselben nicht zu  ״Glaub ens -Artikeln* formulirten , und die kaum reife Jugend dieselben beschwüren Hessen ( eonfirmirten) :, oder gar diese , den Christen erst kürzlich nachgemachte
Ceremonie für eine ״geistliche * Praerogative erklärten . Der 2. Abschn . behandelt die  ״sociale* Frage
mit der hier ganz angemessenen Ironie . Im 3. Abschn. (S. 29—32) bespricht G., ״weil es .unmöglich
zu umgehn ist, * das Verhältnis ! des Uebergetretenen zum Christenthum , und was der Jude als das
Wesen , des letzteren betrachten müsse. Hier wäre es ihm noch leichter geworden , sich auf Autoritäten zu, berufen . Wir erinnern uns . an die Worte , welche Nachmanides in einer öffentlichen Disputatfön (A. 1263) an den König von Spanien richtete : ״Der wesentliche Differenzpunkt zwischen Juden
und Christen besteht in eurem bitteren [seltsamen ] Begriff von der Gottheit . Da j o Herr und König,
bist Christ , Sohn eines *Christen und einer Christin , und hast Dein Lebtage •nur Geistliche, und
Mönche 1) •daton sprechen hören , sie haben dir den Kopf damit angefüllt , und die Gewohnheit hat dir
ihn versüsst.  ״Auch die alten Polemiker zogen , ausser der gezwungenen und sprachwidrigen Christliehen Exegese (deren Bekämpfer unter den jetzt lebenden Christen selbst sich dafür an der ״rabbiniseben Befangenheit * schadlos halten ), auch die christliche Dogmatik •in den Bereich ihrer Controverae ; Chisdai Crescas , Rabbiner zu Saragossa, 1Nestor der Gelehrten bei der Riesendisputation von
Törtosa *)- (14f3) , schrieb en spanischer Sprache ) eine Critik der christlichen Glaubensartikel von
philosophischem (aristotelischem ) Standpunkte aus. Bis •zum vorigen Jahrhundert jedoch kämpften
orthodoxe Christen mit orthodoxen Juden .. Lavaier war es wohl zuerst , 4er den angeblichen Mangel
jüdischer Orthodoxie bei Mendelssohn als einen Beweggrund zur Taufe betrachtete 3). Dass die Urheber
des Briefes an den Probst Teller (Dav. Friedländer u. s. w.), welche' das Christenthum ohne Dreieinigkeit annehmen wollten , im Schoosse desselben viel Sympathie gefunden , kann man wohl nicht behanpten . Eben so wenig haben diejenigen , welche in, der darauf folgenden Periode das Judenthum
schaarenweise verliesacn (so dass. die . Namen Jafeh oder Itzig , Friedländer und selbst Mendelssohn
b.ald nur noch der jüdischen Geschichte angehören werden ) etwa die Taufe mit einer ausdrücklichen
Claasei angenommen . Nur der frommen Gegenwart war es Vorbehalten , die jüdische Controverse
auf einen neuen .Standpunkt zu führen , auf welchem das Judenthum vollständig und ohne Rückhalt
mit Ceremonialgeseta , die Dreieinigkeit , in einem stillschweigenden Vorbehalt, , mit willkührlichen
Philosophemen identificirt , und . die öffentliche Annahme eines' Glaubensbekenntnisses ohne den entsprechenden Glauben gepredigt werden kann . Diesen Standpunkt in alle Schlupfwinkel verfolgt und
dem grössern Publikum klar gemacht zu haben , ist die Bedeutung der vorliegenden Schrift .]

Gergeres , J . JJ. Bekehrung des Pianisten Hermann Cohen und Bernhard Bauers,
beide ehedem Israeliten , jetzt Mitglieder des Ordens der unbeschuhten Karmeliter . Nach d. Französischen des J. B . Gr. Rechtmässige deutsche Ausg . kl.

8yö. Tuttlingen, Kling , 1858. (12 Bog.,

12

sgr.)

[79]

Gereon , M. A . לקסכיס
 וי0 יMorale en äction , Livre de lectures instructives et
amüsantes ä l’usage des ecoles israelites . 8vo . Mulhouse, impr . Risler , 1858.
(84 8 ., 10 sgr ., für Schulen 7 sgr . )
'
[80]
[Mit Approbation des Consistoriums ; Verschiedene Ausstellungen in ArcJf. Isr. März
(
S. 172, 330; Unit . Irr. S . 236.]

u.*April)

Gesenias , G . Thesaurus philolog . crit. ling . hebr. et chald. V. T. Tom . III fase,
növiss . qüo continentur Indices etc . Edid. A . Roediger . Edit. II. 4to . Lips .,
Vogel , 1858. (IV u. 116
 ־S ., 2 thlr.)
[81]
Graetz , H . Die Westgothische
Gosohorsky , 1858. (20 sgr .)
[Aus dem Jahresbericht

Gesetzgebung u. s . w.

Bresslau , in Comm. bei
[82]

u. 8. w., oben 8. 11 N. 26, wo irrthümlich ״Graez*.]

1). Wörtlich : Praedicanten , Minoriten (  דורשים צעירים, was der gelehrteste aller antijüdischen
Schriftsteller , Wagenull, nicht zu übersetzen wusste , 8. Zun », zur Gesch. S. 181).
2) Nicht ״Girona *, wie noch Geiger, Proben 11. 36, schreibt.
3) Das so eben hier aufgeführte Schauspiel ״Mendelssohn und Lessing * von Girndt kann nur als
eine injuriöse Misshandlung der Charactere und der Geschichte bezeichnet werden . Abba Glözk
(nach Chamisso’s Gedicht ) wird da von M. als der echte Jude mit dem Gott der Rache bezeichnet , und
will hach Holland gehn , wo die Juden von jeher unterdrückt worden ! M. will sich , auf Lavater 's
jesuitische Erfindung , taufen , damit Lessing Bibliothekar werde , aber nur wenn seine Frau einverstanden ist ; später weigert sich Lessing nach Wien zu gehn , weil er ״seine Religion ändern müsste *;
man weiss hier nicht , wen der freisinnige Dichter höher ,stellen wollte!
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Jacobson , J . H . Katechetischer Leitfaden beim Unterrichte in der )israelitischen
[83]
Religion. 4. Aull. 8yo. Leipz.}C . L. Fritzsche. 1858• (2 sgr .)
Jona , Sal . Catechismo d’istruzione religiös» ad nso della gioyentü israelitica.
[84]
8yo. Ivrea 1858.
[,Der Verf. versucht nachzu weisen , dass die Grundsätze der jüdischen Religion den logischen
Deductionen des menschlichen Geistes nicht entgegengesetzt sind;* Univ. Itr. p . 867.]

(Lammfromm . ) Der Hausfreund in israelitischen Familien für die Jugend und Er־wachsene, erbaulichen, belehrenden und unterhaltenden Inhalts. 8vo. Stuttg .,
[85]
. (10 sgr.)
*Weise
[Aus der A. Z. d. J., 8. 20 u . 159, geht hervor, dass dieses anonyme, Bach nichts anderes sei als
Lammfromm» , Lesebuch für Israelit. Schulen*, und zwar eine ohne Wissen des Verf. unternommene
,buchhändlerische Speculation seines Verlegers*1]

Landsberger , Julias . Beleuchtung der Petition des Rabb. A. M. Levin in Landsberg O/S., betreffend: die Reyision und demnächstige Aufhebung des Judengesetzes vom 23. Juli 1847. 8yo. Berlin , Verlag der Friedländerschen Buch[86]
drnckerei, 1858. (28 S., 5 sgr )
[Der gut unterrichtete Verf., (dessen wahren Namen der Titel schwerlich angegeben), geht von
der Sache zur Person über. Er beleuchtet die Petition , welche ein , altgläubig• •* Consistorium begehrt , vom Staudpunkt des Gesetzes vom J. 1847, welches ( Dank den Einflüssen der Conferenz von
Muhr, Rubo undZunz ) den , geistlichen *, unjüdischen Gelüsten der alten und modernen Rabbiner
den Todesstoss gegeben , wogegen alle Petitionen nnd Rabbinerversammlungen nicht« fruchten werden.
Es wird hier authentisch nachgewiesen , dass Levin ein nicht im Gernche der Heiligkeit stehender
Schlächter , kaum Rabbiner sei , der weder lesen noch schreiben kann, und den die Männer selbst,
auf die er sich beruft, förmlich desavouiren. — Man möchte -fragen, ist et wohl je einem christlichen
Fleischer oder Küster eingefallen sich zum Consistorlalrath aufzuwerfen, und dem Landtag, im Namen
der Theologen Gesetze zu proponiren ! Wie und warum 80 etwas unter den Juden möglich ist ? das
war nicht die Aufgabe der vorliegenden Brochüre , deren unzweifelbarer Nachwelt, eines solchen
Factums ihr eine allgemeinere Bedeutung verschafft. Wir nehmen Act davon, nnd wollen hier nur
eine damit innig zusammenhängendeFrage aufwerfen: Wie kömmt ea, dass die angeblichen jüdischen
Gelehrten, die •ich vorzugsweise der Empfehlung christlicher, selbst wissenschaftlicher Autoritäten
erfreuen, meist Männer ohne allgemeine Bildung , Ignoranten, Charlatane, herumstreifende Bettler
u. dgl. sind ; von Hirsch Daenemark, dem , Wundermann*, der mit den Fingern lesen könnte, !bis zn
Levin , der nur mit fremden Augen und Fingern liest und. schreibt ? —] .

Ganz nntertbänigste Petition an ein Hohes Hans der Abgeordneten,
betreffend die Reyision und demnächstige Aufhebung des Judengesetzes vom
[87]
23. Juli 1847. 8yo. Berlin , Gomm. der Plabn'schen Buchh. ( IQ sgr. )
Mislin , M. Les saints lieux. Pelerinageä Jerusalem en passant par?Antriebe,
le Hongrie etc. 3 vol. 8vo. Paria  יJ . Lecoffre, 1858. (XXXIII , 595 S. u.
[88]
2 Karten , 612 S. n. 3 Pläne , 548 S. 2 Karten n. 1 Plan ; — Stblr .)

Levin , A. M.

) bei Gelegenheit eines Besuchs in der Maroniterkirche,
(
[Der Verf. erzählt unter Damatcut 1,480
wo sich das Monument des , ermordeten* Pater Thomas befindet, - die Geschichte , welche eine traurige Berühmtheit erlangt hat , nach dem ,Proces verbaux *, des französischen Ministerinin • des Aenssern,
d. h. vom Standpunkte des ( freilich nicht genannten) itaHi- Menton. Ea heisst u. A. ( 8. 483) : , En
attendant, les Juifs de tous les pays 8'aglterent en faveur des saints et des martyrs, c ’eat k dir « des
assassins ( !) de Damas.* Auf dem Schmutztitel zu Th. IU proteatirt der Verf. gegen di• schlechte
Uebersetzung seines Werkes von Dr. Hartwein , welche bei Mauz in Regensburg erschienen sei [es
ist uns von derselben nichts bekannt geworden ] und reservirt sich das Üebersetznngsrecht. Unser
Werk scheint also die , französische Brochüre* zu sein , auf welche sich ein Wiener Blatt beruft , und
wenn der Correspondent der A. Z. d. J. ( N. 16 8. 219) ihr kein Gewicht beilegt , so kennt er die einflussreiclie Stellung des Verf.. nicht ; anderseits bemerkt er ־mit Recht , dass sich darüber nicht mehr
über Damaskus * reicht für alle Zeiten aus: Wir empfehlen es namentlich
,
streiten lasse . Zum 'sWort
dem unbekannten 8ammler in Wien , der eine so schöne Auswahl giftiger judenfeindlicher Schriften ׳
im Börsenbl . f. d. deutschen Buchhandel (N. 34 v. 19. März 8. 511) suchen lässt .]

Pfeiffer, G. W.

Frankfurter

u. 480 S., 1 tlhr. 15 sgr.)

, 1858. (VI
f . a. M., Hermann
. 8vo. Frank■
Novellen
[89]

[Die erste der beiden Novellen ist : Der Jndenarzt, culturgeschichtlichcs Bild aus den Zeiten der
Gesslerzüge und der Judenverfolgungen im 14. Jgbrhnndert.]
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Po well , B . Christianity withont Judaism . 8vo . London, Longman, -l $58 . (2 thlr.
22% sgr .)
־
]90]
[Ist gegen, den angeblichen , Jüdischen Geist* unter den Christen gerichtet.]

Renan , E. De Forigine du langage. 2. edit. revue et augm. 8vo. Paris, Mich.
Levy freres .

(262 S., 2 thlr. )
(Rabbiner in

Rokonsteia , Job. Leop.

[91]

Agram). *ללי יד< רדד0 אFestpredigten.

8to . Gr. Kanischa, J . Markbreiter, 1858. (145 S., 20 sgr.)
[92]
Stunden der Andacht für die Israeliten beiderlei Geschlechts.

־Rosenfeld , S. W.

2. Verb. Äufl. in 3Bdn . Bd. 1 (360 S .). 8yo . Dinkehb ., Walther , 1858 . (20 sgr .) [93]
nach biblischer Vorstellung von demWerthe des Weibes.
Bei der Feier der Vermählung Sr. K. H. des Prinzen Friedrich Wilhelm von
Preussen in der Synagoge zu Königsberg gesprochen . 8vo . Königsberg , Gräfe
und Ünzer, 1858. (3 sgr .)
[94]
Schaerr V. Karoisfeld , Jal . Biblia sacra tabulis illustrata(und zwar mit Text
־v
. Pröf . B . Lindner in 14 Sprachen , worunter auch hebräisch ), fol . Leipz .j 0.
Wigand . Fase . XV , XVI (20 Bilder 1 thlr. n .)
[95]

Baalsehfttz, L. Die Ehe,

[Vgl. auch Vagaz. f. d. Lit. d. Auslandes N. 31 8. 124, gegen einen ungünstigen Artikel des engl.
Athenaeum.]

Beyflarth , G.

Summary of Recent Discoyeries in Biblical Chronology
, Universal
History and Egyptian Archaelogy , with special reference to Dr. Abbotts Egypüän Museuni in New York etc. 12mo. New York 1858 . (2 thlr. 17% sgr .) [96]
Thierseh , Heinr. W . J. .Hebräische Grammatik für Anfänger
, welche des La•
teinischen und Griechischen kundig sind . 2. Ausg . Mit einer lithogr . Tafel.
8to . Erlangen , F. Enke , 1858. (XII u. 220 S., 28 sgr.)
[97]
Wolf , Reb. Kochbuch für israelitische Frauen
. 2. yerm. Äufl. 8vo. Berlin bei
der Verfasserin , 1858. ( 18 sgr .)
[98]
Preiaherabietsiüig.

Pentateaek (der) in ebr. Texte mit

worttreuer Uebersetzung
y. S. Herxhelmer.
2. yerm. U. verb. Äufl. 8vo . Leipz ., Rossberg , 1854 . ( 1 thlr. anstatt 2% thlr.) [99]
Jüdisches Athenaeum , Gallerie berühmter Männer und Frauen jüdischer Abstammung und jüdischen Glaubens . Mit 6 Portr , {Gnm. Verlagscompt . 1851]
bei Ed. Fischhaber in Stuttgart statt 1 thlr. 10 sgr . nur 18 sgr .
[ 100]
[Eine Anzeige bezeichnet dieses Buch als einen , nicht unwichtigen Beitrag zur Geschichte der
Literatur*. Es ist dasselbe in löblicher Absicht .unternommen, aber nicht einmal in den Namen zuverl&ssig. Vgl. Orient 1851 8. 65.]

3. Journallese.
Monatssehr ,für Gesch. u. Wissenschaft des judenth. S . 82 - 97 : ״Ueber den Geist
des Gommentars des R. Moses b. Nachman zum Pentateuch und über sein [dessen]
Verhaltniss zum Pentateuch -Commentar Rasches * Preisarbeit des , Hörers“ [SeminarSchülers] J . Perles aus Baja .
[ L01]
[Die uns vorliegenden 15 S ., auf welche schon der Schluss :folgen soll , enthalten
Materialien , welche Nachmanides , literarische Thätigkeit betreffen , und wir durften,
vom Standpunkte der Preisfrage , dieselben um so mehr als ״Vorstudien “ betrachten,
als wir uns erinnern , mit welchen Worten der Entrüstung der Director des Seminars
und Redacteur der Monatssebr., CasseFs Anzeige von Reifmann ’s Biographie des Serachja [nicht ״Sacharjä “, wie es sonderbarer Weise auf dem Deckel dieses Heftes
heisst !] begleitete , man möchte ״sagen ״heimleuchtete “ (Monatsschr . IV, 75). Es ist
freilich in neuerer Zeit sehr viel Vom ״Geist “ die Rede , wo höchstens Gespenster
spuken , — haben wir es doch kürzlich sogar hören müssen , dass Hirschfeld den ״Geist
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der Jlalacha “ darzustellen versucht ! — Namentlich soll mit dem Geiste ein Geg^nsatzTausgedrückt sein zu den mühsamen , auffefctenDaten beruhendenUnterSüchungeh,
welche man bezeichnet durch ״äusserlich , mikrologisch  ״und wie di® Beiwörter alle
heissen mögen . Merkwürdiger .Weise -sind diese ״Ritter ־vom Geiste “ nicht selten irrende Ritter, — Was,freilich nicht ,die ^ohuld des Geistes ist, —: und ;noch häufiger gg ^z
gemeine Wegelagerer , oder aüsgewitzte Schmuggler und schlaue .Wieclerverkaufer t . .
doch von dieser in unserer Zeit gar mächtigen Parthei ist hier nicht zu reden der
Ort, , und da ׳es ' gottlob noch Männer giebt , die auf ״geistliche! ״Ansprache
zitjhten und jede Arbeit der Aufmerksamkeit werth halten * welche  ״auf ehrlichen
' Studien beruhet ; so wollen wir lieber die Vorstudien des Seminftriste1\ya ]s keinesvvegs“geistlose ‘ Studien brachten , und zunächst hervorheben , *dass*der umfang 'derselben offenbar mehr"dem durch die Semmarsbibliothek so reichlich gebotenen Mitteln / als ' etwa:*־der. Richtung , welche^an*deh'Arbeiten der Seininarlehrer Ilm ‘Fache
der jüdischen )Literatur., und Ge«chicfite,^sich kund giebt , zu verdatf.kent.hil. ; Dem
Einfluss der Schule und der Coterie vyär® höchstens das nicht ,ganz ,gehörige Verhältniss der Arbeit zu den ’Secundär ^uellen zuzuschreiben ; alles ' wahrhaft verdienst־Ttnter Solchen
• liehe des uns vorliegenden Abschnittes gereicht dem jungen Verfhssör %
'Einflüssen zum. doppelten *Verdienste ^ er enimert nur .atirichrdiA Aehnlföfaketf)As
Gegensatzes ;^ n* eine •der jüngsten Arbeiten auf diesem Gebiete * mit welcher,*ebenfalls ein junger Schrifsteller flügge wurde, . neulich die hebr. tBiographie Elia I^evita ’s
von S . Buöer, weiche höchstens als eine Bearbeitung des. De Rossi ’schep Artikels
* im Wörterbuch,  ־mit ♦einigen berichtigenden Nöten und (mitunter falschen )‘Züsätzen,
auftreten durfte. — Nach dieser Vorbemerkung wird es gerechtfertigt erscheinen , wenn
; wir die Arbeit des*,Herrn Berles im Einzelnen ::verfolgen , natürlich - nichts itaU Ibfiseh,
sondern im freundlichen Sinn ^ dieses Wortes ; ,treffen doch mehre seiner Bemerkungen
mit dem zusammen , was wir vor drei Jahren im CataL libr. Kehr. 8. v. geschrieben.
Ein solches Erstlingsthema wird nicht seiten ein Lieblingstudiüm für spätere *Zeit,
und es dürften unsre Bemerkungen hier Und da die Weitere‘Forschung des *Va ?f.
!
' »* '•
?
leiten und fördern.  ׳J
Gleich zu Anfang tritt uns eine doppelte falsche Combination (mit einem
Druckfehler ] entgegen . Dass Nachmanides 1194 (so ist für 1104 zu }es^n) .aeAbhandlung , so wie die Andeutungen  יסei
(
boren sei , geben freilich M. Sachs dessen
#9. Sachs unser Verfasser bisher ignorirt ) , B . Best und A . Jellinek an , ׳bhiiU nach
der Autorität zu fragen ; es beruht aber.^dies Jahr in der That zuletzt nur auf dem
Worte ״ סרחblühte “ bei D . Gafls,r*WicheS ATPolf‘für geboren werden nimmt ; so steht
es>in der jüdischen Literaturgeschichte um viele Daten , welche selbst S| 1e«ial£ori #Her
wiederholen * ohne die Quellen zu untersuchen ! Nicht besser steht es .,um dasselbe
Todesjahr Ihn Esra’s , welches der Verf., wohlder Kombination zu liehe ] דע * שלא שפעה
) שמשו ונו׳, nach Sacüt angendniinen , während Zunz ü . A. sich für* 1167 '®micliiei !lh.
Wir fördern gelegentlich den Verfasser auf , ■in der, A. 1170 verf . Schrift ‘ des Jacob b.
Reuben (MS. Saravatäi) näcbzusehen , ob Ibn^Esra dort mit יל5bezeichnet *iist ״da
pflanzte sich
die HSS . darin variiren. — - Der Ruhm der Familie des Nachmanides ■
freilich durch Verschwägerung mit andern berühmten Familien bis auf die ״Gegenwart fort (der Stammbaum der Familien Gerondi - Duran ist im. Catal. p .’2306 - 10 mitgetheilt)  דaber dass Levi b. Gerson Enkel des Nachmanides sei , dürfte A. 1858 nicht
mehr in einer Preisschrift Vorkommen, wenn es auf dem Gebiete der jüd. Literatur,
wie auf denen anderer Wissenschaften , eineu allgemeinen Fortschritt des Wissens
gäbe . An den Ruhm der Familie *hüte ’ sich' ein WOrt über die Verunglimpfung derselben im Streite der Fanatiker knppfen sollen , was. uns auf den Standpunkt Nachmahides ’ In demselben fuhrt.v־Der Verfasser igiiprirt (S . 83 ) die älteren und neueren,
zum Theil atff Handschriften beruhenden Forschungen (s. Jewish Liierature p . 89 ),
aus denen auchhervorgeht , dass die bisherige HaupttjUelle, der ״apologetische Brief“
; (S. .85 A. 2 , S. 92 unter 7 ) entweder im Druck verkürzt,’ oder zu .| emaelb^n später
ein Zusatz gemacht worden , aus dessen MissverständniSs *neulich ein'Nachmani junior
geschaffen wurdet Es ׳- ist dieise Frage für- den S!Geist ^ Nächmani ’s: jedenfalls wichtiger , als die * an sich} nützliche Angabe Tön Fremdwörtern 1m CommentaP- (S . 87 ),
aus welchen übrigens - eiiie ^eigentliche Keüntnissder ״klassischen “ Sprachen durch'ist 3/ so*wenig *als man aus den , jetzt in jüdischen Schriften^So
aus nicht bewiesen ■
beliebt gewordenen ‘ Erkläruiigen von Fremdwörtern m Talmud und Midrasch stets
auf die Kenntniss der betreffenden Sprachest schliessen darf, freilich aus jverschiedenön Gründen. Die Alten wiederholten nemlich . solche sachliche Erläuterungen,
Mediein ■
namentlich 'aus dem Bereiche ■der Naturwissenschaft , und insbesondere der ■
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(z. B .  תריאכןS . 88 zriäächst aits dem -Arabischen) 1) olinö weitere Prätentionen , und.
der Verf! erhärtet noch dazu , dass; N , practischer Arzt war (wozu vgll über maestro
im Catal. libi hehr. p . 1948 ).  ־—־Der Verf. weist ׳hach, ' dass N., nicht jeder Specülation
feind sei ., späte ? bezeichnet er da&-.Yerhältniss r;sg:, ,dass N .  ״der freien Forschung
durch ans nicht abgeneigt war !“ Das ist , ein verwerflicher Missbrauch vombeliebten
Ausdrücken . Eine *״freie “ Forschung ist eineYöraüssCtzungslose , nnä höchstens *Ybn
Mäimonides könnte eine solche Phrase passiren , Welcher behauptete 1, wenn ״die PliilogophH Üm Unmöglichkeit der Schöpfung aus. Nichts .bewiese, , so müsste die«Bibel
darnach umgedeutet ;werden. Ebehso jst die Bezeichnung : ״Mann des gemässigten
Fortschrittes “ durchaus unpassend . Ob,die Bezeichnung הרב המאמיןbei
(
Sacut f. 132
ed. Orac.) nicht ursprünglich dem MaimOnides^an gehöre (vgl . Wotf\ pr83S ), woÜen
wir dahingestellt se!injassen , jedenfaHs ist N^ fni^ SI^ ahrh.,scharf angegriffen worden (vgL  אסיר נחמד117 1?4 , 239 ), und erst die nachfolgenden Kabbalisten - haben sich
an' diesen ״grossen Bäum gehängt “, ־Und ihn" zu ihrem Meister “( ')הרבgemacht , wie
die Philosophen Maimbnides. Älbo (beim Verf; S . 88 -'AnmUl ) gebraucht nicht ohne
Absicht das beschränkende המקובלים,nnd in dem Citate des. Verf. (S . 89 ) aus dem
an s.iphpU11J
$ tiscken -&boab ist eine scheinbar: höchst ״.unbedeutende * und doch sehr
Richtige 1Zweideutigkeit ; es heisst dort nicht : ״keinen andern“, 'sondern*positiv : en
töctdr Espana le llamavan communemente el JRabi 0 Maestro. — ־Zu den ^Schülern
Naclmiailiri’s (S . 89 ) wird u. A. auch N -isslm, 1Verfasser der 12 'Beräschot ; ‘gezählt;
es ware niirgerecht, Sollten wir von dem-jüngen -Autör die Kenntüiss aller Umstände
verlangen , von welchen die Frage über diesen Nissim und dessen (wahrscheinliche)
Identität 'ihitdein bekannten N. Gerondi (p ) abhängt {Catal[ l. h. p . 2061 - 63 ) ; aber
es ist nieht zu viel , wenn wir .erwarten;;. dass wenigstens die zugänglichsten Mittel
nachgeschlagen werden , und dahin gehört wohl Asulai mit der Bemerjaing ^von Ben-

jakob־, dass Nissim den Nachmani nicht als Lehrer ^bezeichne. — We^er folgerichtig,
noch überhaupt richtig ist die folgende Bemerkung: ״ ״Wo es galt die Ehre ־und die
Wissenschaft des Judenthums zu vertreten , waf ^Nachmäni stets an de? Spitze . Nach
seinem eigenen Grständnisse (!) zogen ihn seifte christlichen Zeitgenossen über biblische Fragen zu Bathe (Derascha S . 14-15 ).“ Nachmani gesteht nichts derart, oder
richtiger prahlt ־nicht damit , vielmehr ist • dort1eine ' deutliche Hinweisung auf polemische Gespräche . — Dass Nachmani erst im Alter sich der Kabbala zugewendet (S . 9Ö,
VgP weiter unten über den Pent . Comm.) , dafür waren die Autoritäten anzuführen,
oder selbstständige Beweise ausführlich zu erörtern; da es mit den Verweisungen
der alten Schriftsteller auf ihre eigenen Werke eine eigene Bewandtniss hat , lind
man leicht in einen Cirkelschluss geräth . Und dabei noch immer die Fabel von dem
Lehrer Elasar .Worms ! Dös Letzteren Todesjahr 1238 bei JeUinek (Auswahl S . 27
ohiie Quelle) beruht freilich auf einem Missverständnis , indem es sich bei Saöut
aüf Esra bezieht . In Bezug auf Letzteren werden nicht blöss Jellinek 's und S . Sachs ’
verdienstliche Forschungen vollständig ignoritt , sondern der Verf . begeht die Yenkehrtheit/ans dem , in der That nicht von N; herrührenden  האמונה והבטדזוןzu argumentiren (S. 91 A. 6) ! Dies führt uns auf das angeblich ^kritisch gesicherte rerzeichnik&“;derSchriften , zu dessen Prüfung wir tmehr Zeit und ״Baum bedürfen ; als
uns diesmal gegönnt ist .]
*׳, :,*•r •r ״ ־r
(Neiter) Anzeiger für Bibliogr. Heft ‘3 (S; 67), in einem Aufsätze ״Czechische
Miniaturen * u.' s. w. von j . D . Pass avant , ist von einigen sehr alten HolzschnittBlättern die Bede , die vor einigen Jahren in der Bücherkammer der alten St . JacobsKirchazüBrüpn
auf den Seiten der Holzdeckel eines Missale ׳gefunden 'worden •' das
vierte rührt von einem •in Mähren lebenden Farmsehneider oder B riefm alerr Joh &un
von BFtan her (1450 -1500 ) und wurde für die Kunstgeschichte Mährens ־:von Ernst
Hawlik wieder abgedrückt . ' Von demselben Fbrmschneider Ist  '׳Wahrscheinlich auch
der mit plugein . Blatte ,zugleich abgedruckte Holzschnitt mit eirterWärnung Vor den
Betrügereien dgr Juden , welche anfängt :V״Nun wisset jas der .Wucher, tuet , | . das
ir reufch halt düizpas in Huet. *
1!102
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'Daselbst S . 71 wird eine , zuerst nach K?onländer1l und Sprächen geordnete
»־ • * • '־־״4••יX ‘ ■
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, 1) *Warum  אותרכזהodorabie, ■
und nicht oüorctia sein soll, , ־weiss ich nicht : > ' לשון רומי לזי נist
schwerlich' dhs latein. lignum, sondern wahrscheinlich die spanische Eorm leno. .
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Ueb$rsic.ht der in der Oesterr. Monarchie im Jahre 1855 erschienenen Druckschriften
nach G. v.Wurzbach v. Tannenberg gegeben . Unter der Rubrik Hebraeisch finden wir
für Niederösterreich 4 , Böhmen 19, Galizien u. Krakau 4 (!), Ungarn 3, zusammen 30.
Aus der Uebersieht nach Wissenschaften u. Sprachen (S . 73 ) entnehmen wir, dass ton
jenen 30 Werken 24 auf die Rubrik  ״Andachtsbücher und Predigten1״, auf Sprach•
Wissenschaft, 1 auf Gedichte , 3 auf Kalender und i auf Gelegenheitsschriften kommen.
Untier der Rubrik ״periodische Druckschriften “ (S, 75 ) ist die hebr. Sprache nicht
vertreten . Es ergiebt sich hieraus , wie unvollkommen selbst die officiellen Organe
Oesterreichs über dessen hebr. Literatur unterrichtet sind 1).
[ 103]
Ausland N . 10 S . 239 : ״Der Gylinder Tiglath Pilesers I ״1nach
(
dem ״Athenäeum״
mit Rücksicht auf die. Sitzung der syro - aegyptischen Gesellschaft in London vom
9. Februar. Diese Gesellshhaft hat nemjich 4 Uebersetzungen der Inschrift , darunter
die Öppert 's veröffentlicht ).
[104]
— N. 11 S . 241 : ״Eine assyrische Inschrift über den Wiederaufbau des Thurmes
von Babel .“
[ 105]
[Ein Bericht über Öppert's Bearbeitung der Inschrift von Borsippa, ( ) בלסיףim Journal Asiat,
1857 Febr. bis Scptbr. ; wahrscheinlich aus derselben Feder, aus der die frühem Artikel über diesen
Gegenstand;. vgl. oben N. 43 S. 13.]
i•
.
...

Bibliogr . Centralorgan des österr, Kaiserstaates heransg . von Constantia
V.
Wurzbach
N. 2 S . 31 : Notiz über rGoldenthar & arabische Grammatik in he•
bräischer Sprache .
־׳
] 106]
[Es heisst darin u. A. : In seinem Versuche eines vergleichenden , Worterb. der philos. Sprache
der Rabbiner, im 1. Bd. der Denkschr. der k. Akademie der Wiss., wies Ch bereits auf die bisher
kaum beachtete (!) innige Verwandtschaft der hebr. Sprache mit dem Arabischen hin. ! )lese neue
Sprachlehre ist nun eine Fortsetzung der im obigen Aufsätze entwickelten' Ansichten.* Man weiss
nicht , ob man mehr die*Erfindung» ־oder die Combinationsgabe des Abfassers dieser Notiz bewundern
soll. Also vor G. hat man die Verwandschaft des Hebräischen mit dem Arab. , kaum beachtet *? Und
Schultens mit seiner hyperarabistischen Schule hat nie exitsirt ?! In jepem Versuche begnügte sich G.
damit, der erste seit ■dem 13. Jahrji. zu sein , der den philosoph. Rabbinismus bearbeitet ; als Beweis
citirt er eine Stelle — ans einer der Arbeiten , die lange vor ihm den Gegenstand behandelt! (s.
Cat*l. der Leydner HS. 8. 59; vgl. Jeto. Zit. p . 286 n. 14). Nunmehr schreibt er eine Grammatik des
Arabischen in hebr. Sprache, die mit jenem Versuche gar nichts za thun hat, angeblich für die Jaden
im Orient ; von Rechtswegen sollte sie also nur das enthalten, was dem Arabischen eigenthümlich ist,
aber das wäre theilweise eben 80 schwierig als unlohnend gewesen. — Glücklicher Weise haben die
meisten Arabisten so wenig Sympathie für Hebräisches , dass eine Notiz wie die obige möglich ist.
Das grossere Publikum weiss natürlich nicht , dass die arabische Sprachkunde in Europa erst au« der
hebräischen herausgewachsen ist .]

Blätter für literar . Unterhaltung, N . 10 S . 179 - 84 :
thum “ von David Asher .

״Stimmen aüs dem Juden[ 107] י

[Unter dieser UeberSchrift giebt der Verf., nach einigen eigenthümlichen Betrachtungen au Gunsten des Judenthums. und gegen die falschen Auffassungen desselben , worin u. A. auf eine Bealehung
1) Dass unsere traurige Ansicht über hebrüizche Bibliographie auch eine wahre •ei , beweist
schlagend das im Auftrag des Ministeriums von C. 9, Wurzbach seit 1858 heraasg. Bibliogr. Centralorgan des Oesterr. Staates. Dasselbe ist bereits als eines der besten Blätter •einer Art anerkannt;
es zeichnet sich von allen Collegen dadurch aus, dass es in seiner Polyglottenliteratuz auch die.
hebräische einschlieest , woran sich in der That auch alle jüdischen Zeitschriften ein Beispiel nehmen
können, die orthodoxesten, für das Hebräische im Cultus zelotischen , nicht ausgenommen. Aber wie
ist das ]Hebräische dort behandelt? Im Märs-Heft S. 76 findet man unter Andachtsbüchern als SchlagWörter *Awidraham“ (!) Bine*Leitith, Mavoar Jäboh ohne Autor, anderswo ist das Schlägwort: *Rabbi*
(N. 1106 und S. 822 N. 1214, letzteres , wie es scheint , ein Nachdruck, auf welches Thema wir einmal
ausführlich kommen müssen) , als ob man Boctor unter D. setzen wollte ! Das Hebräische ist theilweise schlecht gesetzt. Die erstgenannten Schlagwörter ( auch ־im Namensregister) sind den Büchern
selbst entnommen, welche in Oesterreich schon lange aus Censurrncksichten den Titel Latein umschreiben, d. h. sehr oft bis zur vollkommenen Unkenntlichkeit entstellen , wie uns z. B. für  מוסלV)p
*Kol miser*, und sogar AftschbiCzeruowitz
(
1855)'füs —  התשביdes Elia Levita , vorgekommen!
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zwischen dem jüdischen Monotheismus und dem angeblichen semitischen Monosyllabismus ,der Wurzel
(gegenüber dem , Indoteutonischen  )! ״hingewiesen wird , eine sehr subjectiv gehaltene ausführliche
Recension über 3 im j . 1857 erschienene Schriften , nemlich H . Seckendorfs Geheimnisse der Juden,
8, fttern’sGc schichte des JudenthumS , und B. Beer’s Jüdische Literaturbriefe . Der Artikel hat eine
Art von Bedeutung , wenn man erwägt , welchen Raum die Red. eines belletristischen Blattes dem
Gegenstände gegönnt hat,J ,

. Deutsche Zeitschr. für christl. Wissenschaft und christl* Leben herausg . y. W•
Elster : Das Zurücktreten der Unsterblichkeitslehre
im A. T.
'
[108]
Die Grenzboten870
( . Leipz.) 1858 N. 11 (12. Marz) S. 429: »Die Juden in Galizien“ vdn F . Hn .
[109]
Hollenberg 1858 N. 5 : Ernst

[Die Berechtigung des Artikelschreibers zu seinem Stoffe geht aus folgenden einleitenden Worten
hervor : , Die polnischen Juden sind , so viel uns bekannt , die einzigen (!) ihres Stammes in Europa,
die noch in allen ( ?) Punkten an den Traditionen ihrer Vater halten und in nichts von den VorSchriften ihres Gesetzbuches ( !) , des Talmuds abweichen.  ״Wir
rathen Herrn Hn. nächstens nach
Amsterdam und Livorno zu reisen , und dann — sich im eigenen Vaterlande besser umzusehen . —
Zugleich mit diesen , wohl ' Leipziger Originalen entnommenen Bildern — oder vielmehr Carricaturen
(zu welchen einige Verbesserungen in N. 12 der Grenzb. nachgetragen sind), erscheinen die, mit fluchtigern aber scharfem Blick gezeichneten , Reisebilder aus Rumänien ״von
[
Assessor H—z] in der Nationalzeilung , welche dem-Vernehmen nach zu einer besonderen Brochure erweitert werden sollen,
und auf welche wir unsre Leser im Voraus aufmerksam machen . Der Verfasser bekundet nirgends
eine parteiliche Sympathie für die polnischen Juden ; um so, gewichtiger ist sein Zeugniss ( N. 151
vom 31. Ifärz ) : , das! auf der weiten Strecke slawischen Gebietes , welches wir zurückzulegen hatten,
der ganze Rapport menschlicher Oultur für den Reisenden durch Juden vermittelt wird u. s. w.״
vgl. KT
. 186 ( vom 24. April ) 'die Vergleichung des galizischen Juden mit dem galizischen : Bauer .]

Zeitschrift für allgem. Erdkunde, hrsg . von K . Neumann, N . F . Bä. IV Heft 2.
Bert. 1858, 8. 149: Isr .J08. Benjamin'8 Reisen in Asien u. Afrika v. R . Gosche . [110]
[Der sog. Benjamin II . hat im J . 1856 ein Werk : Cinq annees de voyage en Orient 1846- 51 her.
ausgegeben , welches nicht im Buchhandel erschien und Uns unbekannt geblieben . Sein , Acht Jahre
in Asien und Afrika 1846- 55 ״ist , wie wir hören , bereits , zur Hälfte (etwa 12 Bogen ) gedruckt . Der
Verf . will fernere Reisen unternehmen , und soll der Erlös des Buches dieselben befördern . Gosche
meint , der Verf . scheine , mit jener glücklichen Beobachtungsgabe ausgestattet , welche grade bei dem
Reisenden den Mangel streng wissenschaftlicher Studien zu ersetzen vermag.  ״Und doch sind es u. A.
streng wissenschaftlich *'Ja h&Chst critische Aufgaben, , die ihm gestellt werden ! Doch warum Vorurteile erwecken , wo uns bald die Materialien zu einem Urtheil dargeboten sind ?]

Zeitschr* d. d. -m. GesellschaftSchluss
[
von S. 14 N..50] S. 149: »Die Fabeln
des Syntipas yon [J .] Landsberger ; vorgetragen bei der Orientalisten -Versammlang zu Breslau am 1. October 1857. ״
] 111]
[Der Verf . re.sumirt (S. 157) , dass die griech . Fabeln des Syntipas aus einer syrischen Sammlung
geschöpft s| nd, . die neben andern Fabeln auch die aramäischen (in Chö/es Matmonim und theilweise
vom Verf . edinen )., ja vorzüglich dieselben enthielt . In der Einleitung zu einer neuen vollständigen
Ausg. der letzteren soll nachgewiesen Werden , dass sie von einem Juden , bearbeitet  ״seien (vgl. Jew.
Lit. 8. 379 n. 54, y ° für LitbL 1849 lies 1848, wie S: 348 n. 33). Der Verf . verspricht auch eine selbstständige Schrift : , Beiträge zur Geschichte der Fabel in der jüdischen Literatur ״, eine eben so
schwierige als allgemein interessante Aufgabe , deren Bearbeitung wir mit demselben Fleisse ausgcführt ' Wünschen, ־mit welchem der Verfasser sein Specialthema seit Jahren verfolgt , jedoch init etwas
mehr Behutsamkeit in den .Schlüssen , wie z. B. S. 151A. 4 aus ganz jungen Midrasch -Ausschmückungen
in der That nichts , hervorgeht ״.]

— S. 159: »Eine dritte Gemme mit himjarit. Inschrift“ von Bf. A. Levy , nebst
Berichtigung über den althebr. Siegelstein Bd. XI 8• 320.
 ] י112[
-* ־S . 161: Beitrag zur Topographie ׳des Stammes Benjamin“ von Fr • Valentincr in Jerusalem
.
[113]
— S. 170:! »Ueber die Targunim.“ Aus einem Schreiben Steinschneider^
an Pf01 Brockhaus (vom 2. November 1857).
[114]
[Bespricht einen Plan der Zusammenstellung der literarischen Mittel zu einer kritischen Herausgäbe der Targumim , deren Vorbereitung auf einen Antrag von Brockhaus , in der letzten . Versamralang beschlossen worden . Der Sitzungsbericht (S. 195) bemerkt darüber , dass , die Proff . Rödiger und
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Anger beauftragt worden , die Ansichten und Vorschläge ▼on Sachkennern ’entgegenzunehmen und
über die eingegangenen Materialien in der nächsten Generalversammlung Bericht in erstatten.  ״Wir'
fordern unserseits zunächst die Besitzer־von IISS. oder seltnen und kritisch 1*wcrthvolletf Ausgaben**
auf, an die genannten Herrn oder ^aä die Kcd. dieses Blattes Mittheilungen zu ma'chen. ' Aus 1äebi:*
Briefe des Prof. Br. (das. 8. 199) geht hervor , dass derselbe bei seinem Vorschläge ‘hauptsächlich von‘
der sprachlichen und historischen Wichtigkeit der Targumim , als dem sicher!rten:8chlnss"cl  ״für die f
neu auftauchenden asiatischen Inschriften auegihg. , Wir lernen aus ihnen“, ׳־besaerkt er , , einen weitverzweigten ,!.und einst \;on *pächtigen Völkern gesprochenen und geschi^ebencn/Diälect des Semitisp
"eine weitern Denkmäler vorhanden sind.“ Dazu gehören freilich •aramämus kennen , von dem fast k
iiehe Bestandteile des Talmud u. 8. w. Wir haben hier wieder ein eclatantes Beispiel für den*1
Grundgedanken unseres Vbrt'rags in; äßjf 17. Orientalisten- Versammlung1) , daaa_die jüdischen Polyglotteuliteratur , eben sowohl für ihre Wohltäter als für sich selbst gesammeltJuki bewahrt hafc^.*. ^,
dass nian die späte aber um .80 nützlichere Wiederhcrstcllung״nicht ;stolz verschmähe,״.  דיי״v ,,
•
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2* Conspectus Oodd. MSS . Hebraeorum in Bibliotheca Bödleiana . *Appeln*dicis instar ad Catall ; librorum effMSS .' heb'r ., suVuäspiöiis cüfatoruni, ,:
. 4t‘o . Berotim, excudit ‘ Ä. Friedlaender,
digessiCM . Steinschneider
״
32, S .) , ' . , •‘ ' י י
1857.
 ־er von Altef s ז
Dieser Gonspectuä bezweckt hauptsächlich die leichte Auffindung ‘3
her in der Bödl .; befindlichen hehr . ׳HSS .-j- vtelche fast ]alle in - dein von Uri : .(fol.
 ); גveyfcöeten Catalog beschrieben sind, und wahrscheinlich für -alle' Zeitejjr,
Oxford 787
die kostbarsten der ganzen Bibliothek !bleiben werden . Die betreffenden HSS . haben
nemlich verschiedenen Sammlungen ängehört , und im Laufe ' tön Jahrhunderten:
verschiedene Bezeichnungen erhalten , die zum Theil aus dem Catalogus MS&.
( . Oxf. 1697) in die ersten Theile von Wolfs Bibi . hehr, ubergegangen
Angliciefol
sind , während die späteren Bände der letzteren aus Gagniei ’s Mittheilungen
veränderte Bezeichnungen enthalten , die wieder zum Theil dürch die Bildung des
orientalischen HSS .- Saals (um A. 1812 ) in die, meist noch Jetzt gütigen verwandelt
wurden . Die vergleichenden Tabellen (Conspectus specialis S . 22 ) ermöglichen die
eiüer gegebenen
Auffindung eines jeden 60 dl und *dessen Nummer
Bezeichnung aus . Den Anfang bildet ein äusserst kurzgefasktes ; Verzeichniss der
von Üri beschriebenen HSS . in der Weise , ,dass in “cten *ersfen ffjCölbmoen die Nummer bei Uri (nach dessen durch die Classification bestiipmtep Reihenfolge .), , die
jetzige und  ׳nächst vorangehende :J3ezeichnung , sodann Verf . und Werk }jund überall
der Ort angegeben *wird , wo der Cod. in Wolf erwähnt ist , rWe*il Letzterer oft bessere'
Auskunft giebt . Die bei Üri uhter ^ den Angegebenen Schriften *fehlenden Autöfennamen und Büchertitel sind mit einem Sternchen bezeichnet ,und ,eiugeklampiert;
hingegen ist : bei solchen Codd ., we Uri ganze . Schriften weggelassen , ״durch *Add *“׳י
auf die Addenda und Corrigenda zu Uri verwiesen , welche atti Schlüsse des Hand ‘-•
der
Schriften * יCaSalögs^*kötnmen ! sollen . " Mftürtfe * istr auf *־deri *־erwähnten !Gatälog
Üebr. Bücher verwiesen . E$ ist hidrüur 'ch dieser Cönspectuk nicht nur eine Efgän ־t
zürig , *Aotidern auch *in ' gewissem :Sinne ' ein Compendiunf - utid Sürrdgaf vom Uri für
diejenigen , denen es hauptsächlich um den Inhalt der HSS . zu thun [ ist :, und . dürfte,
um sJ ' willkommeiier sein , als kaum ein Viertel des , *bereits *selten undtheurea Urisehen Catalogs den hebr . HSS . gewidmet ist (דdas Uebrigö den *ändjeren .orientalischen ):.
fur die Linguistik״
1) ־Diefremdspra TchHchen Elemente im Neuhebräischen und ihre Benutzung^־
8vo. Prag,Tascheles ('־Leipzig , Fritzaclie) 1845 (32 S.,; 8 sfcr.) ; s. 8/3 « ; und übSr dks Aramäische

JL
Das^alphabetische .Register bei Uri ist . wo möglich ״noch.,;maug'elhafter als der Catalqg selbst , hingegen  ״soll unser allgemeines Register zum HSS .- Cätalog auch; die
‘ Ürfschen Cödd. (mit den ,.dazu gehörigen Addendis ) umfassen . Ein Appendix unseres Conspectus (S. 31J 'enthalt *die arabischen Abschriften hebr.-arabischer Qodices,
ein jverzeichniss der arabischen HSS . von jüdischen Verfassern (bei Üri unter Codd.
Mühammpd.), und der vow Wolf erwähnten angebl , ßodleianischen Codd., . die nicht
in den •Conspectus und meistens auch gar nicht in Wölf# Bibliotheca gehören . Die
dem Conspectus .yoraugeschickten 2 Indices und das Praemomtum geben den Schlüssel
־zu den gebrauchten 1Abbreviaturen und die Wichtigsten :Notizqn ; zur Geschichte der
Sammlung . , ßollta es dem Yerf. gegönnt sein , den ^Catalog der .HSS ., zu,Ende zu
fuhren , so werden die in demselben zu beschreibenden j meist ;seit 40 :Jahren unter
,Leitung des ׳gegenwärtigen Oberbibliothekars "erworbenen., grossem [zv- B . Oppenheim ׳tmd MtbKäetf und?k»icheren- (Äegfiö\ Pislicßits ü ; s;'W.j Sammlungen •vermöge
ihrer Aufstellung und Beschreibung nur einer sehr kurzen Fortsetzung des Conspectus bedürfen. ;— Mit Rücksicht auf den HSS .- Catalog ist von dem Conspectus
eine grössere Auflage gedruckt , ;übfr , die *etwaige Veröffentlichung bis jetzt noch
nichts verfügt worden. ^
Endlicfr,erwähnen,wir

י •־r••* ; **?«*>* ׳nocn,dazu

-

benützten . ‘Textes:

, % Die Schriffen ^des 'Dr. L . Zunz,. des Begründers der jüdischen Wissen1 *  ׳schaft / ‘
^ zü seinem 63. Geburtstage ,(10. August 1357 ) zusammengestellt.
,’l&if Anmerkungen , Von '!HL^lSttefiiseliiDteiidierj . Svo. Berlin, Drude

4‘
‘ 4*

'u ,

. 'Verlag der Friedländer’scb'en Buchdrückerei, Neue Friedrichsstr. 25.

:16, '
(
S., f Preis 3 sgr .) ^ ־/
Da die Schriften , Zunzrs in der Bo.dleiana nicht vollständig vorhanden sind, . so
hat def 'Verf. 4en Versuch einer vollständigeren ^und genaueren Zusammensteliung
*gemacht , in den Anmerkungen >>gelegentlich einige noch kürzlich gegen Zunz be' gangene Plagiate , ‘Fälschungen ünd unwürdige Angriffe blossgestellt .
,  ג£ 115]
L/
batf -n^ch ^einem Artikel der,ia 1gsb . A . »Z. vom
13. Marz jßeiL SbÖ8§ j,JieHSS . des JProf., fisjehendorf gekauft . Wir lesen daselbst:
,*Wahrend unter de^ rabbanitischen ein philosophische ^ Codex , ,Logik , Physik, , Meta. ijhysik enthaltend , auch als Aiu.tograph des Verfassers (!!),.^ach Dr ., Steinsehnqider ’s
1kundigem

*U 1dheile ; B «deutung

.hat, . sind

unter eden karaitischen

,theils

die zahlreichen

Poesien , theils die gegen !400 Qüttrthlätter umfassenden ' exegetischen Bestandteile
airssuzeichnen . Die letzteren -siiid , {nach^genauerer -Prüfung , als !Arbeiten .eines der
berühmtesten ‘jäd . BibeläuSleger , Namens Jefei , erkannt wofdeii u. i ; w.* •’״
£ 116]
-f.

ףסיזפמי!־
A
■.*1

t, V
 ׳i י,

.

•. ״. ־-

 ״:- *

: ; ׳h,

. . ;.8^• אל לעוויססאין,ישר. : .

I OcUälog van eene . ־. י.B oekverzaineling in יde Hehr. Taal. - Welke verkocht zal
^wüfrdeti
•׳
te ;Misferdäm^ oor-flTartög JB6ned !efas farf EüribdcA , rjM
^kefearj v. ä.
Notärissen J . vjctn PrftcCgt
^'Bz //en J 'JPfiäder.*
A -6 j (ai 1858. “(38. *3v) . '
. [117]
-י

r/ [Breis 2,sgr. , für die Armen (ohne Stempelgebüliren ?). Die Notiz !Jkommf
; fuir^unsre Leser leider
?u. spat, Wd .hoffen. wir , das* solch^ Cataloge.kqnftig frujier ausgqgeben und endlich auch mehr, dem.
ßedür/niajs entsprechend abpfasst werden. , Es 'sinjl hier zuerst 334 hej)*־.:^ . fol .,/397 Qu,,u. 757 in 8vo.,
d^nn yersch.,Sprachcn und H8S frr- Ausgefallen sind uns .3 Expl . d^r Äm8t. rabb. Bj[b.el , und ein Citat
vau» D«
S. 14-N. 247: Mös. Kirachi, wo es. Ortona, heissen : muss.)*, wie . eine Oise ..in, der Wüste
*dieser Auctionscatal., wie sie nur no'ch das !Hebräische aufzuweiseif hat.1Auf diese Gattung kann nur
im Zusammenhänge mit andern Verzeichnissen näher «»!gegangen werden.]
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K . F . Köhler .
1858.

Antiquarische Anzeigehelte. N. XXXV. (März). 8. Leipzig
[119]

[S. 42—44, N. 1602-48: Jüdische Literatur, meist neuere Schriften.][

J. A. Stargardt. N. XXXV.

Bibliotheca

Slavica. 8.

Berlin

1858.

[120]

[S. 41, N. 71027
 ־: , Anhang einiger Reisen nach Palästina etc.*, worunter einiges Interessante,
*. B. N. 715 Fahr! [ Faber] , über welchen Mattier einen unvergesslichen humoristischen Vortrag in
der ersten Versammlung der Orientalisten hielt . — Wir erwähnen hier gelegentlich 2 Nummern .aas
Stargardt’s Catal. N. xxxvi 8. 31 und 35:

Rabat , Jac. Bericht von ,dem wundersamen Sacrament zu Deckendorf u. Passau.
München 1584.
ln diesem merkwürdigen Buche befindet sich die Passions-Geschichte der Juden sh Passau mit
12'Holzschnitten.

Schmuel, Tob. (Klopper an der Schule zu Przemisl). Das Buch Fischereines der
Kühnsten Helden unter deren Obersten Hauptleuten der Franzosen. MitPortr.
u. Abbild. 1760.]

5. Miscellen.
(R. M. Rom ,  ) לאםoder Josef Reuben b. Menachem (]Mail), st. am
Purim (16. Febr .j 1858 zu Wilna * wo er seit 1848 die privilegirte hebr. Presse mit
einer stillen Compagnie übernahm , und recht gnt -leitete. Die Wilna’er Drucke gehören
nemlich zu den gefälligsten , und bilden namentlich einen scharfen Contrast zu den
in jeder Beziehung miserabein Producten der Lemberger Presse , welche zuletzt von
einem , im vorigen Jahre verstorbenen Literaten zu Plagiaten und Nachdrucken ausgebeutet wurde. Wir haben Benjakob ersucht , uns eine Uebersicht der bei Born
gedruckten Schriften zu geben , allein derselbe furchtet, dass bei dem Mangel officineller Annalen, die Aufgabe kaum zu losen sein werde. So sind wir denn schon
in der Gegenwart gezwungen, die hebr. Typographie aus ״zerstreuten Gliedern* zu
sammeln !
[121]
Robert Lyon in New York, Besitzer und Herausgeber der,, wie es scheint,
ältestesten jüdischen Zeitschrift in America: the Asmonean, ist plötzlich in den besten
Jahren gestorben uiid: hinterlässt eine Wittwe mit sechs Kindern*
[122]
[Wir ׳entnehmen diese ungenaue Nachricht dem Jew. Chrom, N . 172 8. 115. Mochten doch die jüdiachen Redacteure etwas mehr Sorgfalt auf genaue. Angabe rücksichtlich der,«Personen Und Schriften
betreffenden Daten von ihren Collegen auf- andern Gebieten lernen.]

(Aas Holland») Wir

verdanken der seltnen

Bereitwilligkeit
G. J. Polak’s mehr-

fache genaue Mittheilungen und Schriften von jüdischen Gelehrten Holland־s aus der
letzten Zeit , zum Theii auf Anfragen Polak’s von denselben selbst ausgegangen,
z. B. von BaKnfante, Hrigmans, Limner , Loezen,.Xutomiraki, ÜrniteihMS, Hüller , 1P0lak, van Ronkel, Yoorzanger, Waterxnann, welche theils in dem bibliogr. Handbuch
(oben S. 5 ) ihre Erledigung finden, theils den Gegenstand einzelner Artikel in diesen
Blättern bilden werden. Die letzte Zusendung ist leider so lange unterwegs geblieben , dass wir die nothige Sichtung und Anordnung des verschiedenartigen Materials
für diese Nummer nicht mehr vornehmen konnten. — Die k. Akademie der Wissenschäften ist von einigen jüd . Gelehrten aufgefordert worden, bei der beabsichtigten
spanischen, so za sagen wissenschaftlichen Expedition auch' die Beste jüdischer Literatur in Spanien zu berücksichtigen, und hat diesen Antrag einer Commission
überwiesen. Vielleicht ist es nicht überflüssig zu bemerken, dass die Bedeutung
des Antrags weit über das specifisch jüdische Interesse hinausgeht , wenn die betreffenden״Vorlagen gehörig zusammengestellt werden; Wir erwähnen beispielsweise
für die ältere Zeit Dozy’8'' Untersuchungen über Saniuel Nagid, verschiedene arabische, hebräische und spanische HSS. des Escurial, worüber ungenügende Auskunft bei Caairi (s. oben S. 20) und dem, alles gesunden Urtheils entbehrenden
Compilator De Castro 1), aus dem freilich noch heute die meisten Schriftsteller über
1) Vgl. z. B. Jüd, Lit. S . 470 u. Jew. Lit, p . 356 11.42,
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di• Jaden in ,Spanien sich am liebsten ihre Weisheit holen, ,weil es so bequem ist.
Hat doch Jost hierzu nicht bloss das !Beispiel sondern auch die Motive gegeben
(VII, 436): ״Aus Bariolocci oder Wolf eine solche Notiz zu ziehen, wäre eine unsägliche Arbeit , die ohnedies viele Berichtigungen erfordern dürfte.“ De Castro hat
in der That die ״unsägliche Arbeit“ nicht gescheut , Bart . v. Wolf (freilich sehr häufig
nur den 1 Th.) höchst unkritsch abzuschreiben; ihn zu berichtigen wäre eine noch

Ti•!

unsäglichere

Mühe!

[123]

IL Vergangenheit

Biblioth&que de &-2X

Luzzatto, Prof;
I. Edition» rares.

k Padoue.

1. Les Prophetes et tes Hagiographes , imprimes a Br esse (Brescia) A. 1494.
Apres tous les fravaux de Kennicott et De-Ilossi , cette Bible est encore une mine
inepuis&ble de precieuses le^ons, preferables ä celles des editions communes. Je
suis bien loin de penser que les Bibles du XV. siede soient en general plus correctes que celles d’Amsterdam, de Mantoue, et plusieurs autres ; mais quant aax
Accents, la Bible de Brescia (et peut-etre celle de Soncino, 1488, que je n’ai pas
encore vue) contient, au milieu de grand nombre d’inexactitudes manifestes, beaucoup de le^ons sürement meilleures que celles de la plus grande partie des Bibles
modernes, La brauche de lä Grammaire hebraique , concernant l’Accentuation biblique , n’a commence ä etre traitee d' une maniere rationelle, que par Caspar Ledebuhr
(Catena Scripturae 9Leydae 1647), et apres lui , mais independamment de lui , par
gatoaon Hanau, qni ׳le surpassa de beaucoup en profondeür. Le celebre Heidenheim,
diligent et judicieux compilateur des anciens, et dedaignant les recentes excogitations
de Hanau, nfa point saisi l’esprit de l’accentuation , et la valeur graduelle des acCents distinctifs ; c’est pourquoi il a quelquefois remarque dans de vieux manuscrits
quelque bönne le^on , saus en comprendre l’importance. C’est ainsi que dans son
 מורס מוללil temoigne avoir Tu dans une Bible manuscrite  ריאפלל אלירGenese
(
XXII , 1), et eependant il a reproduit dans son Pentateuque de 1797, aussi bien que
dans ceux de 1818, la le$on tout-ä־fait absurde de  ויאפלל אליו, sans ajouter lädessus aucune Not• dans son (״חופלעו ( מאול עיליס
La science de l’accentuation n’a fait aucun pas apres Hanau ; et Ewald ne fit
que l’obscurcir et Fembrouiller, Son ton hautain peut imposer aux gens superficiels,
et leur faire prendre son galimatias pour la langue d’une science profonde: mais il

*

suffit de lire ä page 147 de sa Grammaire (edition de 1844) לק לאלמוים ד< אל
(exemple qu’on chercherait envain dans la Bible), pour pouvoir juger de l’exactitude
de son travail ; et il suffit de voir ä page 161 l’Atnahh des livres poetiques place
dans un rang supärieür ä celui du Merka mahpachatum , et puis ä page 171 ce dernier declare dgal au premier et independant de lui ; il suffit, dis-je , pour quiconque
a un peu collationne l’accentuation du Psaume XVIII avec celle du Chapitre XXTT
du deuxieme livre de Samuel (voir ma Grammaire § 150)1), et connait par con
sequent que le Merka mahpachatum marque essentiellement la plus grande division
dans le verset poetique , dont l’Atnahh ne fait que subdiviser la deuxieme partie,
1) [,Gram, della lingna ebr.*, fase. 1*1v, 8. Padova 185357
 ־pp
( . 324) ; le prix d’une livraison est
1/s thaler ; on peut »,adresser k la libr. de A. Asher et Co. £&]
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et' que seulelnent daüs les petit« versets le Mähp&ch-Merka eit *substitue par FAtnahh,
— pour pouvoir jugerde la justesse et de rutilitä de ׳cette partie de la Grammaire
d’Ewald.
'
Apres les quelques theories, que de longaes etudes me firent ajouter a celies
de Hanau (en qui je reconnais le fond&teur de la Science deTaccentuation biblique),
j ’ai rgxnarque une centaine et demi de passages , ou l’accentuation des editions communes me semblait contenir quelqtf inexactitude des copistes; et dans une' bonne
partie de ces textes j ’ai trouve mes corrections confirmäes par la Bible de Bresse
(voyez Kerem Chemed, Berlin 1856, vol. IX ).
Tout recemment, ayant acquis. l’ouvrage d’Abicht: Accentus hebraeorumLeipsic
(
1715), j ’y trouyai (pag. 39) avec surpiiee , qu’iladmef que le Segolta est quelquefois precede par le Zakef. 11 en apporte quatre exemples, quji .ne sont que des
erreurs , qni avaient deja et4 rematqüäes . Un seul de ces päissageSm’avait 4chappe;
et j ’eus le plaisir de trouver, que le Zakef f errone n’existait pas dans l’edition de
Bresse, ni dans quatre mss., d’Erfurt . J . ff . Michaelis, qui a si. bien merkte de la
Science par sa collation des Accents de. toute la Bible dans clnq mss. et plusienrs,
editions, n’a pas eu le bonheur de voir aupune. Bible du XV. siede.
Mon exemplaire manque de la premiere feuille de Josue ’).
(Suite.) ‘

Die Oensür hebräischer Werke.
Yon li . Zunz.

Die liebende Fürsorge , die yon gelehrten und mächtigen Herausgebern Werben
jüdisches Alterthum betrifft , noch immer
selten•, da in den meisten Fällen deren Herausgeber oder Verleger weder mächtig
noch gelehrt sind. Ohne Beruf und wissenschaftliche Vorbildung, yon Praenumeranten -Verzeichnissen befriedigt, trauern sie weder mit dem Raufer noch mit dem
Verfasser , wenn sie das Buch mit weissen Lettern auf grauem Papier drücken, vom
mit Bescheinigungen gutmüthiger Celebritäten ausgestattet und hinten mit Druckfehlem. Drucken sie aber in Polen , so bekommt der alte Lowe die Stösse yon
privilegirteü Eseln und zuletzt in dem Tritt des Hasen,! Censor betitelt , den Ritterschlag , imprimatur genannt , gleichsam fürdie Verkäufer die Berechtigung , ein
hebräisches Werk zu verunstalten , Xeser irrezuführen und die Wissenschaft zu verhöhnen. Einen Beleg hierzu bietet die Ausgabe des Midrasch Tanchuma, eines Wer-,
kes aus dem neunten Jahrhundert , welche im Jahre 1851 in Warschau erschienen‘
des Alterthums gewidmet wird, ist , wenn

ist. Das Wort , לירןwelches das Byzantinische Reich bezeichnet:, hat überall , wo es
vorkommt , zur Begleitung ״Der Macedonier* erhalten , und an einer Stelle hat der*
2) [Les exemplaires de cette Bible »ont (Tane raretä »! extreme , qu’on n’en connait pas k prisent'
un seul qui soit poraplete. De Ro$*i Annal
(
. p. 103, Libri •tamp. p. 10) en possedait un exempl., mais
dont le Pentateuch est d’une Edition prec^dente ( achevde au 7. Tebet , 16. Decemb. 1493) , et ii nous.
persuade, que c’etait le cas avee le• exempl. d*Esdra Eduardnous
(
ne sarons pas ou il est k präsent),
de Pellican (k präsent dans la bibliot. deZurich ) et de celaii delabibl . Royale de Berlin , dont Luther
a fait usage pour 8a traduction Allemande. Hexempl . de HarenbergArnos
(
et cap. ym Danielis , 4.
Lugd. Eat. 1763) est peut-etre le meine qui se trouve k präsent dans la. Mbl. de l’universitä d*Leyde .
(17. x , 0,5 , selon le catal. m8. que nous avons consultä A. 1854, •ans voir le livre). D’ailleurs De
Rossi pos »6dait le Prophetet impr . sur velin1( . e. et lib. stamp. p. 79) et denx fragm. du Fentat. avec
Meguillot et Haftarot, qui ont et6 acquis par la Bodleiana , le» 2 autres expl. doivent ßtre dans la
bibliotheque de Parme. La
—
Bible ä ete fiui ;  ת ׳לסלא נדר1 ; שnous arons not6 dans le Catal. h h. p . 3
N. 17: ״i. e. pericop. 2431
 ־MaiMr. Luzxatto nous observe (dans 8a lettre) , que cette. note n’est pas
incorrecre mais trop concise , la (meme) perieope 6tant •ignifiee distinctement par  ושת וימלא כבורD
 את כל הארץU — Äf.]

Censor eineu halben Bibelvers
 ״Und nichts haben Fremde neben dir*, Spr. 5,17—
gestrichen.' In einem, die mosaischen Gesetze abhandelnden Abschnitte des Exodus
wird eilfmal bemerkt , dass heutzutage die Gesetze' der Regierung gelten. Ganze
Zeilen wurden vertilgt , z. B. über 6 Zeilen in KtDfl  כי1• 84 a , 11 Zeilen in  שמיכי,
24Zeilen in RS f. 52a u. in. dgl. ־
Grossere Wunder erwarten uns in Sidilkow. Dort ist im Jahre 1832 das ״Buch
der Frommen* ( ספד ד< חסידיםschienen
)«
, auf 140 grauen Octavblättern, mit abwechselnden Lettern , schlechter Päginätiön , vielen aber nicht verzeichneten erratis;
der elende Druck .und das häufige Abkürzen der Worte ist dem Fortkommen hinderlich im Text und im Commentar, —■welcher letztere übrigens eine bessere Ausstattang verdient' hätte; Zunächst fehlen hier .vier wesentliche Stücke des Buchs:
1) Inhaltsverzeichnisse, 2j Vorwort; dos ersten Herausgebers, 3) dessen Nachwort,
4) der aus 43 Paragraphen bestehende Nachtrag. Das Inhaltsverzeichniss, das in der
ed. pr. 100 Columnen einnimmt, hat der Herausgeber Abraham ha -Koken in Bologna.
verfertigt , es ist gewissermaßen die Controlle des Inhalts . Das Vorwort desselben
Abraham, welches den Charakter des Werkes trefflich zeichnet , ist durch ein kleineres

ersetzt worden, in welchem auf MSpfl und Geschichten der Hauptton gelegt wird.
Beide reimen auf  דים: Das ältere hebt an : חסדים לחס
הגומל
יחוברך וירגעלה
מדידים
 ; לעמד יסוראלdas jüngere , welches wahrscheinlich einer früheren Ausgäbe entlehnt ist , השדידיט
'  • ללם הAus dem Nachwort erfährt man , dass ausser
dem Exemplar im Besitze des Editors von Bologna bis Jerusalem keine Handschrift
des Werkes zu finden gewesen. Da indess der Nachtrag (von § 1136-78) laut Heberschritt aus einem andern Manuscript geflossen, so muss wohl während des Drucks
irgendwoher ein solches herbeigeschafil worden sein. Sehr ,wahrscheinlich hat hier
söhon der Censor gearbeitet , da der ganze Abschnitt reiche Beiträge für die Kenntniss des alten Aberglaubens bietet, der wohl den neuen nicht beeinträchtigen sollte.
Allein die eigentlichen Heldenthaten werden in dem vor uns liegenden Buche
an dem, was wir lesen dürfen, sichtbar. Gewisse Ausdrücke sind ganz vertilgt , so
 גלי,הגמול
, כומד, • שמדBentley und Wolf zusammen würden nicht entdecken,
d»s»  דזנמצעריםtr - irrtw stehe statt '  §} בומרי אדרם52 ), oder טובמלבוטויהס
statt ^  §) גסיבהימרח703). im § 145 liest man  גוםם.  ה׳דבטו,אויבי
כמפים םע
; ד! ם
es sbu aber,'heissen : חבריהם בידי גוים וכל מכן* גופם
ממון,מוסדי
:. Aus
§ 199 ist ‘die Vorschrift verschwunden, sich nicht, um unerkannt zu bleiben, in Mönchskleidung .zu stecken , - 7 ־ein Beitrag .zur Geschichte der Anzüge und der Verfolgungen. Solcher verstümmelten , oft zur Hälfte fehlenden Paragraphen giebt es -r- kleinere Auslassungen nicht mitgezählt — neunzehn, nämlich §§ 3: 4. 10. 28. 43. 116.
145. 192 (fast ganz). 202. 221. 238. 277. 417. 429. 463. 479. 480. 533. 621. Gänzlieh verschwunden aber sind vierzig, nämlich §§ 66. 188. 190. 191. 197. 198. 203.
204. 270. 357. 391. 408. 427• 431. 432. 435 bis 440, 464 bis 469. 474, 637. 638, 681.
6871 688. 708. 862. 812• 954, 1021. 1115. 1135. Interessante Beiträge zur Sittengeschichte, Nachrichten, über das Verhalten gegen Täuflinge, Angeber (§ 687) und
Sonstiges wird uns auf solche Art entzogen, z. B. dass man sich enthielt, in Gewässern
zu baden , in welchen die Wasserprobe abgehalten wurde (§ 438); welche Rezepte
gegen Mahren, Drachen, Vampyre (§ 464 ff.), Zauberer (§ 474) galten ; oder Züge
aus dem Familienleben, wie Eltern einstmals einen abtrünnig gewordenen Sohn mit
Geld zUfückzuführenversuchten , es ihnen aber von einem Manne, .der des Sohnes
Gemüthsart kannte , widerrathen wurde, weil er dann auch seine Geschwister verführen würde (§ 188). Aus § 270 hätten wir erfahren, dass eine Edelfrau, die beim
Begräbniss wieder aufgestanden , viele Bischöfe Und Herren in der Holle gesehen zu
haben verkündete.
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Allein der Inhalt thut hier nichts zur Sache., das schlechteste Bach! ist ireniger
schädlich als der beste Censor, da dieser die guten Entgegnungen verhindert,- die
jenes hervorruft. Die *Wissenschaft kann keine wohlgemeinten Ketten , die Freiheit
keine oktroirte Aufklärung vertragen . Da man jetzt an der Befreiung der Schwär?
zen und der Weissen arbeitet, wird man auch den yerstorbenen Juden gegenüber
menschlich und gescheut werden, und wie beim Untergange des germanischen
Mittelalters , so wird auch bei dem des sl&vischen, der hebräischen Literatur ein
Reuchlin erstehen , aber ein grosserer : er -soll die Censur todten.

Ihn. Balam ’s Abhandlung

über die poetischen Accente*

(Nach einer Mittheilung yon ©. Polak .)
Bekanntlich giebt es Unter dem Namen Jehada Ibn Balam ’s , der zu Toledo
um 1070—90 blühte 1), zwei Druckschriften über die Accente, nemlich über die der
21 Bücher der h. S., und über die der 3 poetischen Bücher: Hiob, Sprüche, Psalmen.
Beide, wahrscheinlich zusammen ein Ganzes bildend, sind im hebr. Text aus einer
HS. yon Mercerus herausgegeben worden. Erstere gehört zu den Seltenheiten, es
sind uns aber wenigstens mehre *Exemplare in Öffentlichen Bibliotheken bekannt ?).
Letztere glaubte man in neuerer Zeit vollständig verloren *}. Hr. G. Polak 'hat jedoch vor einigen Jahren ein Exemplar in der werthvollen Bibliothek der Gesellschaft
To eiet zu Amsterdam aufgefunden, und hoffen wir, dass der wünschenswerte und
versprochene Wiederabdruck dieses Schriftchens erfolgen werde, sobald die unter
der Presse befindlichen Arbeiten dem Auffinder die nöthige Müsse gönnen werden.
Wir geben hier den , unseres Wissens bei keinem hebräischen Bibliographen zu
findenden Titel , wie er uns vor Kurzem von P. mitgetheilt worden:

 ספרים,טוער טעמיי ג
חברו ד יהודה בן בליעם ספרדי
Brevis tractatus de accentibus trium librorum, lob, Proverb, et Psalm, (quorum ratio a
nßmine antehac plene exposita est) authore R. Judafilio Bilham, Hispano, nunc primurti editus. 4to. Parisits . Ex officina Car01%Stephani, Typographi Regit. MDLVI.

Auf dem Titelblatt befindet sich auch das bekannte Druckerzeichen: Der Greis
unter dem Baum (der Erkenntnis*), mit der Inschrift : ״Noli altuin safere *.
1) Die Ziffern , 1170—90* in unserem Catal libr. hebr. p. 1292 erweisen »ich schon im weitern
Verlauf der Abhandlung als Druckfehler.
2) In Deutschland z. B. in der Universit&tsbibliothek zu Marburg und in der k. Bibliothek zu
Dresden (Phil. hebr. 69) ; woraus die näheren Mittheilungen bei Hupfeid, D« antiquioribus apud Judaeos accentuum scriptoves, Part. II 4to. Hali * 1847 p . 1. Letzterer berichtigt schon die Angabe einer
lat. Uebersetzung von Mercerus bei Wolf 3 p. 301, *hat aber einige andere Ungenauigkeiten , wie z. B.
die Weglassung der hebr. Jahrzahl  שנוund der speciellen hebr. und lat. Enddaten , welche das Jahr
1566 sichern ; auch lasst er bei dem Citat aus DeRoui, welches die Seltenheit des gedruckten Schriftchens beweisen soll , das hier wesentliche »MS.* aus ! (vgl. Catal. l. c. p. 129495
) ־. — Ausserdem be*
findet sich das Schriftchen ,in folgenden öffentlichen Bibliotheken : der. Universität zu Leyden , in der
Bodleiana zweimal, nemlich in der Oppenh. 1326 <2., und im allgem. Catal. libror. impressor. Bibi.
Bodl. fol . Oxon. 1843 Bd . II p. 441b, im British liüseum (ehemals Michael 1642). Dass die vier letstgenannten Exemplare nur die eine Abhandlung enthalten, kann ich mit 1Bestimmtheit angeben. Ob
in Paris entsprechende Nachforschungen gemacht worden , ist mir unbekannt. — Gelegentlich b«->
merken wir für weitere Kreise , $ass die vor 12 Jahren bei Zunst zur Gesch. 8. 567 erw&hnte neue
Ausgabe durch Dukes (vgl. des Letzteren  קונטרית המסורתp . 3 [wo irrthümlich der Titel des Heidenheim’schen Werkes angegeben ist] und 20 [wo andre Irrthümer] und Vorr. p. V) bis jetzt nicht ausgeführt worden.
3) »lila quidem proreu* videtur interiisse, nam nullum hucusque ejus repertum est exemptum*
(Hupfeid l. ס.) .
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Die Schriften des Don Miguel de Barrios.

34

Von M. Kayserling.
2. Coro de las Musas , dirigido al Excelentissimo Seoor D. Francisco de
Me)o [portugiesischen Gesandten am Hofe CarLH. von Grossbritannien] , por el Ga•
pitan D. Miguel de Barrios, 12mo . En Brusselas, Baltazar Vivien, 1672.
Dieses, anerkannt vorzüglichste Werk Barrios ׳, welches gleichsam Alles umfasst,
was er wusste; und verstand , hat statt der Dedication eine glossaMusea an D. Francisco de Melo. Dieser folgen mehrere Elogios al Autor y su Obra, unter andern von
D. Isabel Correa 1), D. r Joseph Milano2), D. Manuel de Pinto y Ribera,
In einem , 18 Seiten starken , in Prosa geschriebenen Prolog (Regelo y Aliento
del Äv*or) preist der. Dichter die Poesie als die höchste und älteste Weisheit. Pro•
porz, Ovid, Virgil, Lopez de Vega, Horaz, Aristoteles, die 5 Bücher Mosis, Plato,
Lipsius, das Maccabäerbuch, Juan Oven, ein englischer Dichter,; der Prediger Sa•
lomonis und noch viele Andere werden darin bunt untereinander citirt. Charakte•
ristisch ״für Verfasser und Zeitalter!
Das erste poetische Product in diesem Coro, de la Musas ist ׳ein Panegyrico an
die Majestäten von Grossbritannien, Carl H. und D. Catharina von Portugal , welchen• Barrios: im Aufträge des obengenannten portugiesischen Gesandten verfasste
und wozu Letzterer selbst die Musik componirte. Der Dichter entwickelt in diesem,
41 Seiten umfassenden Theater eine ziemliche Kenntniss der Specialgeschichte Eng•
land’s und berührt darin die Heptarchie, feiert Wilhelm den Eroberer, ״Ricardo el
,Mayor( ״Loewenherz), Heinrich VIII. ״hijo erudito, . . . Trajano excelso, Origines
perito, de Dion sabio y del Ingles guerrero . . . . hymeneo galan de Ana Bolena״.
Treffend bezeichnet er Elisabeth als ״de Bolena hija y del Ingles Bolena. ״Kein Wort
von der Revolution unter Carl I. Cromwell ist vder ״Dionisio calviniste, Ingles Ulysses.״
Der Coro. de las Musas selbst zerfällt nach Zähl der Musen in 9 Theile:
1) Urania , musa Celeste, die Muse der Sternkunde : fabula de Prometheo y Pan dora %). Nicht unpassend schliesst diese Muse mit dem dem 18 (19) Psalm:
. Gottes Ruhm besingen die Himmel u. s. w.
2) Terpsichtjre, Musa Geographa, In diesem grössten Theile des ganzen Coro
(53-176) liefert der Dichter eine Beschreibung Madrids , Chronologie der
ersten Könige von Spanien, •Beschreibung der frühesten Bewohner des Landes, Chronologie der römischen Kaiser in Spanien, der Gothenkönige, der
Könige Asturien’s und Leon’s , der Monarchen Castiiien’s und Oesterreich’s,
Beschreibung des Königreichs Leon, Cästilien, Andalusien, Granada , Murcia,
Arägonien, Catalonien, Valencia,. Mallorca, Cantäbrien , Galicien, Lusitanien
und endet mit der Beschreibung des Königreichs Portugal . Von bedeutendem
Interesse für die Speciälgeschichte des Landes.
3) Clio, Musa Panegyrica , die Rühmende , 56 Elogios auf Rom, den Kirchenstaat,
Venedig, S. Marino, Mailand, Trent , Genua , Ferrara , mehrere auf Amsterdam,
Madrid und Paris , Montilla, Barrios’ Geburtsort , Lissabon u. Al Elogien auf
einzelne hochgestellte Personen , unter denen auch eine auf Thomas de Pinedo*).
1) Isabel Correa, eine jüdische Dichterin aus dein 17. Jahrhundert. Vgl, ״lsabel Correa, eine
jndisehe Dichterin * v. M. Kayserting, in JEUrsch, Jeschurun III , 583 ff. Ins Englische übersetzt in Jew,
Chronicle Ns 163 (39. Januar 1853).
2) D. h• aus Mailand.
3) Schon in diesem Werke zeigt sich eine verwirrte Paginirung , welche in einem andern Werke
B’s. auf die Spitze getrieben ist. Hierüber in einer andern Nummer dieser Bibliographie,
4) Bearbeiter des Stephanus Byzantinus. Vgl. unsre Abhandlung: ^Thomas de Pinedo, u eine Biographie, welche in Frankere Monatsschrift erscheinen wird.
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4) Erato , Musa Amor08 a, 55 Liebesgedichte.
5) Euterpe , Mu8a Pastoral. 3 Campanas: De Pan y Siringa , De Pasqual y Raquildageborene
(
Pinta ), 2)e Jacob y Raquel.
G) Polyhymnia, Musa Lyrica. 21 Donayres: auf die Geburt Carl II." von Spanien,
Petition an D. Antonio Fernandez de Cordova. Die meisten diesem Gediente
sind an verschiedene Damen gerichtet.
7) Thalia , Mu8a Comica, 28 Epithalamias, unter diesen zur 'Vermählung Carl II.
ton Grossbritannien mit Catharina vön jPörtugal, Ludwige XIV. von Frankreich mit Märiäime Therese von Oesterteich, Leopold von Oesterreich mit
Margaretha aus demselben Hause, aufgeführt im kaiserlichen Palast zu Brüssel.
Ein anderes Stück Zur selben Feier aufgeführt vom' Officiercorps. Hochzeitslied zur Vermählung D. Pedro’s von Portugal mit einet Prinzessin von Savöyetf.
Auch besingt er die eheliche Verbindung seines Bruders Juan de Barrlos in
Öran mit der Tochter des Sargento Mayor D. Augustin de_ Castilla.
8) Melpomene, Musa Funebre. Der Dichter betrauert Adam, die Maccabäisöhen
Märtyrer, Columbus, Carl V., die Infanten Duarte und TheodösiUs von PortUgal , Jöäo IV. von Portugal , Philipp IV. toii Spanien , seinen Brüder D. Fr anCisco de Bartlos, Ariost und seinen Väter Simon (Jacob Lebi) de Battios *).
9) Galiope, Musa Moral , 26 Gedichte verschiedenen moralischen Inhalts. ׳
An diese neun Musas schliesst sich die Musica de Äpolo, ein Auszug, event.
neue Bearbeitung des Flor de Apolovgl
( . oben N. 1 S. 23).
Angehängt sind noch:
Gracias del Parnasso : Pinta ä likes, a Jäzinia , h Clorl, a Belisa ; mehrere
an schöne Damen.
Description de las Isias Tercetas . Mehrere Elogios,
1 Sdtyre. Fabula del Peleo y Thetis,
Mehrere auf die Musen bezügliche Producte (Naturaleza y Arte de las Musas)
beschliessen dieses seltene» 648 Seiten umfassende ,Werk, welches sich unter den
Schätzen der Königl. Bibliothek zu Dresden befindet. ־

Miseellen.
(Itembrandt für Manasse ben Israel.) In dem Echo unioersel
, Journal des
Pays - Bas vom 8. März (N. 2127) befindet sich folgende Nachricht (die wir wörtlich
aus dem Französischen übersetzen) : ״In einer Auction (vente), welche kürzlich in
dieser Stadt [Haag] stattgefunden , kam vor ein kostbares spanisches Werkchen in
12mo., 259 S. ohne die Vorblätter (liminaires) enthaltend , betitelt: Piedra gloriosa,
0 de

la

Ysrael ,

estatua

de

Nebuchadnesar

gedruckt Ämst,

,

Compuesta

pof

el

Hacham

Menasseh

ben

i655, dessen Gegenstand dem Buche Daniel entnommen

ist. Dies, schon wegen des Namens seines gelehrten Verfassers ■gesuchte W®rk hat
einen noch dauerndem Ruf dadurch erhalten », dass unser berühmter und unsterblicher Reinbrandt
es nicht verschmäht hat , zu demselben 4 Radirungen (gravures
a Teau forte) zu componiren, welche den Werth desselben erhöhen. Es wäre überflüssig hier in Details darüber einzugehen, da Gersaint, Bartsch und Cloussin dieselben in ihren raisonnirenden Verzeichnissen von Kupferstichen weitläufig beschrieben
haben , und ihr Werth ist noch insbesondere constatirt durch die Auctionen der
Sammlungen des Grafen Pries in Wien und des Baron Verstolk in Söelen, abgehalten zu Amsterdam in den Jahren 1824 und 1851. Wir wollen bloss hinzufügen,
5) Besonders abgedraokt als Lamentacio funebre in •einem nächstens xu besprechenden Sammelwerke , Heber Barjrios’ Familie 8. Unser ״Bomanische Poesien n , s. w.*

1

m
dass dasBüchelchen mit seinenmerkwürdigeii Illustrationen in den letzten 40 Jahren
nicht im Verkaufvorgekommen (produiten vente) , ausgenommen in London, wo es
wegen seiner Seltenheit mit 5 Guineen und mehr bezahlt worden. Herr Jacob,
Antiquar imH &ag , hat das Glück gehabt , dasselbe zu.acquiriren; der, wohl erhaltene
Einhand ist noch der Originaleinband in holländ. Pergament.“ — Mit Rücksicht auf
Seltenheit ״und Werth des, aus Wolf und De Rosst bekannten Büchelcbens, wollen
wir, ohne beide in Abrede zu:stellen , nur darauf hin weisen, dass dasselbe erst kürzlieh in Fred . Mutter** ״Gatalogue de livres örientauxf Am8t. 1857%) S . 50 N. 828
(mit der Bemerkung : Cest le fameux ttvrs Espagnol , pour lequel Rembrandt a grave
ג/ thlr .) angesetzt ist.
le8 quatre pTahcKes tres rare) für nicht mehr als 6 fl. (ungef. 32
Es befindet sich dasselbe übrigens auch*in der, erst tot einigen Jahren zum Verkauf ausgebotenen, und für das Breslauer Seminar erworbenen SaravaV sehen Sammläng N. 802 (ygl. unsern Catal. l. h. p . 1647). — Gelegentlich bemerken wir, dass zu
einigen älteren Basler hebräischen Drucken 2) Titeieinfassüngen mit Grotesken benutzt sind, ,worauf sich die Buchstaben H. H. finden , offenbar Ton Hans Holbein.
) der ersten Bomberg’schen Bibel ed. 1517 (5278, s.
(Ein Pergamentdruck
De Bossi, Annales Saec. XVI. p. 16 n. V4) ist so ' eben , wie uns Herr Coronel aus
Jerusalem berichtet , von dort ;aus ״für einen Wiener Buchhändler gekauft worden.
Es fehlen jedoch in diesem Exemplar 8 Bl, im Pentateuch (Exod, 21, 6 — 29, 9) und
8 Bl. in Jeremias (23,6 — 33, 9). _
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MP Auf die folgenden Artikel,uns eres Bulletins sehen Wir gef. Offerten entgegen.

.2 . בשנת ארח ברגליו לא יבא,  סירינצי, )?(  הרב אהרן הכהן מלוגיל. . אללויל חיים אשר חבר
*
Örchot Chajjim, Ritualia , v. Ahron Koben [angehl.] aus Lunel ; aus einer HS. zu-

erstredirt . foL Firenze [Florenz] ! Stamp . di Isach di Moise di Pas ( ( פאם1750.
[
״g
* r ..:־
^ ג
; :
' (121 und 1.Öl.)

[Im nördlichen Europa selten und ,gesucht; sehr schönes Expl.. Oie Angabe ״aus Lunel“ beruht
auf einer Confusioh mit Ahron b. Meichullam(st; 1205־10?) bei Schemtöb Ihn Garn, wie anderswo
aiachge wiesen worden. Oats unser Verf. im XIV. Jahrh. in Majorca blühte, geht hervor aus dem un' edirten Tbeile, welchen Lüxxatto HSlich. besitzt. Eine Bearbeitung unseres Werkes ist das bekannte
dessen El ). PR. Im XV. Jahrh. die H. B. Näheres bringen wird), wie schon Asulai an(
-Köl-Böüber
gedeutet!. Benjdkoh erörtert :und liüxzatto bestätigt hat.] - ־ ־ ׳
יצחק הבחור

יע

_ יצחק בעס אור הלבנה ומשה הגביר טונגור. .. . לוקלאיס בהשתדלות
.3 .[ [ ונשלם שנת תרח1854 וויען,  דח, איסכוויץ

סלל
!תפלח״
בכר שלמה

Seder Tefittot ha - Karaim. Gebetbuch der Karäer,. hersg. v. Isak b. Salomo. 4Bde.
gr , 8vo. Wien, gedr . bei Ad. della Torre , 1854 [angefangen:1853, beendet 1857]
[7]
;?6 U. 29Q! HI : 296 if I:V: 224 S.).
(4: 18 u .
[Am Ende des, 2. Theils ist das Oatum Freitag 14. Ijjar 617 angegeben. Von dieser sehr hübsch
ausgestatteten Ausgabe sind nur. ausserst wenige Abzüge dem Corrector S. G. Stern gestattet worden,
da die Karaer mit einer, für unsere Zeit und Verhältnisse befremdenden, Eifersucht oder Furcht ihre
sogar
(
 ־fehlt
Schriften überwachen. — Das Kar. Gebetbuch erschien zuerst in 2 Bdn. 4to. Yen. 152829
.in der Bodl.), dann Tschu/ut Kaie ( )קלעיum 1734u. 1806, nicht Koslöff, wie im MichaeV sehen Catal.
so schon bei Delitzsch zu Ez Chajjim
«
K. 5195, wo das*Titelblatt fehlt (nach Mittheilung Zedner's ),eben
S. 303, und wohl daher bei Grosse, Tresor des livres rares etc. Dresd. 1858p. 1, und zwar unpassend
unter Aaronb. Joseph Hariscon (sic./  הראשוןist senior, kein Käme), welchem die erste Redaction des

1) Wir kommen auf diesen schätzbaren Catalog in einer Uebersicht von Verzeichnissen zurück.
2) Z. B. in den Schlachtregeln des Jacob Weil., 4. Ausg. A. 1602.
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karäischen Gebetbuch’• zugeschrieben wird. Sodann erschien es !wieder vermehrt in 4 Bdn. Kotloff
(Eupatoria) 1836, welcher, ebenfalls bereits seltnen und mit 20 thlr. bezahlten Ansg. die unsere folgt;
wir hatten jedoch noch keine Gelegenheit, beide genau zu vergleichen. lieber diese für die karäisehe Literärgeschichte äusserst wichtige Salnmiung von Gebeten und deren groSstentheils genannte
Verfasser 8. Zvnx, die gott. Vortr. S..425; vgl. Steinschneider, Jüd . Lit. $ 19 S. 429u. Catal. d. Leydner
HSS. S. 48, 81.]
.4 . שנח צבי הירש. ו יא1 ב ו עםל. זאב אבד דקק עקצין. . צבי בן

 םר ץד0

למטו^ ד• אשר חברתי אגי

Raz la-Müchnah, Bemerkungen kur Mischna y. Zebi b . Seeb [Klausner , Privatmann in Wiescisko, Bez. Wongrowitz]. 4. Breslau, Druck y. H. Sulzbach, 1856
[8]
(47 u. 1 Bl.) neu , 1 thlr.
( . oben 8. 10
[Schätzbare Anmerkungen und Erörterungen, welche häufig gegen Akiba Egetvgl
*
N. 9) g'erichtet sind.],^
תהורברהג
.בן אדרת,נסיאקות׳רבינו שליטה
.2 . שנת בעזרך, בולונייא
) des Salomo Ibn Aderet . £01• Bologna, bei der
(
Teschubot ScheelotGutachten
[9]
Compagnie; 1539. Ldbd. (16 und 216 Bl.j
[Sehr schönes Expl. der ersten uncensirten und vollständigsten Ausg. der grossen Sammlung von
) ; darunter das berühmte Vertheidigungsschreiben des Fenint,
1255 Nummern(mit doppeltem Register
und die Bannbriefe von 1305, welche bei Fastnus und aus ihm bei Renan,(Averroc• J. 160) als unedirt mit A. 1280 bezeichnet werden. Alle spätem Ausg. sind entstellt.]

Manuscripte.
 בי אשבמי,) בר גאולי [ גאון] (בעלי מגדלי עוז. . . סי׳ הרטבן לד שם טוב בר אברהם

עלי

טוב סי׳

טוס

כהל

1באיטאליא ישן לע קלף — ד{ לבוו
.4 בנלי.]ברכרו! שלי ד ישעיה בר אלייה [ מטראגי
Keter Schern Tob, Supercomm. über Nachmanides von Sehemtob b. Abraham
] , — dabei(f. 34) Hilchot Berachot jon
'Ibn Gaon [Afg. XIV. Jahrh. im Orient
Jesaia [di Trani] b. Elia [Italiener XHI. Jahrh.] , n. 1 in klein., 2 in gross.,
beide sehr schöner u. deutlich., deutsch-ital. Schrift [XV.Jahrh .?]. 4to. (82-Bl.j [10]
[Von 1 scheinen zwei Recensionenzu existiren, die Ausg. 1839 ist fast unbrauchbar zu nennen,
die vorlieg. H8. bietet auch zu der aus der Öppenh. H8. im Catat L h, p. 2528 mitgetheilten Vorrede
bessere Lesarten. N.2 ist nach den Capiteln des Talmud-Tract. geordnet, beginnt; 1 ראשית חבטה יראת ה,
endet:  אל אלהים בציון. Coronet§ בית נתןist uns nicht zur Hand. lieber denselben Tract. schrieb auch
י
der ältere J. de Trani.]
עוקל
.4 ; סשוז די ליאון] ינ אשכנזי לע צייר,מקדיטו [ר
Schekel ha-Kodesch, Mystisches [v. Mose de Leon A. 1292] , altdeutsche Hand-

schritt. Anfang [der Vorr. unyollst.]  והנני אחלק הספרלחלקים, Ende (f. 28) אצל
] ! !נ
 הבוראית' וסור השאלה האחרונה.
[Von dieser Schrift des, als Redacteurs oder Collaboratörs•am Sokar berüchtigten Verf. sind nur
. (geschr. in Muhlsheim, 1436 oder l *i30; s. unsere Mittfc. bei Jeüinek, Mos. de Leon
die HSS. Oppenh
S. 44, wo eine überflüssige Conjectur) u. Almansi s( . JelL, Beitr . II , XIII , 54, 73) bekannt]

Anzeiger.
[Inserate werden mit 21/, Sgr. für die Petitseile berechnet.]

Im Verlage von G. D. Bädeker in Essen ist erschienen: Haester ’s Lehr- und
Lesebuch u. s/w . für die Öberklässen der Volksschule. Für israel. Schulen bearbeitet
von E . Hecht , 1856 (614 S.) ungeb. 16 sgr. — Haester’s Lehr- und Lesebuch f. d.
Mittelklassen, für israel. Schulen von E. Hecht, 1857 (X u. 230 S.) ungeb. 7נ/# sgr.
— Haester’s Fibel f. d. Unterklassen , für israel. Schulen (uebst hebr. Lese-Fibel ) ▼.
E. Hecht, 1857 (85 u. 38 8 )לungeb. 51/* sgr•
Pädagogische Autoritäten haben den Haester’schen Büchern eine bevorzugte 8telle angewiesen.
Der Hecht’schen Arbeit haben die jüdischen Organe Deutschland’• , Frankreich’• und Amerika’• und
£2]
verschiedene Lehrerkonferenzen das vollste Lob gespendet.

Buchdruckerei von GustaV Lange in Berlin.

Sechs Kammern
bilden
, einen Jahrgang.
(Preis 1 Thlr .)

המזכיר
 באו וחדשות אני מגיד.הראשנות הנד

Zu bestellen bei
allen Buchhandl.
oder Postanstalten
des In -a .Auslandes.
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Die in dieser Bibliographie angeseigten Bücher sind von A. Asher Sc Co, zn beziehen.
Offerten von antiquar . Büchern und Ifanuscripten sind denselben stets -willkommen.
Alle die hebr . Bibliographie betreffenden Zusendungen von Drucksachen erbitten *wir uns entweder
franco unter Kreuzband oder durch Buchhändlergelegenheitüber Leipzig. Von jedem neuen Werke
in hebr . Sprache nehmen wir zwei Exemplare zum Buchhändlerpreise . Ueber jede für die Bedaction
angehende Novität wird dieselbe etwas Näheres angeben•
Inhalt : X. Gegenwart : 1. Nachrichten aus der Presse und der Happe. 2. Bibliographie für 1858.
Periodische Literatur (hebr ., deutsch ), Einzelschriften . 3. Journallese . 4. Bibliotheken und Catalöge . 5. Mit collen .  —׳XE»Vergangenheit : Die jüdischen Frauen und die jüdische Literatur v. Jf . 8t.
Die Schriften des Don Mig. de Barrios v. / . L . Hoffmann. III
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Btdirttoai^ mifkMiy und Bitte. Es sind uns mehr oder minder bedeutende Berichtigungen und Ergänzungen und einzelne unabhängige Notizen zugegangen, deren
vorläufige Uebergehung wir nicht als Missachtung, und deren Fortsetzung wir als
wünschetisvberth zu betrachten bitten. Der Hauptzweck unsres Blattes , die Sammlung,
nicht die Zersplitterung des Materials , veranlasst uns, die erwähnten Mittheilungen
theils in geeignetem Zusammenhang, theils im Jahresindex anzubringen; Manches
wird von Zeit zu Zeit als Nachlese zusammengestellt werden.
Der Redacteur wird die Monate Juli , August in Oxford zubringen; er bittet
daher, alle literarischen und persönlichen Briefe an die Buchhandl. A. Asher et Co.
fax 11. 0t., alle Bücherofferten
, Bestellungenu. s. w. einfach an die genannte Firma
zu adressiren.

L Gegenwart.
■1. Nachrichten aus der Presse und der Mappe.
In Berlin hat der Druck der Novellen des Menaehem Meiri über den Tractat
Beza begonnen. — Wir haben diesmal auch eine unserem Wunsche entgegengesetzte
Anfjgabe, nemlich ein Buch als noch nicht vollendet zu bezeichnen, welches in
einer, anscheinend vom Verf. selbst ausgegangenen , aber verfrühten Nachricht der
A. Z. d. J . alz vollendet angekündigt ward, 1ms nnd der Buchhandlung nutzlose Anfragen und Bestellungen verursachte , nemlich Hattechija von S. Sachs. Es ist weder
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das 2. Heft fertig , noch der Schluss des 1. Heftes zu haben. Wir berichten aus der
authentischen Quelle, an welche jene Nachricht die Käufer weist.
In Johannisberg
, einem Epigonen unter den hebräischen Druckorten, wird
das Werk Ohel Jakob des sogenannten Dubno’er Maggid (Jakob) über die drei letzten
Bücher des Pentateuch von dem Verleger (und Schriftsteller) Abraham Schick herausgegeben.
Die Königsberger
drei hebräischen Pressen , welche aus der vormals Samter’sehen Officin hervorgegangen sind, arbeiten rastlos und mit Energie , aber man
mochte auch ihnen zurufen  ! לא בחיל ולא בכתAn der Thätigkeit dieser Pressen wird
einst ein interessantes Stück Literatur - , Cultur -, ja sogar Rechts- und politische
Geschichte studirt werden. Wir haben jedoch triftige Gründe, uns vorläufig jeder
allgemeinen .Besprechung dieser ‘Pressverhältnisse zu enthalten ; vielleicht wird uns
die Anzeige mehrerer vorliegender Novitäten darauf führen. Hfn diesem Augenblick
herrscht dort die Elia ־Wilna - Literatur in einer Ausdehnung, die-der jüdischen , vielgeplagten Kritik eine neue Plage bereitet. Wir erhalten angebliche Commentäre
oder Anmerkungen zu verschiedenen alten Werken der Halacha und Kabbala : Sifra,
Sifriy Mechilta , Pe8ikta 9 Jezira , Sohar , Tikkunim u. A. m. — Von den Scheeltot des

Achai soll eine mit Benutzung von Oxforder HSS. besorgte Ausgabe vorbereitet
werden.
In Szitomir und auch in Wilna (wo die Druckerei auf den Sohn des verstorbenen Röm [s. oben S. 40] übergegangen ) wird an neuen Ausgaben des babyl.
Talmud gearbeitet , der gesucht und theüer geworden ist
S. Bacbnr in Szutsan übersetzt Philippson
's Tragödie״Jojachin
“ ins

Hebrä-

ische, was letzterer , um ״einer etwaigen Concurrenz vorzubeugen“, zur allgemeinen
Kenntniss bringt . Hoffentlich ist das MS. bei dem in jenem Orte ausgebrochenen
Feuer nicht verunglückt ! — D . Ebrmann hat , wie wir vernehmen, einen Prospectus
zur Herausgabe einer deutschen vollständigen Uebersetzung des En Jakob veroffentlicht. Das Unternehmen ist bereits anderswo als ein ״unzweckmässiges“ bezeichnet
und dabei hervorgehoben worden, dass der Unternehmer selbst einzelne Stellen von
der Uebersetzung ausgeschlossen. Es ist aber weder die Rede von dem Verhältniss
des En Jakob selbst als einer Chrestomathie zum Talmud , geschweige von dem der
gewöhnlichen Ausgaben zu der Originalausgabe (von der uns nur ein vollständiges
Exempl. im Brit . Mus. bekannt ist ). Von einem wissenschaftlichen Standpunkt aus
erscheint die Uebersetzung des En Jakob in der That als ein ״Anachronismus“; für
uns sollte es doch .wohl andre Kriterien für eine Auswahl der Haggada geben, als
für den in Salonichi am Anfang des XVI. Jahrh . hebräisch schreibenden spanischen
Exulanten Jakob Chabib? — Kayserling ’s Romanische Poesien der Juden in Spanien und Landsberger 's Ausgabe der aram. Fabeln sind unter der Presse. — Von
Dr. M. Rapoport in Lemberg erscheint eine Bearbeitung der (aller ?) Psalmen in
deutschen Versen. — Von J . Popper erscheint im Laufe dieses Jahres ״der biblische
Bericht über die Stiftshütte .“ — Hr. Schütz , Religionslehrer zu Cleve, beabsichtigt
u. d. T.  דברי חייםhebräische Homilien über die Propheten -Abschnitte (Haftarot) herauszugeben , welche meist aus wirklichen Vorträgen entstanden , zu solchen wieder
benutzt werden sollen. —
Endlich haben wir wieder von den Nestoren der jüdischen Wissenschaft, die
freilich nicht mit der Telegraphie der Tagschreiber gleichen Schritt halten , nach
längerem Zwischenraum Grosseres zu erwarten : den 2. Th. des A. 1852 erschienenen
talmudischen Realworterbuchs von Rapoport , welches trotz der wegwerfenden
Bemerkungen eines Kritikers , der für seine Referate einen eigenen Maassstab hat,
studirt werden wird,, und ein Werk von Zanz über die Geschichte des jüdischen.
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Ritus , welches in einem sachlichen Zusammenhang mit dem Werke die , synagogale
Poesie ״steht , aber den Stoff von einem, sowohl für Literatur-Geschichte als für eine
Hauptfrage des modernen Cultus äusserst wichtigen Gesichtspunkte behandelt.
Der Streit , welcher zwischen dem englischen Bischof von Jerusalem (Gobat) und
dem englischen Consul Finn [vgl. oben S. 13 N*. 45] , Schwiegersohn Maccaul’s [vgl.
oben S. 26] , ausgebröchen, wird unvermeidlich eine Reihe von Pamphlets ins Leben
rufen , deren Erstlinge wir bereits in dieser Nummer anführen konnten . — Für jüngere Mitglieder der Universität JEdinburgh hat der Grai/s Prize-E88ay Fund als Preisaufgabe gestellt : eine Abhandlung über die Uebereinstimmung zwischen der wissenschädlichen Geologie und der Mosaischen Schöpfungsgeschichte. Der Preis beträgt
30 £ 200
(
thlr .). .
Dm Triumvirat des , Instituts* hat in einer heitern Conferenz- Stunde decretirt , dass eine Real•
Encyclopudif des Judenthumsoder
,
ein jüdisches Conversationslexicon* herausgegeben werde , und
im vorigen Jahre mit grosser Zuversicht den ersten Band von 50 Bogen versprochen , in der VorausSetzung,, dass die aufruforderndenMitarbeiter dM Ihrige thun werden.. In der , Einladung zum 4. Jahre*
heisst es jedoch : , Hingegen erfordert die projectirte R.- E. d. J. so grosse Vorarbeiten., dass wir erst
mit dem folgenden Jahre den Beginn dieses grossartigen Unternehmens an 4m Licht treten sehen
können.* Dass Männer, denen die jüdische Wissenschaft ein ernstes Studium ist , wie Zunz, Rapoyort,
Luxiatto u. A., nicht zu den Mitarbeitern gehören , wird wahrscheinlich wieder einige leichtbeschwingte
Federn gegen sie in Bewegung setzen. Jedenfalls ist es in unsrer Schriften-Fabrications-Periode ein
erfreuliches Zeichen , dass es unter den Mitarbeitern einige geben muss, die für das jüdische Conversationslexicon noch , Vorarbeiten* für notlug halten.

Der Reisende J . J . Benjamin aus •Foltitschein (in der Moldau], dessen in einem
hebräischen Reisemanual verzeichneten Notizen in deutscher Bearbeitung demnächst
die Presse verlassen sollen (vgl• oben S. 37 N. 110), fühlt sich durch die Bemerkung
B , Beer 1s (im Wiener Jahrb . f. 5618 ) , dass der Inhait

des früher veröffentlichten

französischen Werkes ״grösstentheils aus verschiedenen, mehr oder weniger zuverlässigen Büchern und Mittheilungen ohne Auswahl zusammengetragen sei, ״zur Erklärung (A. Z. d. J. N. 24 S. 324) gedrungen : , dass er keine einzige Thatsache berichtet habe , welche er nicht aus eigener Anschauung gelernt ; ״was er nicht selbst
erfahren , sei ausdrücklich als solches bezeichnet. Er beruft sich auf Schriftstücke,
— welche nach der Bemerkung der Red. , den vollen Stempel der Aechtheit tragen,—״
die seinen Aufenthalt in verschiedenen Ländern des Ostens bezeugen. Zu dem
Schreiben Humboldts an den Yerf., welches früher in der A. Z. d. J . mitgetheilt
worden, fügt Hr. B. jetzt die Empfehlung des Prof. H . Petermann in Berlin , in
welcher es u. A. heisst : , Trotz der Vorliebe für seine Brüder , verschweigt er doch
nicht ihre Fehler , ihren Mangel an Bildung, ihren Aberglauben, wo er sich ihm
zeigt, und überhaupt tragen seine Berichte den Stempel der Wahrheit und GlaubWürdigkeit.  ״Einen warmen Fürsprecher hat nicht bloss.. Hm. B.’s Vergangenheit,
sondern auch seine zukünftige Weltreise an einem Berliner Correspondenten der
A. Zeitg. d. J . (N. 17 S. 234 J1) gefunden, dessen Chiffre K. und die hervorgehobene
Ueberemstimmung der Reiseberichte mit den Nachrichten des Pedro Teixera (so ist
zu lesen ) uns einen guten Bekannten verrätH. — Diesmal kommt die entschiedenere
Kritik aus Frankreich ! Der TJnivers I8r. (Jtiniheft S. 417) wunderte sich über die
,unglaubliche Uebertreibung ״, mit welcher deutsche Journale sich zu Gunsten des
s. g. Benjamin H aussprechen. Seih französisches Werk wird , eher eine Copie als
ein Originalwerk ״genannt , über die Person selbst werden Mittheilungen gemacht,
deren Wiederholung wir uns nicht erlauben dürfen, da wir die Verantwortlichkeit
nicht übernehmen wollen. Es wird geradezu in Abrede gestellt , dass Munk u. A.
dem Reisenden Instructionen gegeben, vielmehr , hätte man erkannt , dass derselbe
nicht die Kenntnisse besitze, welche nothig seien, um für die Wissenschaft nützliche
Reisen anzustellen, er spreche verschiedene Jargons , aber nicht acht Sprachen u. s. w.״
Der TJnivers ermahnt die Deutschen sich in Acht zu nehmen! Für uns hat es dieser
Warnung nicht bedurft. Wir haben Hm . B. und seine Schriften und Reisen so
lange zu berühren gemieden, bis unser Schweigen hätte missdeutet werden, können.
Schreiber dieser Zeilen hat"auch Hm. B. selbst nie gesehn und mit dessen Person1) Derselbe Artikel ist aus Jesehurun englisch übersetze im Jew. Chron. N. 1818 . 195. — Der mit
— r bezeichnete Artikel der Sohlet, Zeit. v . 12. Juni (N. 267 S. 1454; soll von einem bekannten Breslauer Kritiker herrühren (?).
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lichkeit nichts zu thun. Für uns giebt es nur einen einfach^ Canon, dessen Nichtachtung wir so ▼iel Missgeburten und Zerrbilder in der Literatur der Juden ▼erdanken. *Wir glauben , dass heut zu Tage für jüdische Wissenschaft so ▼iel— und
eher noch mehr , — als für jede andre Verlangt werden darf und muss ! Wir glauben
nicht, dass die jüdische Literatur eine orthopädische Anstalt , eine Charite oder ein
Hospital sei , für Krüppel , Schadhafte und Arbeitsunfähige!

2. Bibliographie f &r 1858.
1. Periodische Schriften.
A. Wochen-,’Monats - und Vierteljahrs- Schriften.
h. Deutsch.
Israelitische Schalbibliothek , ein Centralorgan für Synagoge Schule und Haus.
In Verbindung mit mehreren Gelehrten. Herausg. ▼. K . Klein . 1. Jahrg . 8yo.
Mainz, Le Roux , 1858.
[124]
[Erst auf wiederholtes Verlangen erhielten wir endlich1) ein ״Probeheft* (32 8. u. Muaikbeilage)
mit obigem Titel nebst Umschlagtitel*18r. Schul- u. Jugend-Biblipth.* mit Aufzahlung der einzelnen
Mitarbeiter und Empfehlungen des Unternehmens. Nach, dem Vorworte des Herausg. hat ״die Schulbibliothek mit den gegenwärtigenParthdiungen im Judenthum nichts zu schaffen und wird jede
Polemik sorgfältig zu vermeiden suchen,* sie wird sich nicht auf die !Fragen des Unterrichts allein
beschränken, sondern die gesammte Erziehung und Bildung in’s Auge fassen. [Und damit sollten die
Partheiungen gar nichts zu schaffen haben?! Die Zeitschrift mag mit Fug und Hecht sich der Polemik
entziehn, aber alle Erörterungen über die gesammte Erziehung und Bildung werden durch jene Partheiungen influirt sein.] Sie 8011 ein Organ für Israeli! Lehrervereine sein, und die von denselben
ausgehenden Jugendschriften, Lehr - und Lesebücher dem Verleger Zufuhren, auch einen Pensionsfond begründen. Ihr Inhalt zerfällt in Studien, Berichte, Literatur , Miscellen, Anzeigen. Die SchulBibi, wird nur in Verbindung mit der Jugend -Bibi, in monatl. Heften von 3-4 Bogen ausgegeben
(Jahrg. 2thlr .), die Jugend-Bibl. abgesondert zu lthlr . 5 sgr. — Ein Heft' der Jugend-Bibl. haben
wir noch nicht gesehen.]

c. Französisch.*)

Archives Israelfites•

Recueil mensuel

religieux,

moral et

literaire
, par une

societe d’bommes de lettres , sous la direction de S . Cahen . 196 ann4e, 1857. grand
in 12mo. Paris Typ
(
. de E. Penaud ), Bureanx : Rue des Quatre-fils N. 16. (Für Paris
jäbrl . 16 fr., halbj. 9, ▼iertelj. 5 fr., für die Departem. 18, IQ, 6, für Ausland jährl.
6 thlr. 20 sgr., halbj. 3 thlr. 20 sgr;, ▼iertelj
. 2 thlr ; 10 sgr.)
[125]
L’Unfivers Israelite . Journal des principes conservateurs du Judaisme
. Par
une societe d’hommes de lettres sous la direction de S . Bloeh . 13e Annee, 1858.
Paris imprim
(
. Guirandel et Jouast ), au bureau du Journal , Rue Rochechpuart N. 66.
(12 Monatshefte zu 3- 4 Bogen , für Paris jährl . 15 fr., halbj. 8 fr., für die Departem.
16 od. 9 fr., für Ausland jährl . 6 thlr ., halbj. 3 thlr. lO sgr.)
[126]
[Der Jahrgang beginnt mit dem Monat September, und das Januarheft ist demzufolge als N. 5
bezeichnet, ohne dass die Beziehung auf das jüdische Jahr irgendwie äusserlich bezeichnet wäre, ja
wir haben auf unser Abonnement für 1858 zuerst nur die Hefte von Januar an erhalten.]
Le Lien d’Israel . Feuille. populaire pour favoriser les intärets religieux et

moraux des Israelites franpais. Redig£ par une societä de Rahbins , sous la direction du Rabbin [S .] Dreyfass de Moulhouse et de S . Honel , Avocat a Strassbpurg.
3e Annee. 8yo. Mulhouse, 1858 . ( 12 Monathefte zu 3 Bogen, jährl . 8 fr., für die
Departem. 9 ft., fürs Ausland 3 thlr . IQ sgr.)
1) Auch die Red. d. A. Z. d. J. (N. 20 S. 271) hatte im Mai noch kein Heft zu Gesicht bekommen,
während das 4. unter der Presse sein 8011.
*) Der Israel. Roman. (8. oben S. 27) ist , wie wir aus einer Notiz des Jew. Chiron
. entnehmen,
mit dem Ende des vor. Jahres eingegangen.
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[Mit dem Monat Juni 1858 beginnt der 4. Jahrg. des Blattes, welches künftig in Stratiburg ansgegeben wird. Im ersten Jahre (Jnhi 1855 ff.) erschien es 2mal monatl. in 4to-Förmat. — In der natfirliehen Voraussetzung, dass dieses Blatt noch nicht so bekannt sei, als seine viel älteren Collegen,
lagen wir einige Worte aber Stellung and Tendenz desselben hinzu, welche eine 80 deatlich aüsge•prochene ist , dass aach die wenigen ans zagesandten Kümmern der frühem Jahrgänge (für die Zakunft erhalten wir das Blatt regelmässig) zu unsrem Zwecke genügen, ohne dass wir den Vorwurf der
,Uebereilung* befürchten müssen. Das Chaiacteristischein diesem Blatte liegt nicht in einer religiösen
Auffassung, es will nemlich eine Art mittlerer Richtung vertreten zwischen der ostensiblen and fran-
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zosisch eleganten, mehr rhetorischen als doctrinären and wirklichen Orthodoxie des Untren , and
der , nur selten von der Wissenschaft unterstützten, aber ah die pfficielle Autorität sich lehnenden
Fortschrittsparthei, welche vertreten wird in den Archives, einem Blatte, dessen anständige Haltung
sich aach mit etwas mehr Leben and Bewegung vertrüge. Pas Lien scheint aach keine nationale
Tendenz, etwa, das deutsche Element des Eisass zü vertreten. TJm es mit einem Worte za sagen , der
Band Israels* will eigentlich ein Band der Rabbiner sein, und wenn das RabbinerthamFrankreichs
mit seinen Consistorien and Ghranif
-Rdbbins du Cohsist, a . 8. w., (auf welche man in Deutschland mit
anverholenem Neide blickt) ein officielles Organ gehabt, wenn es überhaupt ein von Rabbinern geleiteten Blatt gegeben hätte,1) so würde Hr. Dreifass sich bescheiden demselben angeschlossen haben;
wie überhaupt die Persönlichkeit dieses Redacteurs in einer anerkennenswerten Weise im Hintergrande■bleibt. Die alles beherrschende Ansicht von dem Berufe and der Stellung der Rabbiner in
ihrer Wechselwirkung führt aber za eigenthümlichen Consequehzen, die um 80 lehrreicher sind, als
wir hier eben nicht persönliche Anmassung und egoistische Tendenzen vorauszusetzen berechtigt sind.
Für ein Land, welches ein nclergSrabbinique ״von mehr als 60 Mitgliedern besitzt, ist ein rabbinisches
Organ von hoher Wichtigkeit* so laatet sein Wort an die Leser zum 3. Jahrgang. Herr Dreifuss ist
jedoch noch zu sehr Jude , um dem (wohl unbewussten) Einfluss des katholischen Kirchenwesens za
viel nachzugetien; der Rabbiner ist bei ihm noch nicht ganz der dem ,Layen* gegenüber stehende
,Geistliche*, welche Bezeichnung in deutschen and englischen Blättern (dort als clergyf and spiritual,
authority*)) stehend za werden, and den alten Gegensatz zwischen Gelehrten ( ) תלמיד חכםund Ignoranten (  הארץ,  )םעza vernichten droht;, denn es gilt hier nicht die Autorität des Wissens, sondern
des Amietl Ein merkwürdiger Widersprach in sich selbst, denn zum Amte gelangt man ja nur durch
die von s. g. ,Layen* ausgehende Wahl. Hr. Dreifuss ist freilich hierin consequenter, er wünscht
eine vollständige rabbinischs Bureaukratie. Seine, mehrfach ausgesprochene Ueberzeugang ist es, dass
alle Ernennungen von Gross- •und Communal- Rabbinern durch die höhere Autorität (autorite superieure) statt ffnden sollten, ist aber doch weit davon entfernt den Gemeinden das Recht abzusprechen,
ihre Sympathien zu Gunsten des ihnen.am meisten zusagenden Gandidaten auszudrücken* (wörtlich HI
S. 586). In Politik und Religion sind Wahlgesetzenie (1) etwas anderes als nothwendige Fictionen
gewesen, deren Resultat-von den Personen abhängt, welche dieselben ausüben. Die religiösen Wahlen
in Frankreich sind seit einem Vierteljahrhundert factisch im Sinne der Consistorienausgefallen; was
ist also natürlicher, als den Einfluss derjenigen zu vermehren, die bereits an der Spitze der Administration stehen und das Vertrauen der Wähler bereits besitzen? Von dieser (freilich im Grunde
sich selbst widersprechenden) Ansicht aus, wird ein Reformproject des Centralconsistoriums in Schutz
genommen, welches, der Ördonance von 1844 gegenüber, die Wahl der ,Layen*-Mitglieder des Con•istoriums in. eine indlrecte verwandelt, die Wahl der , Grossrabbiner* ihnen vollständig entzieht ,im
Interesse der Ordnung und öffentlichen Ruhe* (HE, 8). Das Wort ,Reform* wird gerne preisgegeben, wenn es Anstoss erregt (HI, 526), aber nicht die Sache. Tausenderlei zu ihrer Zeit wirksame
und nützliche Gebrauche verlangen in unsrer gebieterisch eine Modification, ,wie z. B. der , äussere
Cnltus*; der Red. hat. keine Gelegenheit versäumt, das Rabbinat zu dieser löblichen Tendenz zu , stimaliren* (II , 7). Es soll nemlich ein Theil der Gebete der Predigt die nothige Zeit abgeben; von
speciellen. dem ,Rabbiner* ausschliesslich zuertheilten Gebeten, wie sie ein deutsches Gebetbuch
kürzlich erfunden, scheint’ noch nicht die Rede zu sein. Wenn der Communalrabbiner innerhalb der
Grenzen seiner Attribute und des Reglements des Centralconsistoriumseinseitig Massregeln trifft, ohne
sich um die Majorität der Gemeinde zu kümmern, , deren Rolle sich auf die Wahl der Consistorien
beschrankt* (und in welcher Weise, haben wir oben gesehn), so 8011 selbst das Veto des Grossrabbiners
nicht berücksichtigt werden (1H, 525), also innerhalb des clerge rabbinique die Willkühr selbst des
Untergeordneten in dem Spielraum des Reglements, 11
. 8. w. — Es ist natürlich unsre Absicht nicht,
dieses neue Droit du Rabbinisme in seinen practischen Consequenzen zu verfolgen; wir wollten nur
die Granäanschaunngenklar machen, aus welchen auch geschichtliche und literarische Auffassungen
1) VgL Prospectus I N. 1; III 8. 1, und oft, auch den Titel der Zeitsohr•
2) Letztere 8011z. B. entscheiden, weiche Kalenderangabe über Tageslänge die richtige sei; da
die Kalender- Gelehrten hierüber uneins sind. 8011 das der Rabbiner nach dem Sehulchan Aruch*
Oder würden dergleichen Antragsteller je daran denken, dass der Rabbiner einen Cursus der höheren
Astronomie durchzumachen habe, um in solchen Fragen stimmberechtigtza sein?
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dieses Blattes erklärlich werden. In einer Anrede an Marschall Canrobert motivirt Hr. Br . die Anhanglichkeit der französieren Israeliten an die Dynastie Napoleon , , welcher er das Kostbarste ▼erdankt, nemlich die Freiheit des Gewissens und den Genuss der Gleichheit der bürgerlichen und politischen Rechte.“ Die jüdische Geschichte würde das wenigstens ▼on der , Erhaltung“,dieser, bekanntlich
durch die französische National-Versammlung ausgesprochenen Gleichheit gefallen lassen , wenn —
das rheinländische Judeneidgesetz nie existirt hätte• Aber Hr. Dr. fahrt fort : , Napoleon I hat uns
jene bewundernswürdige Consistorial  ־Organisation gegeben , welche unsren Cultus regiert .“ Für ihn
ist Gewissensfreiheit u. 8. w. wenn nicht identisch mit , so doch verkörpert in der Consistorialverfassung. — Der erste Jahresbericht des , Instituts zur Förderung der israel. Literatur ( 1856 8. 8),
klassificirt diejenigen, die für dasselbe wirkten , in Rabbiner (mehr als 70), Lehrer (Prediger , Docenten , Lehrer ) und verdiente Privatmänner. Er bedauert jedoch (S. 11) , dass , mit geringer Ausnahme
die meisten Celebritäten es nicht übers Herz brachten (?!) nur Abonnenten des Instituts zu werden,
viel weniger es zu unterstützen und zu-fördern“, und soll daraus hervorgehen , , dass der Erfolg noch
ein dreimal grösserer hätte sein können“. Hier sind offenbar die , Qelebritäten“ den andern Klassen
entgegengesetzt ; mit welchem Reoht? das müssen die Berichterstatter und Leiter des Instituts ▼erantWorten, die ihren Theilnehmern solche Complimente machen. Jm Lien 11,41
(
) lesen wir dafür: , Le
rapporteur [die beiden mitunterschriebenen Leiter des Instituts , die *nicht , Rabbiner* sind , werden
vollständig ignorirt] remarque ensuite , non sans amertume, 1. qu’aucun des coryphees parmi le mbbinat ooeidental n’a cherche a favoriser l'instltut etc. Ce dedain des Grand- Rabbina et du grand
monde est significatif.“ Diese unwillkürliche Unterschiebung der Rabbiner und , Gross-Rabbiner“ unter
die Coryphäen ist — , significatif“.]

2. Einzelschritten.

I

 וספריו, מטעיו, קורות ימי חייו.ארח( ! לרדן לאלכסנדר סאן הוטבאלד ביום מלאות ול שמונה ושמונים שנה
.8 . תריח. בערלין.מאת חיים זעליג סלאניטסקי
"Alexander von Humboldt Eine biographische Skizze. Dem Nestor des Wissens

gewidmet zu seinem 88. Geburtstage von S . Blonimski .“ 8vo. Berlin , Veit
u. 00. (Druck y. Sittenfeld.) 1858. (100 S., 15 sgr.)
[127]
[Der als Mathematiker bekannte Verf. bemerkt im Vorw., dass er in diesem hebr.
Schrifteben das , mit den Fortschritten der Wissenschaft überhaupt so innig verwebte
Leben Humboldts seinen Landsleuten (den russisch -poln. Juden] vorfunren, und
zugleich ein Gedenkzeichen (daher d. Titel Ot Sikkaron] setzen wolle der Gerechtigkeit und Fürsprache , welche Humboldt stets Judenthum und Juden hat angedeihen *
lassen. Wenn es für Letzteres noch eines Zeugnisses bedürft hätte , so erhalten
wir das verbürgteste in den Worten des vorgedruckten Briefes von H. an den Verf.:
״Der hebräischen Literatur leider entfremdet, aber von früher Jugend an mit den
edelsten Ihrer Glaubensgenossen innig verbunden, ein lebhafter und ausdauernder
Verfechter der ihnen gebührenden und so vielfach noch immer entzogenen Rechte,
bin ich nicht gleichgültig für die Ehre , die Sie mir erwiesen haben.“ Der Schöpfer
des Kosmos ist in der That der erste unter den äusserst wenigen, die das Mittelalter ganz überwunden haben , denn ״es sind nicht alle frei , die ihrer Fesseln spotten.“
Dass Humboldt’s , aus dem edelsten Gefühl der Gerechtigkeit abzuleitende Theilnähme
für alles jüdische Streben mitunter auch von minder Würdigen ausgebeutet, worden,
können nur diejenigen geltend machen , welche selbst dazu beitragen , dass es für
jüdisches Wissen fast gar keine oder nur einseitige Autoritäten giebt. Wir können
nicht umhin , auch folgende Worte jenes Briefes hervorzuheben: ״Es ist für den
biographisch Belobten fast eine Beruhigung , der Ursprache nicht mächtig zu sein.“
Welcher Abstich gegen manche unsrer grossen Geister , die nur in der Atmosphäre
selbstgespendeten oder geforderten Weihrauchs athmen können ! — Der Verf. giebt
von S. 49 an einen Abriss des Kosmos und schafft bei Gelegenheit einige neue
technische Ausdrücke.]
, נשאבות ממקורי ' אלו־הבארות,  ממקרא ודברי חכמינו נסמכות, מילורים הוא פסקי וסידור הלכות
ארח
 אשר הכינותי אני הקטןטי נח ם בה אברהם זללההטריוש.מוצאיהם מצוינות והוראותיהם מבוארות
.8 . נדפס בט יל ה וי זע ן שנת תריח.פקוד לע משמרת הרבנות פה זולצבורג והגליל

Orack Mescharimüber
[
die innere Pflichten] von Menachem b . Abraham Treves , Rabbiner in Sulzburg. 8vo. Mühlhausen, gedr. bei j . P. Rissler. 1858.
(184 S.)
[128]
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129]
[Die . obige hebr. Inhaltsangabe des Originaltitels ist durchaus nicht geeignet,
eine richtige Vorstellung dieses originellen Werkes zu gewähren. Es ist mit einem
Worte ein Schulckan-Aruch für die innern Pflichten, in Anordnung und Ausführung
den unter dem Namen  באו היטבbekannten
•
Ausgaben des Josef Karo’schen Codex
nachgeahmt (nur dass hier Text , Commeht. und Quellenangabe von demselben Verf.
herruhren), wie auch der symbolische Titel an den des 1. Karo’schen Theils (Orach
Chajjim) anklingt . Der Verf. bemerkt in dem kurzen Vorwort, über die innere
Pflichten, welche, im Gegensatz zu den äussern , nicht an räumliche, zeitliche oder
andre Bedingungen geknupt sind, gebe es kein besonderes decisives Werk ( הלכה
 ;)לפסקdie davon handelnden Schriften seien mehr ethischer und paraenetischer Art,
daher ohne genaue Bestimmung der Autorität , auf welcher ihre Ansichten beruhen;
so dass man für die Praxis auf die eigene Untersuchung angewiesen sei ; nur Maimonides habe einiges dahin Gehörige im 1. Buche seines Gesetzcodex zusammengestellt. Die Frage , ob der gesaminte hier behandelte Stoff wirklich der Halaeha
angehöre und coamcirt werden dürfe  יohne in die Freiheit der Anschauung einzuwelche
rücksichtlich
der Haggada im Judenthum anerkannt
hat sich
der
erf. nicht
aufgeworfen;
er wünscht
bloss , dass man nicht auf seine Autorität
,Erleichterungen ‘‘ erlaube (?קולא
1) ; ein Begriff, der freilich auf die innern Pflichten
nicht durchaus angewendet werden kann. Manches wäre jedenfalls besser weggeblieben, z. B.  אפילו לרשע בן צדיק, קודאין לרשע רשע בן דשע, ein Satz, dessen Anwendung
erst durch die Erörterung im Commentar einigermässen gerechtfertigt wird Das
Material selbst dürfte vielen Religionslehrern unsrer Zeit sehr willkommen sein.]

freifen
,

ist,

 ובאו כלם בכור המדע והאמונה להסיר. . . . לזהובבאור לע כמה מאמרי ח!ל בהגדת הנראיםכזרים
ברר
. ווילנא, מאתי יהודה אידל בן בנימין שערשעווסקי. . , . מהם לכ תלונה ותגלה ותראה חכמתם
י.
8 .תריח
Kur la -Sahab , Erklärung vieler Stellen unsrer Weisen, gesegneten Andenkens, in
den Haggad&’s , welche dem schlichten Verstände befremdlich scheinen . . . . von

Jehuda Idell ben Benjamin Schcreschewski , Ober-Lehrer

an der

Rab-

binerschule. 8vo. Wilna , 1858. (246 S.)
[129]
Die polnischen Lande ; als Heimath des starrsten Glaubens an die buchstäbliche
Bedeutung talmudischer Aussprüche verschrieen, nennen doch schon vor Jahrhunderten einen Samuel Edels ihren berühmten Mitbürger, der nicht bloss als scharfsinniger Beherrscher der Halaeha, sondern auch als religionsphilosophischer Ausleger
der Haggada in der ganzen rabbinischen Welt anerkannt ist. Der Verfasser aes
vorliegenden Werkes erinnert an den berühmten *Meharscho״, aber , einem andern
Publikum gegenüber , übertrifft er ihn an freimüthiger Anschauung, ohne deshalb
mit der Tradition oder gar mit der Pietät zu brechen. Das Werk eröffnet eine ausgedehnte Einleitung (59 S.), in welcher der Verf. über den Charakter der Haggada im
Allgemeinen handelt, und dieselbe unter 10 Gruppen bringt , — wobei eine grössere
Berücksichtigung der.einschlägigen, nicht unbedeutenden Literatur zu wünschen wäre,
— das Werk selbst behandelt 105 Stellen aus dem babylonischen und 5 aus dem
jerusalemischen Talmud , die bald religionsphilosophisch, bald in homiletischem Tone,
und öfter natürlich aus dem Zusammenhänge der geschichtlichen Verhältnisse, mehr
oder minder gelungen erklärt werden. Das Gepräge der Wahrscheinlichkeit trägt
unter andern No. 88 das Abentheuer des Rab Kahna und R. Jochanan , unwahrscheinlich, dagegen ist die Deutung der Hyperbeln des Abba Saul , 103 und 104.
Das Vorgeben, dass Abba Saul ein eifriger Kämpfer gegen Vespasian gewesen sei,
bedarf des Quellennachweises, aber die daran geknüpfte Loyalitats -Bemerkung für
Wilna keiner Erklärung . Die scheinbare Vereinfachung der Angabe, dass durch
den strafenden Blick das Opfer zum »Gebeinhaufen ״werde (Seite 50), scheitert an
der Schwester — Angabe , dass durch solchen Strafblick alles in Brand gesteckt wurde
(z. B. Sabbath 33, b : Baba Mezia 59, b). Scharfsinnig und geistreich ist die Erklärang der von R. Elieser ben Hyrkanus gemachten wundersamen Anstrengungen
(Baba Mez. 1. L), sich die rechtsentscheidendeBeistimmung der Schule zu verschallen
(S. 54 ff.). Diese, ursprünglich von Meir Schiff angedeutete Erklärung zeigt, wie die
auf den thatsächlichen Umständen ruhende Wirklichkeit nach und nach den Ausdruck
des Wunderbaren gewinnen konnte , während David Friedländer in der Sulamith
(4. Jahrg . 2. Band §. 31) die Erzählung nur als schönes Bild dulden will, welches
den Satz veranschaulichen soll, dass Wunder keine Beweismittel für und wider die
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Wahrheit sind. ' Vom talmudischen Standpunkte aus lässt sich aber die Darstellung
in ihrer übernatürlichen Erscheinung rechtfertigen : R. Elieser war Meister iu nalürlicher Magie oder ״AcMsath Enaijim“ ( Synhedr. 68) ; mit solcher hat er hier die
Wunder yollzogen, aber eben desnalb Hessen sich .seine Gegner, welche seineKunst
kannten und, wie R. Josua , selbst übten , von diesen angeblichen Wundem nicht
einschüchtern, sondern ächteten ihn auch wegen der Vom Gesetze verbotenen Zauberkünste. Sehr passend ist es demnach gerade R. Josua , der jenen Wundern alle
Anerkennung entzieht.
Die hebräische Sprache unsres Verfassers ist nicht immer rein , der Sinn ist oft
mit frischen und welken Blumen so bedeckt, , dass ein nicht sehr geübter Leser
Mühe hat , ihn heryorzugraben.
(Lehrecht.)
 ועתה נעתק. . . פלדעל כאור* אשר נשא הרב המוכיח המסורסת מהר׳ סאלאמאן בעת תפלת נעילה
' ווילגא.ללשץ עברי יע עול ימים הולך את חכמים נחום פרץ בן טוהרר אברהם שלמה קאראסיק
* .8 .תריח
Midbar Naweh Uebersetzung der Neila -Predigt y. [6r.] Salomon, ins Hebräische übersetzt yon Nachum Perez b . Abraham Salomo Karaslck . 870. Wilna,
Druck 7. J . R. b. M. M. Rom, 1858. (VI u. 24 S., der Betrag ist zum Besten der
armen Zöglinge der Rabbinerschule bestimmt.)
* [130]
[Das, nur in 50—lOOExempl. and sehr schSn aasgestattete Schriftehen eines Seminarschaler's in
Breslau enthält einen anerkennenden deutschen Brief (in hebr. Lettern) des Censors Tugendbold,
zwei Widmungen des jungen Schriftstellers an Grossvater und Vater, und die ziemlich fliessende
Uebersetzung der Predigt, welche unstreitig zu den gelungensten des berühmten Nestors der jüdischen
Prediger in Deutschland gehört, und bereits in der Zeitschr. Sulamith VI (1820) Bd. I Heft 3, 8. ISS,
und BiKkure ha-ittim IV (1822
) abgedruckt ist, welche Angabe in unserem Schriftchen vermisst wird.]

 וחלק זה מכיל,מקיף ספורים יקרי הידיעה מראש ימות עולם דע ימי עתותינו אלה
(ספד קרלרח
 והספר השני מן עת מציאת,  הספר הראשון חתחלת ידיעתנו בתולדה דע עת מציאת אמעריקא,שניספרים
.8 ] וויעץ [תריח. מאת [יחזקאל] פייבל [ בן שלמה] גאלדשטאחמקראקא,אמעריקאעדעת מרידתצרפת
Korot ha - Olam Weltgeschichte , Th. I Buch 1 bis zur Entdeckung Amerik&’s , Buch 2
von da bis zur französischen Reyolution; von [Jecheskiel ] Pheibel [bcn
Salomo ] Goldstoff aus Krakau. 870. Wien, Druck v. Adalbert della Torre,
1858. (IV u. 81 Bl.)
[131]
 ולהוסיף בו מראה. . .  ועתה נתעוררתי להדפיסו מחדש. .  ד שלמה בן וירגה. . * עובט יד« רלד* חברו0
.8 .[ תריח. [ק ע ני גס ב ערג. המכונה וויענעדVI ממני מאיר בן דוד הכהן. . . . מקום
Schebet Jehuda . Leidensgeschichte der Juden v. Salomo Ibn Verga , mit neuen
Zuthaten und Indicibus von Jf . Wiener. 870. 8. I. e, a . [Königsberg 1858 .]
(146 S.)
[132]
[Die KonigsbergeT Pressen haben uns in diesem Jahre wieder mit mehren Abdrücken beschenkt,
welche sich grossentheilsdurch Gutachten des dortigen Rabbiners Mecklenburg gegen Nachdruck zu
schützen suchen. Die vorliegende Ausgabe, copirt aber die verdienstliche Wiener’sche (Hannover
1855) (freilich auf schlechtem Papier und in rabbinlscherSchrift) so treu (selbst die Druckfehler und
ihr Verzeichniss!, geschweige die Indices, wo Wiener verschiedene homonyme Personen unter dasselbe Schlagwort setzt), dass wir zur Ehre des Rabbiners und der Drucker die Zustimmung des hanoversehen Verlegers und Herausgebers voraussetzenmüssen.]
(sic)( בשאלוניקי תקסב אצלsic) נדפסו בפעם ראשון. . .  תשובות הגאונים0(  שנגrtültptl ספר עלנלי
 מוה דוד לודיא. .  ונוסף עליהם הערות ופירוש מאת.ספר נהרות דמשק ועתה נדפסו מחדש בהגהה מדויקת
.4 . תריח. לייפציג. ממני ירוחם פישל בן צבי הירש הלוי.וצוקל
Schaare Teschuba.  ״Gutachten-Sammlung der babylonischen Lehrer oder Gaoniml

Nach einer HS. des M. M. Mejuchas . . . und (!) nach dem ersten Abdruck zu
Salonic (8ic) 1802 im s Buche Naharot Dameschek von neuem her. mit beigedruckten Anmerk, von David Lorla v. J . Fischei. ״4to. Leipzig, Druck von
L. Schnaus , 185S. (lthlr ., ord. Pap.)
[133]
[Der hebr. Titel hätte hebräischer sein können , der deutsche (auf dem Umschläge)
correcter, und beide hätten um so genauer sein sollen, als keine Vorbemerkung den
Leser orientirt. Die Gutachten erschienen aus der genannten IIS. zuerst als be-
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ändere * Werk aber zugleich mit den Werken ) נהרות דמשק5 u . 36 Bl.) und גן משק
(68 Bl.) v. Salomo genannt Tshelebi ( )ג״יליביCamondo b. Abraham , welche auf Ver¬
anstaltung des Schülers Salomo Camondo ben Jakob , nnd Eidams des Verf. , Isak
Älfandari b. Salomo,  ״zum Druck gebracht“ wurden durch Jechiel Jakob Eljakim zu
Salonichi in der Druckerei der Compagnie: Josef 6. Isak Molchor Chajjim Abraham
b. Sabbatai Nechama u. Saädif.aJ b. Jehuda Levi Aschkenasi im J . *.. וגהר יוצא מעדן ל.
Der Titel unsrer GA. lautet .' dort einfach:  כים1 « גא1 1 וור2 'כ0 auf
»
Kosten dös
Sal. ben Jak . Camondo durch Jechiel u. s. w. mit Cönstantinopler Lettern u. js. w.“
(2 u. 26 Bl.) Jenem Drucke allein folgt unsre Ausgabe, deren Titel  שערי תשובהdort
eigentlich nur als bedeutungsloser spielender Columnentitel erscheint. Das Verhältnis
der Torgedruckten Bemerkungen des David Loria wird erst erklärlich, wenn man weiss,
dass dieselben Excerpte sind aus dem Werke  קדמות ססר הזוהר8yo..s. I. e. a. [Königsb.
1856}!), u. zw. findet sich dort S. 8 eine, die ganze Sammlung betreffende Vorbemerküng , in welcher selbst dieser Apologet des Sohar nicht umhin kann anzuerkennen , dass mehrere der Gutachten keineswegs von den babylonischen Lehrern (die
unser Titel schlechtweg substituirt ), sondern von viel späteren europäischen Autoren
herrühren. Diese Notiz, welche als Vorrede zu gebrauchen war, hat ebenso wenig
einen Platz in unsrer Ausg. gefunden, als das der Originalausgabe vorangehende
Gutachten ; hingegen ist der Text der betreffenden GA. unnützerWeise noch einmal
gedruckt. Ware es nicht natürlicher gewesen, die Anmerkungen unter die entsprechenden Stellen des Buches selbst zu setzen? Auf den Inhalt dieser Anmerk,
wollen wir hier um so weniger eingehen, als die in Livorno erscheinende Ausg. uns
andre Original-Anmerkungen bringen soll (s. oben S. 4). — Die GA. selbst scheinen,
mit Ausnahme der von 333 an geänderten Nummern (da in der alten Ausg. auf 332
sofort 334 folgt , daher dort die letzte 353, in unserer Ausg. 352, u. doch auf dem
Titel »?53“ ), ein einfacher, sklavisch treuer Abdruck, mit der anscheinend höchst
unbedeutenden Neuerung , dass die Ueberschrißen durch kleinere Lettern hervorgehoben sind. Aber mit dieser Neuerung hat sich der Verleger oder der uns unbekannte Corrector eine kritische Corruption ,des Werkes erlaubt , ohne, wie es scheint,
eine Ahnung davon zu. haben , um was es sich dabei handle. Jene Ueberschriften,
auf deren ursprüngliches Verhältniss zu den Nummern wir nicht eingehen können,
enthalten den Namen der angeblichen Verfasser der einzelnen Gutachten, und zw.
entweder mit der Formel . . .  לדoder auch bloss . . . בר, sie sind aber in der alten
Ausgabe vom Texte des vorangehenden Gutachtens fast überall nur durch einen
sehr geringen Abstand und einen Punkt getrennt. Dieser Punkt ist zuweilen aus
Versehen ausgefallen. In solchen Fällen erscheint in unsrer Ausgabe die Ueberschrift
als Ende des vorhergehenden GA., welches hiernach dem Verf. des nachfolgenden
GA. zugeschrieben wird; so z. B. zu Ende N. 165, 166, 202 (zuletzt Nachmanides,
früher lbn Gajiat , als Ueberschrift Saadiaü ), 82 (beides!) 253 u. dgl. In N. 307 ist
nach dem Punkte der Name Scherira geblieben, vielleicht weil in 308 nach וששאלתם
Samuel ben Chofni erscheint. Solche Anfänge, wie überhaupt die theilweise geltenden
Ueberschriften oder Gitate durften nur nach den Forschungen eines Rapoport festgestellt werden, während in .unsrer Ausgabe Zufall oder Willkühr waltet, z. B. f. 16b
Sar Schalom als gewöhnlicher Anfang, Amram in der Mitte, Zemach als Ueberschrift.
In dem richtigen Ende N. 148 ist der Name ברג׳לוגיd( . h. Barceloni) getrennt , u. dgl.
An äusserer Ausstattung hat es der Verleger, Hr. Fischei, nicht fernen lassen ; was
seine Wiederabdrücke aer Wissenschaft nutzen , das kümmert ihn nicht , und vom
mercantib’schen Standpunkt mit Recht ; denn die wenigen jüdischen Kritiker sind
selten in der Lage kritische Ausgaben hebräischer Werke für andre zu besorgen,
oder einem einsichtigen Verleger zu den Kosten zu verhelfen; sie müssen sogar die
schlechtesten Ausgaben selbst anschaffen, und sich mit Untersuchungen darüber
plagen , wo ihnen nichts besseres geboten wird. Den After-Kritikern und Historikern
unsrer Zeit über , die gerne die Vindicatoren der Authentie und des Alters pseude-
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1) Die !• Ausgabe allein ist uns bekannt; giebt es eine ältere , aus welcher diese excerpirt ist?
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Angel , Moses (HeaJ of the Jews’ free pchool). The UwpfSiftaS a$J M*
tujies. (lemi 12mp. London., Tegg and Co. and Sam. Solomon, 1858. (400 8.,
IThlr . 12 sgr.)
[434]

[Ist ein Abdruck aus dem Jew. Ghron,(
wu der Verf. nicht angiebt) , 8. t]Ie Anzeige das. N. 176
8. 158. Der Verf. ־will den Qeist des Gesetzes entwickeln.]

Auerb &cli , jB^ ricb . Gesjchipfete ß6ß, B . Anarbach ’schen Waisenhauses für jüdische
Knaben, vom Tage *der Stiftung an bis an seinem fünf* und zwanzigjährigen

Jubiläum, ein ewi£ redendes Zeugniss ypn dem wunderbaren Walten Gottes
Waisen, ß.yo. Berlin,Priedlander
(
’sphe Buchdrnckerei
), 1858. (163 S.)r[135]

ülber

Barhebraeas

, Gregor

.

Horreum Mysteriorum sive 'Comment , in Test . vet . et

nov. libros e Godd, MSS. Syfiacis etc. primuin edid. Comm. jnstruxit difficüip־
jes locos transtul.it ntqjie ,explauavit FJr. Fer,d. La^ ow * 8to . Lips., typis
noyis syr. Tenbnerianis, 1858. (4 Blatt syr. Text, Anfang colorirt mit Gold,
2 Titelbl. u. Vorw.; 20 sgr.)
—
[136]

[Ein bei Veranlassung der Hochzeit des Prinzen F/icdr . Wilhelm berausgegebenes Speclmen, eines,
jedenfalls um der syrischen Sprache willen sehr Willkommenen Werke«, welches ein dreitheiliges
sein wird: 1. der syr.-Comm. über dass . g. alteTestament, 2, über das neue'Testament, ß. Erklärung
schwieriger Stellen u. s.-w. Der syrische״Verf. war der Sohn eines Juden , daher sein Harne nn<l sein
theilweise polemisches׳Verhältnis« zu den Juden (Vgl. Rapcport, Hatan , Art. ]) נציבי. Dem Heraiisgeber atehen ausserordentliche Mittel jeder Art zu 'Gebote,; möchte es ihm auch gelingen, solche für
seine ArUtotelitchsn Arbeiten auf diesem1Gebiete., die ein allgemeineres Ipteresse beanspruchen, in
׳Wirksamkeit zu setzen;]

{Bibel .) The bpok of Job,. Translated from tbe Hpbiew on jthe bs^is .auf the au*
,thorised Version* ExpJained in a large bpdy pf Notes, Critical and Exegetical,
:and illustrated by JExtracts from various Works ori Antiquities, Gepgfaphy,
Science etc. By ( ׳arteret P . (Carcy . 8*0. io «(fow, Wertheim, 1858. (4828 .,
6 tblr. 11 sgr.)
'
[137]
— Scripture birds: *contaimng a Description of the 'Birds mentioned in tbe Bible.
Sq. l‘6mo. with ׳coloured illustrations, p!p. 62, cloth 3s. 6d:
[138]
Bonjuet , M, J . La Poesie deyant Ja, Bijble* JStnde critique !des poesies inspirees
par l’Ecriture isainte. 8vo. Paris? pbr . Dent« , 1858. ( TOI und 460 8 .,
2 tblr.)
[139]
Bosanquct , J . Xtf. The fpll of Ninpyeh and the Reign pf lSennacberib
. 8yo. Lon•
don, Longman , 1858.
[140]
[Enthalt (nach Jew. Chron. N . 171 S. 115) wichtige chronologische Untersuchungen, obwohl in
christlicher, befangener Schriftauslegung.]

Conrad ? & W « Beizen naar de Landengte van Suez, Egypte, bet Heilige Land.
Met Platpn, K^art en Portr!etten. J,. Aflpvering. 8 yq. ,SGjapeuhage, M. Nijhoff,
1858. (64 S; mit !tapferst., 20 sgr.)
*]׳141]

[Der Verf. ist Praesident der Kommission für die Durchstechung der Landenge von Suez.' .Das
ganze Werk ׳soll in üO Lieferungen zwei Reisen und , das heilige Land* beschreiben, und noch in
diesem Jahre vollständig erscheinen.]

Cottard , JL. M. Souvenirs de Moxse Mendelsohn.
, . livre de lecture des ecoles
Sec
israejt
. 2•.cd. 18mo. Strasbourg et P#r**>libr:. Mme Berger Leviault, 1858.
)83 8 . (
׳
] 142[

[Die«erste Ausg. ist uns nicht bekannt, auch nichts Näheres darüber in den Arch.
gegeben.]

Itr.

Frey tag , G. Soll und Haben. Roman in 6 Büchern. 7. Aufl. 2 Bde.
Leipzig, Hirzel . (1ג/ 3 thlr .)

p . 292, an•

mo.
[143]
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[In diesem, auch in’s Englische mehrfach übersetzten Roman, nehmen einige Juden den Vordergrund ein, deren Character nicht nur verkannt, sondern verzerrt ist , wie das sehr gut im/eto. Ckron.
H. 167S. 86 nachgewiesen ist.]
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1443;
, Pftttift. Judith?, Träfgedik
5Bibliquee'ö cinq äctes-, tradactitfn fraöft
^äise
da t^ te itÄl^ ö paifP . R ^yttlönd ^Slirnon ^ . 8vo. Parts, mm . Lerf freies.
(4T SC
, 2Ö sgr.)1144]
[
[ÄufgefufertM TfhMiiJtiti. 2t . April‘1969y Hauptrolle: Ristori.]
Documents detailing the

Gobat (Bishop) in1r׳eHannab Hadoufr
: litfi1Original

8vö. Laudon׳, J . Masters, 1858: (58 S., I6Y/i ,sgr.)

Case
[145]

[Wir erwähnen gelegentlich
* einet anonymen Schriftchens, dessen Verf. angeblich Dr. Straus« sein
soll: Samuel Gobat, Bisch. v. Jerus. Zuge aus seinem Leben, nebst einer Rede von ihm• 8vo.
Berlin, 1846]
Graham, J. Jerusalem,, iis Missions, Schools ״ConvCnts etc• ander Bishop Gobat.
Swo. London, D . Batten,!1858. (79 Si,11
 ׳sgr.)
[146]
[Enthalt;interessante Acfetifttüeko
. — VgL JeW. ChvoU. Ns•179S. 182.]

Hengstenbcrg . Der Prediger Salomo. Ein Vortrag
‘, gehalten im Aufträge des
Evangel. Vereins in Berlin. 8vo. Berlin, Schlawitz, 1858. (5 sgr.)
[147]
Hetbi , Bill  •׳HattdCuchleiö
’f. LdsCÜChüle
!? cteö*Hebr1. EitiC methodisch beiarbeitete
tesefibel. 4. verb. Aufl. 8vo. Kreuznach, Voigtländer, 1858. (48 S., 3 sgr.) [148]
[Die Urtheile verschiedener Zeitschr. kann man in dem eingeschalteten Albdruck lesen.}־
lesen za lernen.

— ז ^ס^ אטרדי ביבהVC!r$11cB
‘j ^
8vo. Kfeuznach‘, Voigtländer, 1858. (34 S., 3 ־sgr1)

[149] _

[Der Verf. geht vo'tf dem Gedanken aus, dass-der Ifechftnismus im Hebräisch-Lesen dadurch beseitigt*werden,könne? das» man mit der deutschen Sprache,in hebr. Schrift beginnt. — Er hofft sein
Verdienst werde dem derjenigen nicht nachstehen, *die mit grosser Trommel der Welt verkünden,
dass N״N. nicht; um.6 Uhr Morgens,*sondern um 5 Uhr Abends gestorben u<5. w.^ Diese Bemerkung
klingt, in einer Fibel, sonderbar,/ aber sehr gut im Munde des Verf., der selbst ein Verdienst in der
Aneignung fremder literarhistorischer Forschungen sucht,- wie er in• seinem Haesterschen Lesebuch
Zum. in frecher Weise ausgeschrieben hat, und sich in der Buchhändleranzeige dafür loben lässt.
801 chen Leuten ziemt es, , eine Wissenschaft zu karrikireh , deren•Aufgabe sie in der That nicht besser

verstehen1]

Hildesheimer , Israeli Erster Bericht

der

seit 6 u. 1/2

Jahre

bestehendenu. s. w.

provisorischenLehranstalt für Rabhinats- Kandidaten zu*Eisenstadt. Veranlasst
durch die 1.: am 7. Jan•*stattgehabte Prüfung. 8vo. Wien, Druck y. A. Deila
^ Torre;. 1858. . (35 S.)
[150]
[Ausführlich besprochen vom Red. des Ben- Chan. H. 6. S. 241.]

Hupfbld, H.

Commentatio de primitiva et vera temporum
, festorum et feriatorum
apu<f ’ffebra’öos'ratioüe' ex leguttf Stbsaic'arüm yarietäte‘draenda. Part. Hf. 4to.

>

Balle,

Anton , 1858 . (5 sgr .)

[ 151]

JVleWlezvff » Bibifetheca Aegyptläea; Repertorium, über die bis zum Jahre 1857
hu Seznjg? auf"Aegypten, seine1Geographie*, Landeskunde, Geschichte, Kunst,
Wissenschaften if. s. w * erschienenen Schriften, acad. Abhandlungenund Auf ־sätkS iä ZeitscKrift
’en. Nebst Namen-Register. 8to . Leipzig, W. Engelmann,
1858. (8 n. 24£ S.,,2thlr .)
[ 152]
[Dir Verleger,, selbst Bibliograph, hat sich bekanntlich die zeitgemässe Aufgabe gestellt, gefällige Handbücher über die verschiedensten■
Literaturen herauszugeben, welche den Beifall der Kenner
sich erworben,*bis auf dienoch •heute unvollendete Bibliotheca Judaica. Demselben Kreise schliesst
•ich das vorliegendeWerk an. Es gehört aber auch,in den Kreis unsrer Bibliographie, nicht weil
der Verf. zunächst als Schriftsteller auf jüdischem Gebiete (Cusari mit D. Cassel 1840) auftrat, ehe
ersieh mR ungewöhnlicher'Leichtigkeit'iind Kühnheit aufandreund verschiedene Gebiete der oriental. Literatur warf; auch nicht deswegen/weil unter den von ihm. aufgezählten Schriftstellern auch

einige. Juden Vorkommen, und zwar aus alter Zeit Josephus und Philo, aus der neuesten Benfey,
Kork, Saalschutz, und der Verf. selbst (s. unten N. 169); sondern wegen der Bedeutung, welche die
Stadiinr über Jas «die Aegypten fur dier Bibelktonde von ׳jeher gehabt,-so dass sie grossentheils nur
im ״Interesse, der?letzten!' unternommenworden;, in?neuster.Zeit hat freilich Babylon mit seinen fi1Schriften das Interesse in.höherem*Grade auf sich gezogen.]

Kurnik, Max■
•

Natan des

Weisev. Lessing., Analytisch erläutert
.- 8vo. Breslau,

Kohn u. Haneke, 1858. ( 15 sgr:j:

-

[153]

ג
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Landau, Isa &c.  ביר! ד?הרייDas Levitenhaus
. Häusliche Ceremonial
- und RitualGesetze, das Schema-Lesen, Schaufäden und Denkriemen enthaltend. Abhandlung
in deutscher Sprache , aus dem Hebräischen bearbeitet und mit Erklärungen ▼ersehen. 8vo. Fratikf . a.M., Druck v. H. L. Brünier, 1858. (VIIIu . 44 od.62S .) [154]
[Dei; Verf. ״Religionslehrer und

geistlicher

Beamter* ( die deutschen Geistlichen und englischen

Reperends mehren sich in erfreulicher und ergötzlicher Weisel) ,warnt (nicht ohne Grund) vor Nach-

druck und Uebersetzungseines fast , unentbehrlichen* Leitfadens zum Selbstunterricht für die Jugend beiderlei Geschlechts; für das weibliche sind nemlich die auf dem Titelblatte Übergänge*
nen Abschnitte bestimmt, worunter in einigen Exemplaren (wie fii der Vorrede &. VII) sogar einer
über Nidda erscheint. Er bedauert (S. VII) , dass , die meisten, frommen und alten Rabbiner unsrer
Zeit es für Herabsetzungihrer Person halten, selbst im Talmud Vorträge zu halten.* Eine Ver'gleichung dieses — durchaus nicht allein -stehenden — literarischen Products unsrer Zeit mit den
jüdisch-deutschen Schriften der Vergangenheit, z. B. dem gereimten Weiberbuch, welches u. A. auch
von Benjamin Ahron Salnik( )בעל משאת בנימיןbearbeitet worden, würde zu manchen.culturhistorischen
Betrachtungen führen.]

Levi , Gins • Süll’ Israelitismo Piemontes© considerazioni e proposti. 8vo. Biella,
1858.
[155]
[Vgl. A. Z.. d. J. N. 18 8. 245.]

Lewisolin , L. 91• Hebr. Lesefibel

nach

Denzel’s, HientzschV
, Diesterweg
’s u. A.

Grundsätzen der Lautir -Methode. 4. Aufi. 8vo. Fulda, Müller . (3 sgr.)
Löwe , L. Memoir on the Lemlein(!) Medal
. 8vo. London
, 1858.

[156]

[157]

[Abgedruckt aus Numismatic Ghronicle ed. by J. 7. Akerman and W. 8. W. Vaux Jan. 1857(ausgegeb. Febr. 1858) N. LXXVS. 237; gelesen am 25. Juni 1857. — Der Verf. anticipirt im Titel seine
Annahme, dass die Medaille, — an welche sich die ersten Enthüllungen des Erfinders Carmoly durch
Zunz knüpfen, — sich auf den Pseudopropheten Ascher Zämlein beziehe. Einen ausführlichen Bericht
giebt Jost, im Israel. Volksl. Aprilheft S. 117. —Der erste , der des Ascher Lemlein erwähnt, ist wohi
Abraham Farissolin( seinem unedirten  מגן אברהםcap. 23), welcher denselben in Ferrara im Jahre 1502
persönlich kennen lernte , und ausdrücklich das Auftreten desselben in Italien angiebt (  היוםQjl ואף
,  ש הבינים ממעךכות אשכנז שמו ר-איטאליה במחוז ויניציאה קם א
בימי ובפני ובעיני בגלילות הלז גלילות
 אני אמליך עם מעט חכמה וכר, ) אשר לטילי מתנשא לאמי, womach auch wiener, zu Josef Hohen 8. 20s
A. 250, zu ergänzen ist. Re Rossi, della vana Aspett. (p. 140), haben wir nicht zur Hand.]

Miro, H.

Gebetbuch für Israelit
. Frauen
. Zum Gebrauch bei d. offentl. u. häusl.
Andacht. 4. Aufi. mit deutsch. Lettern . 8vo. Breslau , Kohn u. Haneke, 1858.
(20 sgr.)
/ [158!
Mosenth&l , S. H. Deborah
. Volks- Schauspiel in 4Akten. 2. Aufi. 8yo. Pesth,
-» Heckenast, 1858. (12 sgr.)
r159]
[
Nathan, Joel . Vocabularium zum Pentateuch  חורהnebst Biegungstabellen der
hebr. Substantiva und Verba. Verm. u. verbessert von Dr. Meisel , Rabb. in
Stettin . 4. Aufi. 8vo. Berlin, W. Adolf, 1858. (IV u. 147 S., 121/! sgr.) [160]
[Die ersten Hilfsbücher zum practischen Erlernen des Hebräischen und zur Vorübung im Analysiren theilen sich in fortlaufendeGlossare, wie schon Moses Saertels(
A . 1604) in seinem, noch bis zu
Ende des vorigen Jahrhunderts beliebten und so oft gedruckten Beer Mosche eines über die ganze
Bibel bearbeitete, oder in alphabetische Lexidion’s, wie schon das sogenannte Buch des R. Anschtl
(um 1534). Das gegenwärtige Vocabularium gehört zur ersten Klasse, und ist zuerst 1844, dann 1847
und 1851 erschienen. Das Bedürfniss nach einer vierten Auflage beweist die practische Brauchbarkeit.
Die Ausstattung ist für ein Schulbuch fast splendid zu nennen.]
Ob

erlitt, J. F. Zion' und Jerusalem
.. Nebst einem Anhang über den goldnen

Rauchaltar u. die levitischen Schaubrode. 2. Aüsg. 8vo. Stuttgart, Rieger , 1858.
(1 thlr .)
[161]
Pbilippson , Ludw. Saroh, gesammelte Dichtungen
. 3 Aufi. Bd. II Novellen^ büch , Bd. HI Dichtungen in metrischer Form. 8vo. Leipzig, 0 . Deiner, 1858.
(Der Bd, zu l 1/* thlr., für Mitgl. des Instituts zu 25 sgr.)
[162]
[Die 2. Ansg. Th. II Bd. I erschien unter den Schriften des Instituts, welche wir nach dem Eintreffen, eines verspäteten Werkes zusammensteUen werden.]
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Pinet , Ch. € . Essaid’une

introduction critique au liyre du prophete Joel. These
presentäe a la ‘faculte de theolögie protestante de Strasbourg . 8vo. Strasbourg,
impr. Silbermann , 1858. (34 S.)
[163]
Rawlinson , G. The History of Herodotus
; a New English Version, with copious
Notes and Appendices, illustrating the Bistory and Geography of Herodotus,
from the most recent Sources of Information , and embodying the chief Results,
historical and ethnographical , which haye beeil obtained in the Progress of
Cuneiform and Hieroglophical Discovery. Ed. by G. R., assisted by Sir H. Rawlinson and Sir J . G. Wilkinson. (4. voll.) vol. 2. 8vo. London, Murray, 1858.
(620 S., 6 thlr. 18 sgr.)
*
[164]
Reichardt , J. C. Le Dien d’Israeld’apres les Ecritures
. 12 mo. Paris, i'mprim.
Meyrueis et Co., 1858.
[165]
Richards , Maria T. Life in Israel, or Portraitures of Hebrew Character
, 8vo.
Edinburgh, Clark, 1858.
[166]
[Entwickelt ans biblischen Bildern nnd falsch aufgefassten Bibelstellen , die irrthümlichen Christliehen Doctrinen * nach Jew. Ghron. N . 174 S. 139.]

RlggS, Elias (D. D.). A manual of the

Chaldee

languäge: confaininga Chaldee

Grammar , chiefly frqm the German of Prof. G, B. Winer, a Chrestomathy, consisting of selections from the Targums , and including Notes on the Biblical
Chaldee; and a Vocabulary adapted to the Chrestomathy, with an Appendix on
the Rabbinic and Samaritan Dialects. 2d ed. revised. ~8vo. New York, 1858.
(152 8., 2 thlr. 22 Sgr.)
[167]

Sauley , de•

Histoire de Part Judaique tiree des textes sacres et profanes
. 8vo.
Paris, Didier. 1858. (VI u. 425 S., 2 thlr. 10 sgr.)
[168]

[Der Verf. bemerkt in der Vorr., dass er in Palästina eine Menge, bisher ans Vorurtheil nnbeachteter Ueberreste ־wahrhaft jüdischer Kunst gefunden habe. Dennoch scheint der bei weitem grösste
Theil des Werkes nur bekannte biblische Materialien zu enthalten .]

Sharpe , Samuel •

Geschichte Egyptens von der ältesten Zeit bis zur Eroberung
durch die Araber 640 (641) nach Chr. Nach der 3, verb. Ausg. [Lond. 1850]
. deutsch v. H . Jolowiez . (Mit Zusätzen v. Alfred v. Gutschmid.) 2 Bde. (mit
Karten: u. Plänen)., 8vo. Leipzig, Teubner , 1857, 58.
[169]
[Vgl. Jolowics, Bibi . Aeg. N. 2216.]

Smith , Thornley • Zaphnath
- Paaneah; or, the History of

Joseph viewed in connection with Egyptian Antiquities and the Customs of the Times in which he
lived. 3d edit. post 8vo. London, 1858 (272 S. 1 thlr . 14 sgr .)
[170]

Stern , E• Die Blumen der heiligen Schrift
. 1. Heft. 8vo. Leipzig, Ruhl, 1858.
(77, sgr.)

[171]

StillfHed , E. Die

Tochter Jephthah
’s. Ein biblisches
Gebr. Scheitlin, 1858. .(12 sgr.)

Sturm9 J•

Israels Weg zur

Herrlichkeit
. Lieder

Gedicht
. 16mo. Stuttgart,

der Liebe in Israels Herz

[172]

gesungen.

Bevorwortet v. F . Delitzsch • 16mo. Erlangen, Bläsing , 1858. (6 sgr.) [173]

Torre , Lelio della • La parola Israelitica
.

Orazioni tre seguite da una quarta
e preceduta da un discorso preliminare. 8vo. Padova, tip
( . e lit. di P. Prosperini ) [auf Kosten des Verf] 1858. (98 S.)
[174]

[Die 9. Bede : La parola serüta erschien zwar schon A. 1357, und wurde vom rabbinischen Institut,
an welchem der Verf. als Professor fungirt , an die Gemeinden des österr. Italiens vertheilt , ist aber
hier theilweise umgearbeitet , und bildet das Ganze einen Cyclus von Gelegenheitsreden über das
gesprochene ^ geschriebene und symbolische Wort im Judenthum, mit einem Schlusswort über die
,Wissenschaft des Judenthums.“ Der Bedner halt sich grossentheils im Kreise allgemeiner Baisonne-
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[175
. Die einleitende Abhandlung geht mehr: aufs Practische ein; sie
ment# und historischer Reflexionen
bespricht in 5 Paragraphen, die aus dem Worte, d. h. der Belehrung, Mittheilung, dem Gedankenverkehr fliessenden Mittel zur Belebung des Judenthums, namentlich in Italien. § IQ spricht gegen das
Project einer italienischen ״Synode*, dessen Schattenseiten und Gefahren wenigstens nach einer Seite
hin ahgedeutet sind. Andre vom Verf. empfohlene,Mittel sind Mustern entnommen, über welche wir
noch unsre Meinung auszusprechen Gelegenheit haben werden.]
Zelle , M . J . Hebräische Gebete, und Gesänge , verfasst und . gedichtet von M. J. Z.,
. [ 175]
Lehrer und Vorsänger . $vo. Altona !, Heilbutt , 1858.. (geb , 9 sgr .)

3. Journallese.
Der Courrier de Paris vom 16. Febr ; enthält eine wahne Anerkennung der Ar[ 176]
beiten Munk'8 von de Saulcy .
) 8. 176, deren Redacteur die Hoffnung aus(
[Wir entnehmen diese Notiz den Arch. Irr*März
spricht, dass alle Glaubensgenossen sich diesem verdienten Lob ansctiliejMen werden. Wir wollen
hier nicht den Spruch Leasings anwenden: Es ist das grösste Lob des Meisters, wenn man ihn über
sein Werk: vergisst; aber wir verlangen, dass man über die Gelehrten nicht ihre Forschungen vergesse; dass man sie nicht bloss lobe, sondern auch studire! Und doch lesen wir in dem (durch Druckfehler in Personennamen bis zur Unkenntlichkeit, entstellten) Artikel über die Piutim von (tarson•
Levy in derselben Zeitschrift (April S. 191) , dass Maimonide ןnoch a. 1217 einer äegypt. Synode ( !)

prä8idirte! die bald daranf folgende Ausrufung ״Et toilä cotnrne ön ecrit Vhisioire!*' liegt bi'Cr sehr
nahe. Die Quelle dieses Irrthums ist bereits im J. 1836 berichtigt;worden:]

Deutsches Museum, herausg. v. JR. Prutz , N. 23 : ״Antonio de Montorb, ״der
letzte spanische ״Troubadour “, v . M . Kayserling

.

[ 177]

Deutsche Zeitschr. f. christl. Wissensch., herg. v. Hollenberg N. 35: »Von Israel
[ 178];
Pick und den Kindern. Amens“ v. D . HL
[Pick, dessen ״Lebensgang und Geistesart* im Jahrg. 1857(Februar) u. S; 15 dies! Jahrs derselben
Zeitschr. geschildert wird, ist ein geborner Jude, Verf. des ״Sterns aus Jakob*1) und glaubt sich
nunmehr zum Reformator des Christenthums berufen. Die Zeitschrift theilt die von der ״Amenischen
Gemeinde* herausgegebenen״Einigungspünkte zwischen dem Christen Israel und dem Juden Israel״
mit. Der Ref. hält Pick für einen ״ehrlichen und begabten Mann.* Es gehört ater auch eine eigenthümliche Begabung dazu, um den mystischen; Gälimathiae zu verstehe« , Wie zw-schreiben.]

Hamburger Liter. und Krxt, Blätter N. 43 S. 328: ״Hebräische Bibliographie“
[ 179]
u. s. w. [eine Anzeige unserer N. 1] vom Red. F . £*. HofffalUnR .
[Wir sind dem geehrten Verf. nicht nur für die freundliche EmpfcKUng; löriäern auch.fiir einige
in diesem Artikel enthaltenen Mittheilungen dankbar, und glauben’durch,die Aufnahme letäterer mit
einigen Bemerkungen im Sinne des Verf. und, unsrer L,eser zu handeln. Zu 8. 10 N.r10 wird im Namen
des Dr. M. Isler, Secretärs der Hamburg. Stadtbibliothek*) mitgetheil'tf, datnr aich daselbst die' EdJ Pr;
»Denar ah??) Mittwoch 12
(
des Terrier Deborah befinde, ״gedruckt in Vened. von  א | זלגאדה1זJüan
MaTcheschwan 349(  '( אשמח1 weisses und 19 Bl. incl. Titel; kl. 8vo.* Dies ExenipU ist offenbar das
von Wölf I p. 891 erwähnte(und wohl aus seinem Nachlass stammende?), u. zw. heisst dort der Drucker
richtig dVQam (  מארהfür )די גאוה. Das Datum stimmt vollständig mit der ׳oben erwähnten H8. Dt
Rosst’s; — Die Mittheilung des Red. über die Schriften de JBarriot* geben wir als besonderen Artikel.]

■(!).- tos have,■been composed %
*Jewish Ghronicle lS. 173 S. 131: Lines supposed
 ] ׳180]
Ufaimonidcs .
[B. Qoldberg beschenkt uns in neuester Zeit häufig mit Entdeckungen aus Oxford, die theils längst,
vgl ־, t: B. ha-Mäggid'S. 10*12 8. 38, 4!5.' 1hit JhbithtAt. p1.91' und(•׳total,
bekannt, theils unrichtig sind1(
ihr. hehr. p . 1865; dass ÄbrahamMaimonides;die, Schriften des Sal: Isaki nicht .ans Autopsie;gekannt,
kann nur einem Neuigkeitsjägereinfallen). Er' hat auch in ״einer H8.* ( Nummern anzugeben ist bei
unsern hebräiBch schreibendenLiteraten nicht Mode) das Gedichichen über den ׳Bischhah- Oomiuentar gefunden:, und' giebt es als uuedirt. Dasselbe ist >bereits imvJahre, 1850 zweimal; Und zum Theil
1) Vgl. Offenes Sendschreiben an Hrri. Israel Pick", all Erwiderung' auf SeiaeBtochür*; *Israel
bat eine Idee, zu; tragen, die letzte Lüge einer sterbenden 8ynagoge. ״Von einem Öücareste* Juden
 ׳.)
[Dr. J, .Barasch]. 8rö. Leip*. C. L. Fritzsche, 1854. (448
2) Von demselben erschien vor einigen Jahren (1854?): Beschreibungder naf der 8tadtbiW. zu
16
Hamburg beflttdlichtn Büchtr^Mess ־KatÄloge4. /. t KO*(

181נ
richtiger , gedruckt ( die Orte.!sind angegeben im Catal. p . 1885, dessen in der Bodleiana ansliegende
Bogen anderswo nicht unbenutzt geblieben scheinen ). Auf jedem andern Gebiete als dem jüdischen
wurde so etwas befremden.]

Kirchliche Zeitschrift, herausg . y. Th. Kliefoth und 0. Mejer. 4 . Heft : ״Ueber
die richtige Eintheilung u. Zählung des Decalogus“ y. J . K . Kurz .
[181]
Magazin für d. Lit . des Auslands, herausg . y. J . Lehmann. N. 58 S. 232: ״Literarische Gesellschaft y. Jerusalem( ״nach dem engl. Athenaeum von H . Welssen-

borh.)

[182]

[Reisebericht des 0. Graham, der u. A. unentzifferte Inschriften von Harrah vorlegte.]

Wiener Mitth. N. 23 S. 91: ״Die gelehrten Rabbiner am Hofe Alphonsus des
Zehnten ״y. S . L .
[183]
[Einmal ein literarischer Originaltrtikel in den Wien. M., wenn man eine , theils aus veralteten
Quellen zusammengeflickte, theils abgeschriebene Notiz so nennen darf. Die ״metaphysischen“ Schriften des Abraham b. Chijja befinden sich wohl nur in der Bibliothek des unberufen Schreibers , und
der ״Rabbi* Jakob Alkendi ist — ein revenant.] .

Zeitschr. für deutsche Kulturgesch., herausg . yon Eyn u. Falke : ״Streitbare
Juden im Mittelalter“ yon JL. Seifart .
[184]
[Abgedruokt in , Jeschurun“ Frankf. a. M. IV. Jahrg, N. VI S. 315 und neuerdings , angeblich aus d.
Zeitschr. , in den ״Wiener Mittheil.* N. 20, S. 79.]

4 . Bibliotheken und Cataloge.
(Paris,)

Hier ist so eben der Anfang zu einer Priyat
-Handschriftensammlung in
der russischen Familie Ginzburg gemacht worden, zunächst durch Ankauf yon dem
Huchhändler und Literaten Elieser Aschkenasi. Letzterer hat seit dem J . 1856 mehr
als 80 Codices der Bodleiana Angeboten, und ist' auf Empfehlung des Red. eine Aus-

wähl derselben angekauft worden. Zu den nach Paris wandernden gehören auch
die beiden in unserem Bulletin S. 48 N. 10, 11 erwähnten.
[186]

(St. Petersburg .)

Hei dpn dortigen Bibliotheksarbeiten kommt auch

manches

uns näher Interessirende zum Vorschein. Yon der ersten Ausgabe der Reisen des
Benjamin von Tudelq (Consiantinopel 1543) konnte der sei. Asher nur das unyollständige Oppenheimer'sehe Exemplar (877 Qct.) in Oxford benutzen. Sie befand sich
früher in der Pariser Bibliothek , aus welcher bekanntlich nicht wenig entwendet
worden. Wir haben im Gatalogus l. h.S( . 793) die Exempl. Michael 2636 (jetzt im
Brit . Museum), und Saräval 26Sjetzt
(
in Breslau) angegeben . Nach einer mündlichen
Mittheilung Sr. ExcellenZ des Min. v. Norowgegenwärtig
(
auf Reisen) ist auch auf
der Petersburger k . Hibliothek ein Exemplar (also das dritte complete) aufgefunden
Worden. — Der Text, des Benjamin bedarf anch nach Ashers Ausgabe einer kritischen
und ehrlichen Bearbeitung , hei welcher nicht gewöhnliche literarische und geogräphische Gelehrsamkeit Zusammenwirken müssten .
[187]

(Posen .) Hr. Abraham Cohn, Bücher
- Sammler

und

Kenner
, besitzt ungefähr

550 hebräische Druckwerke, welche nach der Eintheiluug seines Catalogs (dessen
Schlagwörter wir deutsch geben) zerfallen in : I. Bibel und Cjommentare 48 Nummern;
II. über die 613 Gebote 11 ; IH. Talmudische Wörterbücher 9; IV. Haggadische
Literatur 24 ; V. Talinüd u. א1שמעתר37 ; VI. Gesetzcodices (Poskim) und ihre Erläuterer 44 ; VH. Gutachten 30 ; VIH. Methodologie des Talmuds 6; IX . Untersuchungen
über Halacha 8 ; X . Ethik und Ascetik 22; XI . Philosophie 39; XII. Kabbala 16;
Homiletik 21,; XIV. Profane Wissenschaften 20; XV. Liturgie und Ritualia 21; XVI.
Lexlcographie 16; XVH. Grammatik und Masora 36 ; XVIII. Aramäische Sprache 51
XIX . Rhetorik u. Poesie. 74 ; XX . Geschichte u. Archaeologie 24; XXI . Oritik 18;
XXH. Miscellaneen 15. — Als Seltenheiten bezeichnet .uns der Besitzer z. B. Tora
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von Ibn Jachja 1538; Chasut Kascha von Arama ed. Sabion.; Isserlein’s Pesakim
ed. Bömberg ; Tappuche Sahabwas
[
eigentlich nur ein Inscriptions -Vers, der Titel
ist Jesod Schirim] und Malkiel ed . Thiengen , Hadrat Kodesch 8. /. [aber ebenfalls
Thiengen, s. Jüdische Typogr. S . 5Ö u. 57, u. Catal. I. h. p. 2629] , Midrasch über
Psalmen Prag 1613, einige von Loanz besorgte !Baseler Drucke (1590-1600) >mehre
Ausgaben von Cremona, Meturgeman ed . Isny, mehre alte Krakauer und Venetianer
Drucke, die Antwerpner Bibel von 1566 u. die Genfer des Quercetanus] ( 1) כאסא איל
v. 1617-8 in kleinerem Format ; auch ein handschriftl.  משפט לשון הקדשvon S . Hanau«
Da der Begriff der Seltenheit ein sehr relativer und theilweise localer ist , und wir
nicht das vollständige Yerzeichniss vor Augen haben , so- hielten wir es für angemessen und nützlich, die Angaben des sachkundigen Sammlers fast unverändert
wiederzugeben.
,
[188]
(Prossnitz in Mähren.) ״Die an Seltenheiten reiche (!) Bibliothek des vor
Jahren hier verstorbenen Michael Steinschneider hat so eben der Buchhändler Ahr.
Muneles aus Prag käuflich an sich gebracht.“ So lautet ein Correspondenz-Art. der
Wiener Mitth. vom 14. Juni N. 23 S. 91. Der Red. dieses Blattes besitzt das vollständige , nach Klassen geordnete Yerzeichniss dieser, seit mehr als einem YiertelJahrhundert weggeschlossenen hebräischen (etwa 600) Bände seines Namensvetters
und Verwandten. Iin J . 1852 ward ihm auch die Gelegenheit, einen Blick über die
Bücher selbst zu werfen. Von Seltenheiten kann gar nicht die Rede sein, selbst die
literarisch werthvollen Bücher sind fast durchaus neue, unter Censur in Oesterreich
und Polen gedruckte , über deren Beschaffenheit uns Zunz neulich belehrt hat (oben
S. 42). Wir könnten auch als Beleg die Werthsumme nennen , wenn uns nicht die
Rücksicht für den Käufer davon abhielte. Die Bücher sind der grossen Mehrzahl
nach grade die häufig vorkommenden, aber auch von Buchhändlern für unsere östliehen Brüder vorzugsweise gesuchten. Wir glauben durch diese Nachricht sowohl
den hebr. Büchersammlern einen Dienst zu erweisen, indem wir ihnen unnütze Mühe
ersparen , als den Buchhändlern , welche dergleichen Bücher suchen.
Or

[Benisch , A.] Publications to be had at the Jewish Chrontcle ojfice, where
’ also other works may be obtained. 8vö. 8. 1. e; a. {London, 1858]. (8 S.)
[189]
[Der Heraugg. des genannten Blattes macht hiermit für das englische Pablikhm den ersten Versuch einer Uebersicht der, durch sein neu etabllrtes Geschäft zu den angegebenen Preisen Sa be•
ziehenden Werke, die das Judenthum, im weitesten Sinne, berühren. Er fordert Verfasser and
Verleger aller Orten auf, ihm ihre Publicationen mitzutheilen, resp. in Commission zu geben, damit
dieselben in den Fortsetzungen dieses Bulletins aufgenommen werden. —Wir erlauben uns in Bezug
auf die sehr erwünschte Fortsetzung dieser Mittheilungen, aus ,denen wir selbst einige uns unbekannte
Bücher kennen gelernt ,(vgl. oben S. 38 ,N. 610)1) , einige Wünsche in wissenschaftlicherund practischer Beziehung*zu äussern. Wir wünschen zunächst ein durchgehendes Princip der Anordnung,
am besten nach Autornamen, und genaue Angabe*der Druck- Orte und Jahre , die zum grossen
Theile fehlen.]

Heckenhauer , J . J . Catälog N. XXXVI. Bibliotheca theolog. et philosophica
Nebst einem Anhänge Orientalia. 8vo. Tübingen1858
[
].
[180]
[Die Orientalia (S. 195-215) enthalten sehr wenige specifische Judaica.]

Jones , Thom . Catalogue of books in general literatare etc. N. II. 8vo.
,[191]

London, 1858 .
[S. 7 IS[. 405-33: Hebrew; meist neuere Grammatiken und Lexica.]

1) Das dort erwähnte Schriftchen ist uns so eben in die Hände gefallen, der Titel ist:
 כובשו טובEarUnger 0/ good וidingt, an adress to the Jewish nation, by Rabbi Judaih
EllrnM($icl) . On the property of organizing an association to promote the regaining
of their fatherland. 8vo. London, published by 8. Solomon, 1852, price 6 d. (6 •grj;
enthält 10 engl, und 4 hebr. 8.
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5. Miscellen.
Lebensohn , A. B.1),

an der Habbinerschule za Wilna, hat Tom
Kaiser Alexander einen Brillantring erhalten als Anerkennung des Schriftchens:
Oberlehrer

 יום. . .  כולל שיר ותפלה ודרוש ליום אשר נתן הכתר בראש הקיסר אלכסנדר,לליל יפי
.8 . ווילנא שגת תר סוב לסק.  מאת אדם הכהן לעבעגזאהן. דזשביעי לחדש אלול

mit dem franz. Titel : La couronne de Gloire, qui contient nne Ode,
une Priere et une Predication poar le jour solennel da Goaronnement
de . . , Alexander II par A. B . Lebensohn • 8to . Wilnau. Inprime
chezR . M. Rom. 1857. .(beendet. 2. Schebat; 35 S.)
Wir haben aas guter Quelle erfahren, dass diese Anszeichimng weniger der
Gelegenheit als den wahrhaft wissenschaftlichen Bestrebungen des greisen Gelehrten
_gelte, und zugleich die Lehrer jener Schale in ihrem , Ton eigenen Glaubensgenossen
erschwerten Beruf aufmuntern soll.
[192]
Munk, (S.), der bekannte Orientalist in Paris, ist zum Mitglied des Centralconsistoriums für den Bezirk Lyon mit 209 Stimmen gegen 56, welche 8 • Cahen
(Red. der Arch . I8r .) erhielt , gewählt..
[193]
(Prag ) hat (nach einer Notiz in den Wien. Mitth. N. 22 S/88 ) seit 6 Jahren
folgende hebräische Buchdrucker und Buchhändler durch den Tod Terloren (die eingeklammerten Daten gehören uns an) : M. J . Landau [st. A. 1852, das nähere Datum ist uns unbekannt] , M. Schmelkes [zugleich Buchbinder] , Wolf Pascbeles
[st 22. Novemb. 1857, das Geschäft wird Ton der Wittwe Sara und dem Sohne Jacob
fortgeführt] , Isaias Jeitteles und kürzlich (im Mai 1858) Simon Freund . Letzterer war durch Tiele Jahre stiller Gompagnon der M. J . Landau’schen Druckerei,
aber der eigentliche energische Führer des Geschäfts (wie der Red. der Eebr. Bibi,
aus mehrjährigen persönlichem Umgang weiss), dessen Firma und PriTiiegium eben
auf den tarnen Freund’s übergehen sollte, als ihn der Tod ereilte.
[194]

Oppert, (Jul•),

Orientalist in

Paris,

Mitgliedder asiatischen

wissenschaftlichen

Expedition , bekannt durch seine Arbeiten über die Keilschrift [Tgl. oben S. 36 N. 105]
hat Ton der Koniginn Von Spanien den Ritterorden Isabella’s der Kathol. erhalten. [195]
De Sola , (A•), Prediger und Prof, des Hebr. an M’Gill College zu Montreal
in Canada, hat im Torigen Jahr an der dortigen Universität den Grad (oder Titel)
eines L. L. D. erhalten. Nach Jew. Ghron.N( . 181 S. 199) , wäre de S. der erste
Jude , der diesen Titel in Canada, oder der neuen Welt überhaupt erhalten. In der
betreffenden Stelle eines Berichtes (welchen unsere Quelle nicht näher bezeichnet)
heisst es : ״Es gereiche dem Collegium zu um so grosserem Vergnügen , als de S.’s
Name nicht unbekannt sei in der Literatur seines Volkes.“ Wir wissen nicht , ob
sich dies auf etwaige Schriften des Graduirten selbst beziehe, oder auf dessen Vater,
den bekannten D. A. de Sola in London (geb. 26. Dec. 1796), der noch im Torigen
Jahre eine historische Einleitung zu den sepharadischen Melodien herausgegeben , auf
die wir anderswo zurückkommen.
'
[196]
Wlner , (Ge• Bened .), Kirchenrath
u. ord. Prof, der Theologie an der UniT.
Leipzigr starb am 12. Mai daselbst. Unter seinen, in unsren Kreis gehörenden
Schriften , hat das Biblische Realwörterbuch in mehreren Auflagen die weiteste Verbreitung gefunden. Leider giebt sich in demselben eine unwissenschaftliche Antipathie
gegen Juden kund , wie ZunzZur
(
Gesch. S. 17) in einer schlagenden Dornenlese
nachgewiesen.
[197]
1) Derselbe heisst hebräisch Abraham Dob-Bar ( )תבערb. Chajjim Koben, daher wir oben (8. 5)
▲. D. schrieben ;das Monogram  אדם, in italienischer Manier, ist eine Abbreviatur von ...  אברהם תבעי מ.
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n. Vergangenheit
Die jüdischen Frauen und die jüdische Literatur.
Von M. St.

2*

*Wie die Verhältnisse der hebräischen Literatur sich überhaupt eigentümlich
gestaltet haben , so auch das Erscheinen von Frauen innerhalb derselben in verschiedenön Eigenschaften und unter verschiedenen Umständen. Es ist das Vorkommen und Hervortreten derselben nicht bloss beachtenswert im *Verhältnis zur
gleichzeitigen Literatur anderer Nazionen und Sprachen, sondern auch mit Rücksicht
auf die Stellung , welche die jüdische Frau im Leben und der Wissenschaft gegenüber einnahm.
—
Nachdem letzteres — freilich meistens-nach willkürlichen und vom beschränkten
Standpunkte biblischer Altertümler erdachten Theorien — durch längere Zeit Gegenstand literarischer Erörterungen und Controversen gewesen, ist in neuerer Zeit und
nicht ohne Erfolg auf die Wirklichkeit — dabei freilich wieder meist auf die allernächste Vergangenheit und Gegenwart — hingewiesen worden.1) Eine ZusammenStellung [von Facten aus dem Bereiche der eigentlichen Literatur ist gewiss auch
für die Frauenfrage im Judentum überhaupt nicht ohne Interesse. An gegenwärtiger
Stelle kann jedoch hierbei, wie überhaupt, unser Hauptzweck und leitender Gesichtspunkt nur der literarische selbst sein , und wir müssen , abgesehen von gelegentlichen Andeutungen, es Andern überlassen , den hier gesammelten Stoff zu weitem
Ausführungen zu benutzen.
Wir beabsichtigen in einer Rete von Artikeln aus den Quellen, und mit Angabe
derjenigen, die uns bekannt und zugänglich sind, Nachrichten zusammenzustellen
über Frauen , welche an der jüdischen Literatur imd Wissenschaft entweder tätigen
Anteil genommen, oder einen Einfluss auf dieselbe ausgeübt , oder durch irgend
einen Umstand mit Literatur und Wissenschaft in eine nähere Verbindung getreten.
Bei der Anordnung unseres Stoffes, der durchaus nicht auf Vollständigkeit
Anspruch macht (so dass jede Ergänzung uns willkommen sein wird), werden wir
innerhalb der einzelnen Gruppen meistens die historische oder alphabetische Reihen־
folge beobachten.
Wir beginnen mit einer Reihe von Damen, deren Thätigkeit in der hebräischen
Literatur am weitesten von dem weiblichen Berufe und Geschmack abliegend, zwar
zu der äussersten Gränze des Schriftenthums gehört , aber auch den bedeutendsten
Einfluss auf die Verbreitung desselben ausgeübt hat:
Es sind diess:

I. Druckerinnen und Setzerinnen•
Dass jüdische Frauen auch an Guttenbergs schöner, aber ihre Ausüber durchaus nicht verschönernder Kunst sich professionsmässig betheiligt , ist erst kürzlich,
bei der ersten allgemeinen Abhandlung-über die jüdische Typographie hervorgehoben
worden.8) Es sind dort fünf Frauen als Setzerinnen genannt, wir nennen liier mehr
1) Für das Mittelalter lieferte erst Zum eine kurze, aber in der bekannten Weise des Meisters
gründlich gearbeitete Darstellung (zur Gesch. u. Lit. 1845S. 1703
 ) ־in der , Characteristik* der deutsch־
französischen Judenheit , aus welcher, mit Weglassung der Quellen , die angeblichen , Lebensbilder*
in dem Jahrg. 1855 des , Volkskalender* von Liebermann ohne Wissen des Verf. fabricirt sind.
2) Im Artikel Jüdische Typograhie und jüd. Buchhandel in der Allg. Bncykl . herausg. von Brach
und Gräber, Sect. II Bd. 28 (1851) S. 29. —־׳Mit dem Thema beschäftigte sich schon Cf. & Seltner, der
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als ein Duzend Druckerinnen und Setzerinnen bis ungefähr zu der dort gesteckten
; Gränze (um 1730- 40 ) hinab , das erste Beispiel reicht bis zur Kindheit der hebr.
Typographie hinauf.
1. Estellina (») אעוםליכד,
Gattin
des promovirten Arztes, gelernten Setzers
und Druckers , Abraham Conat in Mantua , nennt sich in dem ohne Jahrangabe
(aber zwischen 1476- 80 ) gedruckten berühmten Schriftchen ״Prüfung der Welt״
Ton Jedaja Penini. 9) Welche Thätigkeit sie dabei (und vielleicht auch bei einigen
andern Drucken ihres Mannes ?) ausgeübt , ist nicht' ganz sicher. Sie bedient sich
des Ausdrucks ״ich schrieb . . . mit Hülfe des Jakob Leid u. s. w. ״, welches Wort
in jener Periode , u. A. in dem ersten datirten Druck von 1475 aus einer andern
Ofücin, und namentlich bei ihrem Manne selbst, — wie damals auch scribere in latei*3 nischen Werken — ״drucken, ״schwerlich ״setzen ״bedeutet. 4) Zu beachten ist hierbei , dass Conat in dem genannten Drucke nicht selbstständig genannt ist , aber
edenfalls am Leben war , wie aus der von Estellina gebrauchten Formel יזיי
hervorgeht.
2. Reyna (}  ) רייכו־aus der Familie Benveniste5), Wittwe des bekannten Don
Joseph Nasi , Herzogs von Naxos, 6) hatte in ihrem Hause eine Druckerei, deren
Typen, nach der Verlegung an eine andere Stelle , ausdrücklich als die ihrigen bezeichnet werden. Der eigentliche Drucker, oder Factor , war Josef b . Isak Askalonf.7) Diese Druckerei befand sich um 1593-94 (und vielleicht noch später?) in
Bebedere ( ) בי ^ לידירbei Constantinopel , woselbst folgende Werke (sämmtlich ohne
Datum und nicht sehr häufig ) aus derselben hervorgingen:
1) ■tmuk  גר( טולOal schol Egosim von Menachem Egosi,

2)  יהק רצוןJafek Razoh von Isak Jaabez,
3) ■ קטורג כחרטוהKeschet Neschuscha von Meir Angel,
wenigstens fünf lateinische Dissertationen über gelehrte jüdische Frauen verfasste , von denen nur
die eine über Beruria 4to
( . AUorf 1714) in der Bodl . vorhanden ist (s. CcUal. libr . hebr*. p . 2761, wo
hoch hinzuzufügen ist : Dies, de erudita virgine Judaea per transennam docente. Alt. 1722, nach Köcher,
Nova Bibi . hebr . II , 169).
3) De Rosei, Annales Saec. XV p. 111 n. 177; Zunz, Zur Gesch. S. 250; Jüd . Typ. S . 29 u. 34.
4) Jüd . Typ. S. 23 A. 32, 33; insbesondere nach De Rösti a . a. O. 8. 11. Zunz a . a. O. nimmt
freilich  כתבfür setzen , und ist der Ansicht , dass Conat noch keinen hebr . Ausdruck für ״drucken“
kannte . Conat selbst nennt sich gewöhnlich den ״Schreiber mit vielen Federn [zugleich ] ohne Wunder * [auf natürliche Weise ] , was noch besser für Drucken als Setzen passt . Zu den Bezeichnungen
für drucken (Jüd . Typ. S. 23) gehört noch  העתק בדפוס,wörtlich ״abschreiben durch den Typus u, neben
 נסיתדז בחקוק, in Nachmanides ed . 1490 bei De Rossi a . a. O. S. 72 (vgl. Jüd . Typ. S . 35 n. 17) ; daher
spater  העתקnicht bloss eine schriftliche Copie , sondern auch ein Druckexemplar heisst , worauf wir
anderswo zurückkommen . — In Bezug auf Estellina sagt Zunz .bloss : ״bei diesem Druck half seine Frau“
u. s. w. Es war in der That eine Inconsequenz des Art .Jüd . Typ. S . 29, Estellina unter den Setzerinnen
zu nennen ; allein die Verhältnisse der Drucker und Setzer jener Periode bedürfen überhaupt noch
näherer Erörterung.
v5
) Im Track Ketubot (8. unten unter Kuru Tscheschme n. 5) heisst es  ;?* בית בנבנשת יוהdie
Formel  ידום הודוbezieht sich wahrscheinlich auf Donna Beyna selbst , als einer hohen Person ; vgl.
Zunz, Zur Geschichte S. 314, der es bei Josef Nasi nachweist und bei Frauen als selten bezeichnet,
mit Hinweisung auf  חפץ1? לבA. 1552, wo von Benvenuta die Bede ist , auf die wir anderswo zurückkommen . Leider ist in dem einzigen Exp ]., woraus unsre Notiz geschöpft ist , eine Lücke vor jenen
Worten.
6) Um den Leser hier nicht zu lange aufzuhalten , geben wir die hieher gehörende Note spater
als Excurs.
7) Siehe weiter unten ; im Art Jüd . Typ. a . a. O. ist sowohl zuerst ״Äschkenasi “ als spater ״b.
Isak * aus falsch aufgelösten Abkürzungen entstanden . Diese und einige andere dort 'vorkommende
Ungenauigkeiten sind im Catal Ubr. hebr; verbessert , so dass wir hier nur in Kürze das Nichtige
angeben.
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4)  חרדת חסלTorat Chesed von isak Jaabez,
5) ! תרדו! פלטוךTorat Moscheh von Mos© Alscheich, jedoch nur über di©
Genesis.8)
In den Jahren 1597- 98 finden wir di© Druckerei in Kuru Tsheshme ( קורי
* })גיטופליeinem grossen Dorfe bei Constantinopel, anf dem europäischen Ufer des
Bosporus. Daselbst erschien:
A. 1597
1) Ruth mit dem Coxnm. des Salomo Isaki und dem des Samuel Uceda, betitelt :  אגדת טומראלIggeret Schemuel.w
2)  פלכחת כחןMinchat Koken Ton Josef b.^Schneior (Senior ?).
A. 1598
3)  פלוטדברת אלvon Abraham Rohen über die ( und mit den ) Hoschaanot
des romaniotischen Ritus.
Ohne Jahr :
—
4) Psalter  יBuch I. mit dem Comm. des Mose Alscheich (hier אלציד
* »־
nannt !) unter dem Titel  ב1תסלחי ! ה
Tappuche Sahab. Dieses Buch
gehört zu den, auf hebräischem Gebiete seltnen, Pressvergehen. 9) Der
Herausgeber nämlich, Chajjtm b. Isak Alscheich, entwendete diese erste
Recension des Verfassers dessen Sohne, der sich in der Tollständigen
Ausg. (Ven., 1605) darüber beklagt.
5)  פלס ' כתרבותKetubot, der talmudische Tractat dieses Namens, zu, welr
ehern, nach dem Titelblatt auch Ascher b. Jechiel und Salomo Loria’s
Anmerkungen beigedruckt werden sollten ; es unterblieb aber wegen Mittellosigkeit , wie der genannte Josef Askaloni in der weitläufigen Nachschrift angiebt. 10) Vielleicht war diess der letzte ״Foetus* jener Presse.
Diese wenigen, wenn auch werthvollen, Schriften repräsentiren überhaupt die
Constantinopler Presse zwischen 1587 und 1638; 11) wahrscheinlich absorbirte die
junge und kräftige Officin der Batscheba’s in Salonichi (1592 ff.) die Literatur der
Türkei
,
(Fort*, folgt)

Die Gemeinedbibliothek

zu Mantua,

beschrieben yom Rabbiner Mortara.
(Aus dem Italienischen übersetzt von Jf. 8t. )

Vorbemerkung.
Die Bibliothek der israelitischen Gemeinde zu Mantua wurde errichtet im Mai
1767. Die damaligen Vorsteher der Talmud Tora d( . h. der Genossenschaft für den
unentgeltlichen , mit Verköstigung und Bekleidung verbundenen Unterricht armer
8) Bei De Rösti Diz
( . •tor.) ist fälschlich der ganze Pentat. angegeben. Letzterer ist zuerst in
Venedig 1600-1 gedruckt, und zwar ist Genesis bezeichnet als , 3. Ausgabe mit grossen Typen*, bei
Zanetti gedruckt, und von Moses Alfalas corrigirt , A.  נטשה ליצירה, d. i. 1600 (nicht 1605, wie gewohnlich in Catalogen) , die übrigen 4 Bücher sind mit kleinen Lettern A. 1601 bei di Gara gedruckt
und von Isak Gerson corrigirt. Dies Verhältnis hat Manchen verleitet , zwei Venetianer Ausgaben
anzunehmen.
י
9) Vgl. Jüd. Typ. S. 32 A. 45•
10) Br drückt sich höchst nncorrect aus: « ; קצרה ידי המדעים הלבינו אשי יכו׳. CataL Ubr, Mehr.
S. 2786, nach einer Mittheilung von M. Soati.
11) Die Angabe 2507 für das angeblich (nach Sabbatai) in Constant. gedruckte  הלל מטלה, bei
Carmoty, Hist , des m£di eins p. 188, gehört zu seinen ungeschickteren Erfindungen.
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Kinder), Jakob Grassin , Vita Bäsilea , Samuel Norsa u . Felice Coen, sdüngen unter
Andern der Gemeinde vor , die, für einen Privatmann sehr reiche Bibliothek des
Rafael Emanuel Mendola vermittelst einer Lebensrente von 50 Lire [ 11 thl.]
monatlich za erwerben. Dieser Vorschlag wurde vom Gemeinderath einstimmig angenommen, und es wurde sofort das Amt der Custoden (Conservatore) den beiden
ersten Lehrern der Talmud -Tora , mit monatlicher Gehaltserhöhung von 110 und
40 Lire monatlich , übertragen . — Die Bibliothek wurde in einem, der Talmud-Tora
angrenzenden Saal aufgestellt, welcher hierzu bestimmt ward durch das Curatorium
der alten Stiftung , die von Isak b. Abigdor de Fano x) herrührt . Letzterer (starb
Novemb. 1537) hatte im J. 1535 eine grossere Synagcge im Umkreise der TalmudTora , vielleicht in dem erwähnten Saale selbst gestiftet , da sich auf der äussern
Mauer der Bibliothek folgende goldne Inschrift auf schwarzem Marmor findet:
יזכור אלקינו לטובה ר ' יצחק בי אביגדור טפאנו זצל אשר ממעותיו שנתן במתנה לקק טנמובה קנו הבית
הזה שיעשו בו הבית הכנסת הגדולה לועזית ויתר נכסיו הניחם לצרך העניים ונעשה שטר הנחה יע טיסיר יואן
בי יינאדו רצה וטסרעון הבית עיח ׳ג נובמרו רצו והיתה מנוחתו כבוד אל הצדיק הנכבד בן. יקומו קלצונו
שבעים וחמש שגה נאסן* אל עמיו לילה יו כסלו יציאת נובמרו רצז לבריאת עולם תנצבה. Jener Tempel
war aber im J . 1637 in den Gonzaga?sehen Palast übertragen worden, wo er sich,
nach einer Bestäuration im J. 1843,' noch heute befindet. — Die Bibliothek wuchs
später an aus Gemeindemitteln und aus Geschenken,•unter welchen das eines Simon
Moses Leun aus Nizza (Piemont), zwei Jahre nach der Stiftung der Bibi , den ersten
Bang einnimmt
Die Zahl der, fast durchaus alten , Bücher dieser Bibliothek ist ungefähr 4000,
worunter die Hälfte hebräische Werke enthält. Unsre Mittheilung wird sich zunächst
mit den Handschriften beschäftigen.

23*

Actenstücke zur 1Geschichte der Juden.
Ton

G. Wolf , Religionslehrer in Wien.
(Fortsetzung von 8. 16.)

—- 16. Jahrh , Notul dessen, was der Judenschafft in Frankfurth vor dem Huldigungseydt vorgelesen worden.8)
1602, 19. Öctober. Die Bepublik Venedig befiehlt, dass in Padua (zur Bepublik gehörig ) ein. Ghetto errichtet werde.
1604, 30. Jan . Ghetto in Mantua.
1612,. 13. N0V. Kaiser Matthias befiehlt , dass die Juden im deutschen Beiche ohne
Bewilligung des Kaisers nicht ausgewiesen werden dürfen.
1617, 3. Jan . Kaiser Matthias gibt die Stätigkeit" für die Juden in Frankfurt. 8)
1) Hr. Mortara schreibt It . Fano. In der That scheint es hier Familien - , nicht blosse Ortsbeseicbnang ; vgl. Zunz, Kerem Chemed V, 155, wo noch hinzuzufugen ist : cap. 35 8. 110b, ed. Mant,
dafür  פאטin der Berliner Ausg. 8. 137, [ daher Fago bei Delitzsch im Litbl. des Or. I , 87] und in der
Wiener Ausg. f. 177b. Der bei Zun» vorangehende Isak Berechja ist vielleicht Vater des bekannten
MenachemAsarja, vgl. Catal. 7. A. p. 1720. — St.
2) Dieser Eid hat nichts von jenem Schauer und Grauen, die selbst in später verfassten Judeneiden Vorkommen.
3) Die Stätigkeit umfa88t<wesentlich die Rechte der Juden. So 'oft ein Kaiser den Thron bestieg , mussten die Juden auf’s Neue um die Confirmation bitten ; obwohl es stets hiess , für uns
und unsere Erben im Reich.* Kaiser Ferdinand, 10. Juli 1623, fugt als Nachhang einige Erörterungen
zu Gunsten der Juden hinzu , und. die ״8 tätigkeit* behielt dann dieselbe Form bis auf Kaiser Franz II
16. Febr. 1793.
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1617. 22. Feb. Kaiser Matthias gibt die Stätigkeit für die Jaden in Worms.
1623, 2. October. Philipp IV König von Spanien , Herzog von Mailand, gestattet den
Hebräern Ahraham Novarra and Cassul in Mailand den schwarzen Hat zu tragen.
1624, 6. Dec. »Wienerisch Judenschaft. ״Ferdinand II ordnet an , dass die Jaden im
»untern Wert״Leopoldstadt
(
) wohnen sollen.
1629, 2. Mai. Ferdinand II an die Jaden in Prag wegen Anklage gegen Lipptnan
Heller.
1632, 23. Nov. »Wienerisch Jadenschaft .‘ ״Jurisdiction der Jaden in Wien von Ferdinand II. (Den Jttdenrichtem wird Militär zur Verfügung gestellt and ein Kerker
für die za Bestrafenden.)
1638, 23. Juli . Kaiser Ferdinand erlässt ein Gesetz bezüglich derjenigen, die Schuldner
der Juden sind, dass dieselben zur Bezahlung verhalten werden sollen. •
1661, 21. Juni . Kaiser Leopold verbietet, dass man die Jaden beschuldige oder sie
gar bestrafe wegen Gebrauchs von Christenblut.
~
1685, 28. Juli . Leopold anerkennt die Juden zu Frankfurt a. M. als Eigenthum der
Stadt. 1)
׳Fortsetzung
(
folgt.)

Die Tischendorf’sehen Handschriften.
(Fortsetzung ▼on8. 18.)

Der 2. (eigentl. 1.) karait . Codex enthält eine Sammlung von mehr als 220,
angeblich meist unbekannten Hymnen mit arabischen Überschriften . Unter letzteren
fiel uns beim flüchtgen Durchblättern der HS. n. 94 auf :  רובאמהא יצחק, d. h. offenbar:
»Acrostichon ״Isak , wahrscheinlich von
ligavit , also die Verbindung der VersAnfänge. In den Anecd. sacr . wird n. 20 hervorgehoben, dessen Verfasser den
»äuserst seltnen Namen ״Bileam führe. Was es damit für Bewandtniss habe, war
dem Sachkundigen leicht zu errathen . Es ist bekannt , dass das karaitische Ritual
Gedichte älterer spanischer Rabbaniten enthält (Jew . Lit. p. 345 n. 50 ); anderseits
tauchen seit dem ״10. Jahrh . bei uns Familien-Namen in den Acrostichen auf , darunter auch Balam (Zunz, S. P. 107). Ich war hiernach vorbereitet ein Gedicht von
Jehuda Ibn Balam (über welchen vgl. obenS. 44) zu finden; und in der Th&t
enthält die HS. nichts anders als das bekannte : י משכבי7בזכרי ע, welches in allen spanischen Festgebetbüchern u. s. w. gedruckt ist (vgl. Landshuth, S. 66). Als Muster*?
metrum ()וזןwird hier in der Ueberschrifb  והרב1 יה הגדהangegeben.
Wir schliessen hieran eine Mittheilung, welche in den Hamburger Lit . u. Krit.
Blatt, vom 19. Mai (N. 40) einem Schreiben des Direktors der k. Bibliothek zu Petersbürg , Baron M.־v. Korff an den Red. Dr. F. L. Hoffmann, entnommen ist:
»In der Zahl der von der Kaiserlichen öffentlichen Bibliothek erworbenen
Tischendorf sehen Handschriften befand sich auch ein karaittscher Divan, d. i. eine
Sammlung von Gedichten dieser Althebräer, und zwar von noch nicht bekannt gemachten ; leider aber fehlte in der Mitte dieses merkwürdigen Manuscriptes eure
1) Ich erlaube mir , diejenigen Herren , "die mit dieser Literatur vertraut sind , schon hier , um
ihre Theilnahme für meine Arbeit anzusprechen. Es ist kaum nothig : den Männern ▼om Fache
zu bemerken•, dass trotzdem in neuester Zeit vieles aüf jüdisch historischem Gebiete geschehen ist,
doch noch weit mehr zu thun übrig sei. Von grossem Nachtheile ist es namentlich, dass wir keinen
genauen TJeberblicküber das bereits geleistete haben. Ausser den bekannten Werken über jüdische
Geschichte findet sich da und dort ein Actenstück, eine Urkunde , Juden betreffend. Es gehet daher
meine Bitte dahin, wenn die einen oder die andern der hier mitgetheilten Actenstücke bereits irgendwo gedruckt wären, diese zeitig durch diese Blätter bekannt zu machen, wozu die verehrl. Bedaction
im Interesse der Sache gern erbotig sein wird. [Jede solche Mittheilüng wird uns sehr willkommen
sein. Red.]
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Anzahl yon Blattern. Nun ereignete es sich in diesen Tagen , dass Karaiten ans
Eupatoria in der Krim nach St. Petersburg kamen und dass einer ihrer gelehrten
Vorsteher der Kaiserlichen OefFentiichen Bibliothek verschiedene Antiquitäten und
darunter auch 18 Blätter , auf denen karaitische Hymnen geschrieben sind , zum
Geschenke machte. Wunderbarer Weise füllen diese Blätter genau die Lucke des
Tfechendorfsehen Manuscriptes aus, und der Augenschein zeigt, dass sie demselben
entnommen sind. Auf Befragen erfuhren wir, dass sie aus der karaitischen Synagoge zu Jerusalem herstammen , wo sie lange Zeit in der Erde vergraben gewesen.
Die Karaiten werden nämlich dort von den Türken sehr bedrückt , die ihnen z. B.
nur ein einziges Fenster in ihrer Synagoge und durchaus keine Bücher gestatten.
Es fragt sich nun , wo Herr Tischendorf sein defectes Manuscript gefunden haben
mag , und wir erwarten darüber auf gemachte Anfrage ehestens Aufschlüsse von
ihm selbst,* ״
N. 3 ein kleineres karait . Ritual mit Epithalamien u. s. w. enthält die Bestimmungen ( )דייניםin arabischer Sprache, und ist darin auch von den  חזניםdie Rede.
In einem Epithalam fand ich den Ausdruck  )החתן) מפענחden Zunza ( . a. 0 . S. 449)
freilich schon bei Jose b. Jose nachweist, und anderswo das Acrost. 1חסדאל.
(Fortsetzung folgt.)

. Die Schriften des Don Miguel de Barrios.
. Nach Mittheilungen von F . L . Hoffmann.
Wir entnehmen dem oben (S. 62 N. 180) erwähnten Artikel der Hamb. Lit . und
Blätter folgende Notiz:
Die Hamburger Stadtbibliothek besitzt die folgenden Schriften:
1. Flor de Apolo. Bruselas 1665. 4to.
2. Pedir favor at contrario. Ein neuerer Abdruck o. 0 . u. J . dieses auch in Nr. 1
enthaltenen Schauspiels. 4to.
3. Coro de las Musas. Brus. 1672. 12mo.
4. Sol de la vtda. Brus. 1673. 8vo.
5; Mediar estremos. Decada primer o en Roszhasana. Amsterd. 5437 (1677). 8vo.
6. Metros nobles. Amsterd. 0, J . (,1677). 8vo.
7. Luna opulenta de Holanda , en nubes^ ue el amor manda. Amsterd. 1680 . 8vo.
8. Triumpho del gdbierno populär y de la antiguedad Holandesa. JDedicalo en e
ano de 5443 (1683) Daniel L'evi de Barrios a los muy ilustres Senores Parnasim,
y Oabay del Kahal Kados. Amstelodamo etc. Dieser Band enthält aber auch
vieles Anderez( . B. die Beläcion de los poetas y escritores Espanoles de la nacion
judayca Amsteladamadieses
[
letzte beschränkende Wort hat De-Rossi weggelassen] , paginirt 53—60)1) mit verschiedenen Seitenzahlen, in merkwürdiger, man
sollte fast glauben absichtlicher Verwirrung, Bogen aus Nr. 5 2), Auf- und tJebergeklebtes ; etwa in der Mitte ein Titelblatt : Luzes, y flores de la ley divina en
los caminos de la salvacion. Hier Einiges mit der Jahreszahl 5444 (1684). Yon
Wolf in seiner Biblioth. hebr. IH S. 213 und 214 beschrieben. Unser Exemplar
hat einen Goldschnitt und scheint ein von de Barrios verschenktes oder von
einem Freunde seiner Schriften so wnnderbar gebildetes zu sein; auf dem Rücken
des Einbandes: Barrios Opuseula.
Nr. 1, 3 und 4 hat Referent im 6. Bande des Bulletin du bibliophile Beige,
5. 172 und 173 (Nr. 155—157 des von Baron F . de Reiffenberg begonnenen , von
Krit.

1) [Die Relation fehlt leider in meinem Exempl., welches ich Hm . Dr. Kayserling zur Fortsetzung
•einer Artikel eingehandigt habe. — &;.]
3) [Diese Bogen gehören zu dem Sammelwerke, dessen eigenthümliche Entstehung ganz specieller
Auseinandersetzung bedarf. — St.]־
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ihm fortgesetzten Artikels ״La presse espagnole en Belgique*) bibliographisch -genau
beschrieben; in Nr. 155 sind jedocb ein paar Druckfehler. (Wol irrthümlich ist Tom
Referenten, nach einer handschriftlichen Notiz im Exemplar der Stadtbibliothek,
,welches ohne Titelblatt , de ßarrios als Verfasser der Comedia de la reyna de las
flores, deren Privilegium aus Brüssel vom 17. Januar 1643 datirt ist , genannt. So,wohl hierüber als namentlich über das Gemisch in Nr. 8 hofft er in der Fortsetzung
der Notizen des«Hm. Kayserling, von dem ,wir ״Romanische Poesien der Juden in
Spanien“ zu erwarten haben, .belehrt zu werden.) Machado giebt in seiner Bibliotheca lusitana, T . III, S. 464 u. 465, eine Notiz über de Barrios, den er Barros nennte
und seine Schriften ; vgl. auch Summario de la Bibliotheca lusitana , T . III , S. 216
u. 217; ausführlicher soll , nach Ticknor, von ihm Jose Amador de los Rios in seinen
Estudios historicos, politicos y literarios sobre los Judios de Espana, Madrid 1848,
S. 608 ff., welches wichtige Werk,unsere Stadtbibliothek leider nicht besitzt , handeln.
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.4 .)תחיוןוטוב

von A . Asher dt Co•

(ונשלם בטוב חשון שנת

 קושטאגדיגאשגת ט לכות, גח,׳ ד!זד! ד0

Sohar. 3 Thle. kl. 4. Constantinopel, bei Jona b. Jacob. 1736. (I : 6 u. 251 u. 16 Bl.
II : 279 Bl. fehlt TitelbL, DI : 309 Bl.) 6 thlr. 20 sgr.
[12]
[Th. I f. 251 ist das Datum Sontag 4. Ijjar  חשק ה' בכםfehlerhaft . Da* Vorw. des Druckers zählt
11 Vorzüge dieser , in der That sehr gut gedruckten und seltnen Ausg; auf.]

.2 .רסב,שאלוגיק
,עקידה! י * חק ר׳יצחק בןעראטה
Akedat Jizchak Abhandlungen oder Vorträge über den Pentateuch von Isak Ibn
Arama . fol. -Salonichi, 1522. Alt. Ldrbd. (über 500 BL) 8 thlr .
[13]
[Die in spätem Ausg. gestrichenen Stellen sind mit Tinte überzogen, welche leicht zu beseitigen
ist , ohne den Druck zu benachteiligen . Die ersten Blätter sind etwas fleckig, im ersten Bl. eine
höchst unbedeutende Lucke, sonst herrliches ExempL dieser auf starkem Papier und sehr schön ge*
druckten äusserst seltnen Ausgabe.]

Moritz, Christ. Gottl. Dissert. inaugur
. de

Juranlentis Judaeorum
, vom JudenEyd, praeside Christ . Wildvogelltfc * 4. Jenae, lit . Mullerianis. Mart. 1720.
(36S .) 1 thlr.
[14]

[Der Verf. dieser wenig bekannten Dissert , Adrocat aus Langensalza, beabsichtigt eine UnterWeisung fur Practiker aus den bestehenden Bestimmungen; in den kurzen allgem. Bemerkungen (8. 6)
widerräth er, auf den Eid eines Juden anzutragen, wegen der angeblichen Lösung am Vorabend des
VersÖhnungstages.J

' Hardt, H. v. D.,

Aenigmata Judaeorum religiosissima maxime recondita etc. 8peciosissimis Amuletts clausa . 4. Heimst., typ . G. W. Hammici, 1705. (168 S.,
scheint d. letzte Bl. zu fehlen, Samml. v. Dissertt ) 1 thlr.
[15]

G e s u ch.
Die Buchhandlung sucht antiquarisch und bittet , ihr mit Angabe des Preises zu
offeriren:
Colomesius
, Gallia örientalis u. Gallia et Hisp. Orient, ed. Wolf 1730; K. Anion,
Sammlung rabbinischer Oden. 4to. Braunschw. 1755; Delitzsch, Jesurun und dessen
Schilderungen (Wissensch., Kunst u. s. w.) ; Jehuda Hedessi,  ; אשכול הכופרDe Rosst,
Biblioth. jud . antichrist.; Zunz, Etwas über die rabb . Lit.; die im Namen der engl.
Gesellschaft herausg. Schriften von Donasch, Menachem und Sacut aber
(
nur zu
einem ziemlich ermassigten Preise).
Buchdruckerei von Gustav Lange in Berlin.

Sech* Kammern
bilden
einen Jahrgang.
(Preis 1 Thlr.)

. המזכיר
הואשנות הנה באו וחדשות אני מגיד

Zu bestellen bei
allen Biichhaxidl.

oder Postanstalten,
de sin-^ Auslandes.
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A. Asher & Co. in Berlin.

1858.

Juli — August.

הריח

Die in dieser Bibliographie angezeigten Bücher sind von A. Asher & Co. zu beziehen.
Offerten von antiquar. Büchern und Manüscripten sind denselben stets willkommen.
Alle die hebr. Bibliographie, betreffenden Zusendungen von Drucksachen erbitten ־wir uns entweder
franco unter Kreuzband oder durch Buchhändlergelegenheitüber Leipzig. Yon jedem neuen Werke
ln hebr. Sprache nehmen wir zwei Exemplare zum Buchhändlerpreise. Ueber jede für die Redaction
zugehende Novität wird dieselbe etwas Näheres angeben.
Inhalt : I; Gegenwart
: 1. Nachrichten aus der Presse und der Mappe
. 2. Bibliographie für 1858.
Periodische Literatur (englisch), Einzelschriften. 3. Journallese. 4. Miscelle. — IC, Vergangenheit:
Der Zürcher Semak YonL. Zunz. Bibliotheque de S. D. Luzzatto. Eine seltne Gebetsammlung
vou A. B—0. Miscelle.
Der Bad. bittet die Herrn Absender von Novitäten, Beiträgen und Briefen um Entschuldigung, wenn deren Erledigung diesmal, durch seine Abwesenheit und die unerwartete Anhäufung, etwas hingehalten wird.

L Gegenwart.
1. Nachrichten aus der Presse und der Mappe.
Aus Amsterdam liegt uns eine schone Probe der von G. I . Polak herausgegebenen Schriften des Jehuda Ihn Balam vor. Die eine ist die Schrift über die
poetischen Accente (oben S. 44), von welcher auch B. Beer in Dresden ein,Exemplar
erworben hat (wahrscheinlich dasselbe, welches wir neulich in einem älteren Yerkaufskataloge angeführt fanden , die Notiz ist uns augenblicklich nicht zur Hand,1)
Ein Exemplar des Werkes über die gewöhnlichen Accente besitzt auch Hr. A. Cohn
in Posen, vgl. oben S. 63). Die andre ist eine Abhandlung über Yerba denominativa,
welche der Red. dieses Blattes im j . 1854 in Leyden (anonym) aufgefunden, und im
Catälög der HSS. dieser Bibliothek S. 261 beschrieben hat. Polak wird in der Vorrede das Leiben und die Schriften Ihn Balams , mit Benutzung der im Bodleianischen
1) Der Titel ist, mit Weglassung des Hebr., zu finden bei Renouard, Annales de l’imprim. des
Esttennes 1,110 (s. Hofftnann's Anzeige unsrer Nr. 2 u. 3 in den Hamb. lit. u. Krit. Blatt. No. 67, aus
der wir einige interessante Mittbeilungen für die. nächste Nummer versparen müssen.)
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Catalog gesammelten Materialien behandeln. — Zur Ausgabe bereit liegen : das
Buch Jesaia mit holländischer Uebersetzüng und Erläuterungen von G. A. Parser ,
Hauptlehrer der Waisenschule, und eine neue vermehrte Ausgabe des Schaar Schimon
von Simon Frankfurter , besorgt von G. I . Polak.
In Hannover wird eine Sammlung von Gedichten des Salomo Ibn Gabirol
mit literarischen Notizen und biographischen Nachrichten von L . Dukes herausgegeben. Wir drücken den Wunsch aus , dass in Beziehung auf die Autorschaft genauere Untersuchungen vorangehen mögen , als in dem Werke Treasures of Oxford.
Dort sind Gedichte unter ungehörigen Namen gedruckt , und hat diess zu Irrthümem
verleitet , auf deren weitern Verlauf wir nicht gern zurückkommen möchten (vgl.
Jewish Literature p . 345 Vorbem . zu § 20 ). Die Inschriften des berühmten Cpd.
Poe. 74 , einer Hauptquelle für poetische Literatur , bedürfen einer kritischen Unter-

suchung. So hat z. B. Dukes früher (Litbl. 1849 S. 708 u. 6) behauptet , dass der
I . Band ״beinahe den grössten Theil des Divans von MoseJ ). Esra (!) u. Jehuda
Levi enthalte“, während die Gedichte des Erstem sich auf eine sehr kleine Anzahl
beschränken; und selbst das unter dessen Namen gedruckte:  האמיןvh, auf welches
Dukes so gern zurückkommt, ist von Jehuda ha Levi! Was die Gedichte Gabirols
betrifft, so ist die Aufgabe eine sehr schwierige. Der Red. dieses Blattes hat im
J . 1853 ein Verzeichniss an Geiger für dessen beabsichtigtes Werk über Gabirol
geschickt (welches, zum Theil berichtigt , auch im Catalogus l. 1k p. 23367
 ־gedruckt
ist); die damals noch ungedruckten Stücke wurden von B. Goldberg Im denselben
abgeschrieben. Auch von Rapoport ist Biographisches über Gabirol in der Einleitung
zu Kampfs Poesien zu erwarten.
In Lemberg befindet sich (nach einer Mittheilung von J . Kobak) u. A. das
Buch Juchasin von AbrahamSacut 1) und das Buch Torat Ha -Ola von Mose Isserls
unter der Presse. Auch ist bereits der ״erste Theil“ (fälschlich bis jetzt erste Ausgäbe  מהדווא קמאals Gegensatz
Noda Bijehuda von Jecheskiel

zu dem sonst ganz heterogenen  ) מהדווא בחראdes
Landau (vgl . oben S . 25) dem Drucke übergeben

worden. Die deutsche Psalmenbearbeitung von Dr. M. Bapoport, (s. oben S. 50)
wird von historischen und philologischen Erläuterungen S. L. Bapoporfs begleitet
sein , und dadurch auch einen wissenschaftlichen Werth erhalten. Hr. Kobak versichert uns , dass die Lemberger hebräische Presse wesentlichen Verbesserungen
entgegen sehe, deren sie in der That so sehr bedürftig ist (vgl. oben S. 40 N. 121),
und verspricht uns ausführliche Mittheilungen darüber.
In Triest erscheint eine Pentateuchausgabe mit einer italienischen Debersetzung
von S. D. Luzzatto. Wir fordern Letzteren auf , die Correctur selbst zu überwachen,
damit das Werk nicht durch Druckfehler verunstaltet werde, wie es z. B. bei dem
|n Triest gedruckten Saraval’schen Catalog der Fall ist.

B. H. Ascher in London beabsichtigt eine englische Uebersetzüng des Mibchar
ha -Peninim , welches von Salomo ben Gabirol verfasst sein soll (wofür freilich nur
ein Zeugniss aus dem 17. Jahrh . vorzuliegen scheint , wie im Catal. libr. hebr. p. 2321
nachgewiesen worden), nebst Anmerkungen Und einer Einleitung über die Geschichte
der hebräischen Sprüche. Wir sprechen den Wunsch aus , dass die erste Textaüsgäbe (im Brit. Mus. ) benutzt werde". Zur Geschichte der Gnoinik ist .in neuerer
Zeit viel geleistet worden, namentlich von Dukes (vgl . Jewish Lit . 17
§ ). Dieses
Thema erfordert eine über das hebräische -Gebiet weit hinausgehende Kunde.
*) Wird die Londoner Ausgabe dabei benutzt werden, und wird diess mit der nbthigen Kritik
geschehn ? ( 8. Kirchheim'8 Anzeige in der A. Z. d. J.) Heber die neueste KÖnigsb. Ausg . berichtet
unsre nächste Nummer.
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198]
Von dem Musikdirector A. Berlija in Amsterdam erscheinen nächstens hei
Mesquita Molgo daselbst ״Herkömmliche Gesänge nnd Chöre ״zum Gebrauch der
Portugiesischen Synagogen , eingerichtet für Knabenstimmen. Wir werden beim
Erscheinen derselben Gelegenheit nehmen, seine früher veröffentlichten Compositionen anzuführen.
) hat die Novelle die ״Marannen ״von U. PhilippExstein (Lehrer in Schauten
80 n ins

Hebräische

übersetzt

( eine

russische

Uebersetzung

v . Berthenson

ist

früher

erschienen , nach d. A. Z. d . J . N. 29, S. 899).
M. Hyman , Verf. einer hebräischen Elemeutargrammatikin französischer
Sprache (1852ע, beabsichtigt nunmehr die Herausgabe eines Dictionnaire de poche
Hebreu-Franpais.
J. Popper arbeitet seit längerer Zeit an einem grösseren Werke über ״die
historische Kritik des hebr. Alterthums ״ins besondere die ״Geschichte der Offenbarung ״, und soll das oben (S. 50) angekündigte Werk als ein ״Beitrag zur Geschichte der Composition und Diaskeue. des Pentateuch ״nur ein Vorläufer derselben
sein. 1)
Während Zunz’s Geschichte des synagogalen Ritus (s. oben S. 50) unter der
Presse rüstig vorwärts schreitet , aber wohl nun die alte Welt umfassen wird, bearbeitet man jenseits des unterseeischen Telegraphen einen neuen Ritus, Minhag Amerika.
״Das Werk( ״schreibt ein Correspondent der Arch . Isr. S . 456) ״ist in den besten
Händen. Die Doctoren Lilienthal und Wise, welche es unternehmen und leiten,
werden als die beiden gelehrtesten und hervorragendsten Rabbiner der Vereinigten
Staaten betrachtet. ״Lüienthal ist der Verf. des berüchtigten Verzeichnisses der
Münchener Handschriften.
Die englischen Juden beabsichtigten, den Eintritt Rothschilds .ins Parlament
durch ein Gedenkzeichen zu verewigen, und es sind die verschiedensten Vorschläge dazu
gemacht worden. In demselben Augenblick ertönt der Schwanengesang des Committe der Sussex Hall literary Institution , in welchem dasselbe zu bedenken
giebt , ob die durch Mangel an Theilnahme , trotz wiederholter Aufrufe, drohende
Schliessung dieses einzigen literarischen Instituts der englischen Juden nicht geeignet wäre, ״das Urtheil, den Patriotismus , oder die Intelligenz der Genossenschaft
in Verruf zu bringen. ״Sollten etwa die jüdischen Engländer das Interesse an einer
Institution verloren haben , deren Tendenz eine allgemeine war ? Nun denn, so wäre
es jetzt an der Zeit, etwas für die jüdische Wissenschaft zu thun!

2. Bibliographie für 1858.
1. Periodische Schriften.
A. Wochen-, Monats - und Vierteljahrs-Schriften.
d. Englisch.
I. In England.

The Jewish Chronicle and the Hebrew Observer. Pxinted and published
by the Proprietor Abraham Benish , Ph. Dr. at his Office, 7 Bevis Marks,
) fol. London
1 Nummer Doppelbogen
St. Mary Axe. Vol. XV. (allwöchentlich
1858. (Vierteljährl. per Post in England 4 Sh. , für Ausland durch Buchhndl.
[198]
jährl . 6 Thlr. incl. Steuer.)
[Der Hebr . Obseirver ( ) הצופהerschien eine Zeitlang , unter Red. Benisch ’s [ eines gebornen Böhmen ] ,
als besonderes Blatt , worüber das Genaure in einer künftigen Zusammenstellung der vergangenen
periodischen Literatur . Die Nummern der einzelnen Blatter laufen seit der Vereinigung beider Zei$sehr . fort . Die Nummer vom 2. Juli 1858 ist N. 185.]
1) Auf das vom Verf . früher veröffentlichte Schriftchen , kann hier nicht Rücksicht genommen
werden . Nur bei der Anzeige veröffentlichter neuer Schriften nehmen wir gerne auf altere Rücksicht,
namentlich wenn sie uns torliegen.
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II. In Amerika 1).
Asmonean (the). Ä fainily Journal of Commerce
, Politics, Religion and Literature , devoted tö the Interest of the American Israelite. (Editor and Proprietor Robert Lyon . fol. (Doppelbogen). New- York 1858. (wöchentlich 1 Bl.,
jährlich 3 Dollar praenum.)
[199]
[In dem Batte für 1. Juni 1858, nemlich No. 8 des 18. Bandes , kündigt Lina Lyon, die Wittwe des
•Red., die vorläufige Suspension des Blattes an, welches nunmehr eingegangen sein soll! Wir haben
zu unsrer Notiz (oben S. 40 No. 122) noch den Todestag des Red., 10. März 1858, hinzuzufügen, 8. A.
Z. d. J. No. 21 S. 292.]

Israelite (the ). A ־weekly Periodical
. Deyoted to the Religion, History

and

Lite-

rature of the Israelites. Published by Bloch et Co. Edited by Isaac M. Wise.
fol. (Doppelbogen) Cincinnati 1858. (3 Dollar jährl . praenum.)
[200]
[Der 4. Bd. (Jahrg.) endete mit dem Monat Juni , der 5te begann mit Juli , und wird dieses Blatt
mit den beiden Beiblättern nunmehr vom Red. selbst veröffentlicht. Einige Probenummern sind bei
der Buchhahdl
. A. Asher et Co. zu haben.
8)]

Deborah .

Allgemeine Zeitung des amerikanischen Judenthums
. Herausg
. v. Bloch
Redigirt y. Isaac M. Wise , Red. der beiden Wochenblätter ״Israelite״
ü. ״Deborah. ״2. Jahrg . fol. (alle 14 Tage ein Doppelbögen.) Cincinnati 1858.
(3 Dollar jährl . praenum., für 7 Dollar .jährl . werden Haupt - u. Beiblatt nach
Europa portofrei gesendet.)
[201]
Deborah. Ein Beiblatt zum ״Israelite״
, gewidmet den Töchtern Israels. Herausg.
von Bloch et Co. Redigirt von Isaac M. Wise , Red. des ״Israelite .  ״3. Jahrg.
4to. Cincinnati 1858. (Wöchentl. 1 Nummer, 1 Dollar 50 Cent, jährl . praenum.,
für Europa monatl. 1 Numm., 2 Doll, jährl . inclus. Porto. Prediger bezahlen
die Hälfte).
[202]
Jewish Messenger (the). Ünder the supervision of the Rev. 8 • M. Isaacs.
fol. (Doppelbog.) New- York 1858 (erscheint alle 14 Tage am Freitag , 2 Dollars
j;ährl. praenum.)
[203]
et

Co.

[Mit dem 2»Juli 1858; begann No. 1 des 4. Bandes.]

Occident (the) and American Jewish Advocate. A monthly Periodical
, devoted to the Diffusion of Knowledge on Jewish Literature and Religion. Edited
by Isaac Leeser . 8vo. Philadelphia . (London at Mrs. S. Joels N. 42 Fore
Street ) 1858. (Das Heft zu 3—4 Bogen ; der Preis ist in dem letzten Heft von
1857, V0L XIV N. 12:, öder N.. 168 im Ganzen* nicht angegeben).
[204]

1 Einzelschritten.
בארליס חדטוים לע ירמיה יחזקאל וכל ספרי תרי עשד ספרי אמת איכה וקהלת ושם הכולל לבאורים
 חלק. מאתי אברחם דובר בן חיים ( לעבענזאהן) הכהן0  אד1 ד1 ררר1האלה לע לכ התנך הוא ו
.8 .ראשון [לע ירמיה יחזקאל ותע] ווילנא תריח
Bütrim. Chaduschim: oder Torat ha-Adam.Neuere
!
Erklärungen Uber die Bibel, Th. I.
über Jeremia , Ezechiel u. die kl. Propheten von A . B. Lebens «hn . 8vcr. Wilna.
J . M. Rom; 1858. (XX u . 200 S.)
[205]
[Der Verf. hat zusammen mit Betijakob A . 1848—53 eine Bibelausgabe iü mehren tausend Expll. (s. S. VII) veranstaltet , welchb in Deutschland noch wenig bekannt scheint. Dieselbe enthält ausser den in der Prager Ausg, enthaltenen Commentaren noch eine, doppelte Sammlung von Auslegungen einzelner Stellen, theils
1) Es fehlen uns genaue Nachrichten über die Blätter : Glearier ürid California faiiüly ifisitor ( 1h
San Francisco) , Sion und Sinai in( Baltimore) , und ersuchen wir um Zusendung^von Probenummern,
sind auch bereit , Unter atmßhthbaren Bedingungen unser Journal mit andern zu täuschen. — Red.
2) Dein Herrn Red. zur Antwort, dass die Buchhandlung etwaige Abonnements huf diese, wie auf
jede andre Zeitschrift am liebsten der Post überweist.
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aus älteren Exegeten gezogen , theils neu , und zwar erstere zum grossen Theile von
Jehuda בעהקs ( . S. XV, ist das Name oder Abbreviatur?) aus Wilna , jetzt nach der
Stadt חרסאןwohl
(
Cherson) ubersiedelt. Das vorliegende Werk ist ein unentbehrliehe? Supplement zu jener Bibel, wird aber durch die versprochene Fortsetzung,
nemlich den Sonderabdruck der in jener Bibelausgabe in unbequemer Weise (s. hier
S. YHI) aufgenommenen Erläuterungen des Verf., zugleich ein selbständiges Ganzes.
Die ausführliclie Yorr. giebt zuerst einige Details aus dem Leben des Verf., der als
seinen Führer auf dem Wege der natürlichen Exegese , und wohl mit Grund , denselben Elia "Wilna nennt , den schon jetzt die Mystik und die Speculation für ihre
Zwecke ausbeutet (vgl. oben. S. 50). Ist doch in jenen Gegenden der Kampf für
das Bibelstudium noch immer gegen die alte Parthei zu führen (S. VIII, IX). Die
exegetischen Grundsätze des Verf sind auf richtige Sprachanschauung basirt (S. Xff .),
in der hohem Kritik geht er nicht einmal soweit, in der Chronik (S. XIII) den ausschmückenden Midrasch wiederzuerkennen, den Zunz ungescheut als solchen bezeichnet. Zur Bequemlichkeit wäre künftig anstatt des stehenden Columnentitels die
Angabe des betreffenden Bibelbuches zu wünschen.]
מקורה

ללילי & םח םע
(החגחה
סזיל
.8 . תריח, אמסטרדם.]מקוגטרים מגיד* מראשית לרא לאנדטהוטה [יע גבריאל פאלק
Seder ha -Hagada U-Lele Pesach. Voordragt voor de beide eerste avonden van het
Paasch -Feest , met Aanwijzing der Voorschriften en Gebruiken in de Nederduitsche Taal , door G . I . Polak . 8vo. Amsterdam, bij J . L. Joachimsthal,
1858. (56 S.)
[206]
לע

פירוש קצר מלוקט מפד רבני אבודרהם ואיזה דברים

[Dei *äusserat kurze hebr. Commentar ist , — ־wie der Verf., mit einer, heutzutage seltnen Ehrlichkeit , im hebr. Titel angiebt , — hauptsächlich dem betreffenden Abschnitte in dem Ritualwerke des
David Äbuderahim1341
(
) entnommen, mit der Benutzung der historischen Abhandlungvon L. Landshut,
welche nebst einem literarischen Nachwort von M. Steinschneider in Berlin 1856 (Verlag V. W. Adolf)
erschien. Die Ritualbestimmungen sind hier holländisch gegeben , wie sie schon in den ältesten Rituälien in der betreffenden Landessprache Vorkommen.]

. אליהו מווילנא אשד•נרשמו• ונכתבו בכיק זל״סביבהירושלמי. . ,עולמי סדר זרעים מכבוד, ילל£ וו5ח! גד
 ונלוו אליהם הגהות וליקוטים לע ירושלמי. דוד לוריא. . . ■סדרם•והעיר עליהם אף הוסיף הגהות רבות הרב
 [ קעניגטבערג. טוביה הכהן אסרתי ור׳ יוסף בעקער ני, נדפס יע השותפים ר.סדרמועד־מהגאון הרדל זצל
.8 ]*תדיח
Hagahot Jeruschalmi. Anmerkungen zum s. g. Jerusalem. Talmud , über die 1. Ordnung (Seraim), nach! den Randnotizen des Elia Wilna zusammengestellt, mit
Hinzufügung von Glosssen u. eigenen Anmerkungen, nebst Anmerkungen und
Collectamen über die 2. Ordnung (Moed), von! David Loria . Gedruckt durch
die Comp. Tobia Kohen Efrati und Josef Becker. 8vo, [.Königsberg ג1858.]
(36 BL)
-207]
[
[Der eigentliche Herausgeber ist Samuel Loria, Sohn des verstorb. David.]

 שמות ויקרא) פאריס תרטז- ס׳ בראשית,העתקה צרסית מאט ם ' (? ) לוי

(םע

?חולד

חומעוי

*חמעוד
.תריח
PentateuqueNpuvelle
(
traduction fran^aise du) et des Haphtarots , d’apres les meuilleurs sources, avec Je texte masoretique en regard ; par Frederic Levi , prof.
des langues a Paris. T. I Genese. 8vo. Metz, Typogr. de J . Mayer 1.806,
T. II et III Exöde, Levitique, 1858. (IV u. 129 hebr. 'u. 129 franz. u. 4 S. Noten;
IV u. 266, IV u. 224 S. ; der Bd. 2 thlr . 20 sgr.)
[208]
[Werke mit hebräischem Texte sollten auch vollständige hebr. Titel haben; in unserem Palle
wurden wir 4 en hebr . Namen des Hebers, erfahren haben.]

 מיס חיים כרף א׳ חלק א׳ וב' מוהרר חיים כהן רפאפורט אבד דקק אוסטרהא בהגאון דובShilÜ)
(
בערש אבד דקק מעזיבוז בהגאון אריה ליבש ראש ישיבה דקק לבוב בהגאון חיים כהן ' רפאפורט אבד
 נדפס יע השותפים נכדי הרב מטלאוויטא. משפט הספר ומעשהו מבואר בהקדמת בני המחבר.דקק לבוב
 חג וחד םע קינרים1— ברף ב.2 . תרין, בזיטומיר,מהורר חנינא ליפא וסהורר יהושע העשל שפירא
.2 . תריח.! לוח! חיים חידושי תורה שחיבר [הגל] בזיטומיר£ או
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(Scheelot u. Tesshubot) Majjim Chajjim, Gutachten des Chajjiin R «poport b•
Dob Bärusch , mit Vorrede der Sohne des (verstorb.) Verfassers. Herausg.
y. d. Enkeln des Rabb. in Slawita: Chanina Lipa (?) und Joma (Höschel) Spira.
Bd. I Th. 1 u. 2, ßd . II Th. 3 u. 4 , dabei Ozrot Chajjim Novellen zum Pentat.
[209]
föl. Szitomir 1857, 1858. (Doppeltitel, 42 u. 76 Bl.)
[Bd. II. Bl. 74. Sp. 3 bis Bl. 75 8p. 2 enthält werthvolle Mittheilungen zur Gelehrtenkunde. —]

(Benjakob) .

 חא וחג. ביד קלמן שולמאן, .  אייזען סי וגעתקה. .  אשר חברה בלשון ציפת ביד. . 1פלסהלי & אלי
.8 , ווילנא תריז תריח

Mysteres de Baris -, aus dem Französischen des Engen Sue , hebraeisch von Kalmann Schulmann. Th. 1 u. 2. 8vo. Wilna, Druckv. J. R. b. M. Rom 1857,
[210]
1858. (XXVI u. 166, VIII u. 179 S.)
[Der Verf. gehört zu den, in der Finsterniss mit beschränkten eigenen und angeeigneten Mitteln
eifrig nach Licht strebenden Schriftstellern . Derselbe veröffentlichte:
1.  אריאלArtel über sinaitische Inschriften , 10 Stämme u. Sambation, Rechabiten u. a. zur
biblischen Geographie, gesammelt. 12mo. Wilna 1856 (XX u. 158 S.)
2.  הליבות קדםHalicliot Kedem, Th . I. Zur Geographie u. Topographie Palästina^ , namentlich
Jerusalems. 12mo. Wilna 1854 (VIII u. 136 S.)
3.  שולמיתSchulamit, Ergänzung zum vorhergehenden Werkchen. 12mo. Wilna 1858. (XIIX
u. 134 S.)
vermischte Aufsätze, zum Theil aus dem Deutschen. 8vo. Wilna
4.  שסה ברורהSafa Berwra%
1847 ( ( תרח. )48 s .)

Die vorliegenden Theile eines grösseren Werkes wenden sich von dem specifisch jüdischen Gebiete zu einem ganz entgegengesetzten ; sie führen zuerst den
modernen Roman in die hebräische Sprache ein, und fordern daher die Kritik auf,
sich nicht allein über die besondere Weise auszusprechen, in welcher der Verfasser
den heterogenen Stoff in die hebräische Form zu bringen versucht,־sondern auch
dabei auf die allgemeine Frage zurückzugehn, ob die hebräische Bearbeitung soleher Stoffe einem Bedürfnisse entspreche, ob sie in artistischer Weise überhaupt auszuführen sei , ohne dem Genius der hebräischen Sprache übergrossen Zwang anzulegen. Das Erstere liegt ausser dem eigentlichen Bereich dieser Anzeige, und sei
es bloss gestattet , zu bemerken , dass der Verf., ohne sklavisch zu übersetzen , seinem
Originale sich anschliesst, wo die Sprache eine Analogie gestattet , so z. B. ist die
) gewiss eine sinn(
Bezeichnung der Fleur de Marie durch  סרח מרMyrthenblüthe
reiche,' die Assonanz bleibt freilich dem eigentlichen Publikum der Uebersetzung
unbekannt . Ob der Uebersetzer zunächst eine deutsche Uebersetzung zu Grunde
gelegt , haben wir nicht untersucht. Die hebr. Bearbeitung ist von deutschen sprachliehen und sachlichen Anmerkungen begleitet , ein Umstand, der für die gegenwärtigen Sprach Verhältnisse der Juden in Russland beachtenswert ist. — Was die erwähnte allgemeine Frage betrifft , so fühlen wir uns uni so mehr veranlasst , unsre
Ansicht mit wenigen Worten ־auszusprechen, als eine frühere Äeusserung, mit Rücksicht auf das vorliegende, damals noch projectirte Werk zu einer nicht ganz ehrliehen Polemik' geführt hat,.1) während von anderer Seite sich Stimmen gegen diese
Schriftgattung erhoben, die weit über unsere Ansicht hinausgehen , wie z. B. im
Jewish Chronicle (S. 94) ein Werk wie das unsre ohne weiteres als eine Profanation der
hebräischen Sprache bezeichnet wird! Damit wäre ein Verdammungsurtheil über ein
grosses Gebiet unsrer schöngeistigen hebräischen Literatur ausgesprochen, wie es in
der That selbst von jüdischen und christlichen Rigoristen (wie Delitzsch) hauptsächlich
nur gegen die frivole und satyrische Poesie, weniger gegen die Unterhaltungslectüre
*) Ein obscurer Correspondenz des MaggidII( N. 14 8/94 ) hat den Schluss meiner Worte in Ozar
\vo ich dergleichen Schriften als harmlos bezeichne . Der Red. wundert
Nechmad II , 29 weggelassen, H
sich , dass über seine Zeitung schon damals, kaum nach dem Erscheinen , ein Urtheil gefällt werden
konnte. Es • galt dort in der That solchen Unternehmungen überhaupt; aber wenn wir oben ( 8. 6)
eine specielle Bemerkung machten, so wollen wir uns zur Begründung auf ein Beispiel beschränken.
In der oben ( S. 9 N. 7) erwähnten Corresp. ( wie es scheint von dem damaligen Mitredacteur B -r)
machte Bekanntschaft*; findet sich dergleichen in hebr. Schriften
»
heisst es zweimal  עשיתי הכרותich
deutscher Gelehrten?!
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überhaupt geschehen. Die ״Mysteres“, und namentlich in unsrer hebr. Bearbeitung,
sind aber Ihrer Tendenz nach nichts ,weniger als frivol, vielmehr hat das französisehe Original seiner Zeit bekanntlich einen mächtigen sittlichen Erfolg gehabt. Die
Frage über Inhalt und Tendenz wird also auf das besondere Gebiet dieses Romans
zu_ beschränken und zu fragen sein , ob das hebräische Publikum , welches dem
grössten Theil nach, wie seine Landesgenossen in Polen und Russland, einer niedern
stufe der Bildung angehört , und meistens positiver Culturelemente bedarf, durch die
My st eres lernen sollte, wie in der, von überreifer Verfeinerung verfallenden Weltstadt, mitten unter der schimmernden Unsittlichkeit höherer Kreise auch das grosse
Laster unbeachtet bis zum poetischen Scheine emporwuchere. Wir sind unbedingt
der Meinung, dass es nicht an Elementen fehle,, welche dem Geiste des hebräischen
Lesepublikums und dem Genius der hebräischen Sprache näher stehen , und von
deren Uebertragung auf hebräischem Boden in jeder Beziehung mehr Einfluss zu
hoffen ist , als grade von den Mysteres, und in Rücksicht darauf durften wir
auch das blosse Project als etwas Sonderbares ()זר, Unnatürliches bezeichnen.
Wir geben uns nämlich nicht der Illusion hin , welche Hrn. Lebensohnin( derVorr.
zu unserer Schrift) und Andre hinreisst, zu hoffen, das der literarische Gebrauch
der hebräischen Sprache sich bis zu einer wirklichen Belebung potenziren werde.
Vielmehr glauben wir , dass der practische Gebrauch derselben, z. B. im Gultus,
hauptsächlich zur. Erhaltung der Kenntniss unsrer Religionsquellen und der aus der
Literatur fliessenden Geschichte dienen soll. Wir glauben eben so wenig an eine absolute Helligkeit der hebräischen Sprache , mit den sich daran knüpfenden kabbalistischen Spielereien, als noch irgend ein Sprachforscher unsrer Zeit an die Priorität
derselben. Das Hebräische hat nur aus Rücksicht auf den Schrifteninhalt für den
jüdischen Gelehrten, eine andre Bedeutung, als das Lateinische für den Gelehrten
überhaupt , nicht aber in Bezug auf die Fortentwickelung. Wir wünschen, dass das
Hebräische niemals äufhöre, ein geeignetes Organ für die jüdische Wissenschaft zu
sein , um die nach Nationalitäten zerstreuten Radien derselben in einem Focus vereinigen und für die Nachwelt reflectiren zu können ; aber wir verlangen nicht , dass
das Hebräische zur Verkehrsprache ausgebildet werde, ja wir halten es für unmöglich, und darum jeden Versuch dazu für etwas Verkehrtes , Erfolgloses und
Schädliches, insofern die Sprachanschauung überhaupt dadurch getrübt , und die
Neubildungen der Erklärung bedürftig und unverständlich werden. Mit einem Worte,
wir glauben , dass es Stoffe und Literaturkreise giebt , deren Uebertragung auf hebräischen Boden,, selbst durch die geschickteste Hand , nicht , wie manche glauben,
ein Zeugniss für die Bildsamkeit der Sprache , sondern nur für die Gewandtheit des
Meisters bleiben; sie mögen bewundernswerthe► literarische Curiosa sein , aber diejenigen , welche als Vorkämpfer für die vernachlässigte Sprache auftreten , sollten
'am wenigsten dergleichen Stofle wählen, wenn ihnen wirklich die Sache mehr gilt
als die Person.]
 ובית, קרבן ראשית,  מוהריל מרגליות בעהמח ם. . .  חברו. . .  דרושים נפלאים,  עצי עדן מיוסדדעD'
 בקקשעברשין. .  אשד היה ראבד בקק בוזנאב ואחז, ושות פרי תבואה, ואגרת המליצה, ואור עולם,מדות
 אשר ז על י ג מרגליות ראבד. . ., גם יבאו בו חרושים מבן הרב המחבר הה הרב, לעסלא. .  וסלאצק. . .
 הוגה ונעתק מאת אשר גדסס מלסנים בקק סס דאדר בשנת דרשו הטוב וחיו [ קעגיגס־, דקק שעברשין
.3 [בער ג תריח
Aze Eden. Homiletische Auseinandersetzungen u. dgl. v. Je hü da Loeb Margallot , nebst Bemerkungen seines Sohnes Ascher Selig Margaliot ; früher
gedruckt in Frankfurt a. d. 0 . 1802; neuerdings 8. s. I. e. a. [ Königsberg, 1858].
(24 Bl.)
[211]
[Der ungenannte Herausgeber verspricht auch andre 3, auf dem Titel zuerst genannte Schriften
desselben beliebten Verfassers, der zu seinem Zeitgenossen Satnow1) ein interessantes Gegenbild liefert. Bei beiden war die klassische hebräische Literatur nicht ein historisches Object, sondern eine
in ihr eigenes Leben übergegangenc Cultuistufe , welche sie befähigte , sich mit einer merkwürdigen
Leichtigkeit in den Formeu der verschiedenen Gattungen zu bewegen , und eigentlich ־weit mehr
durch diese Gewandtheit des Schmetterlings , als etwa durch einen Sammlerdeiss der Biene , dem
damals noch grossen Publikum zu imponiren. Beide zehrten im Grunde mehr von fremden Mitteln
v1 ) 80 schreibt dieser selbst seinen Namen, im Comm. zu Job , mit deutschen Lettern , es dürfte
also die Schreibart Satanow, wenn auch an sich richtiger , doch für diesen Autor aufzugeben sein?
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als von eigenen » aber wahrend Satnow’s mehr dem practischen Yortheile nachgehende Spekulation
seine Reproductionen , Nachahmungen und Commentationen mehr der Pseudonymität und Anonymität
zuführte» verleitete Margaliot’s Eitelkeit ihn zu einem , die Schranken der Klugheit überschreitenden
Maasse des Plagiarismus. Doch hat uns auch Letzterer nicht ohne eine Art von pseudonymem Yermächtniss gelassen , dessen falsches Siegel wir hier gelegentlich losen wollen . Wir haben schon im
Catal. libr. hebr. p . 2189 nnter Saadia unsern Zweifel über die Echtheit des , von Margaliotedirten und
angeblich von Jehuda Saraval aus dem Arabischen übersetzten Comm. zum Hohenlied ausgedrückt
Das Büchelchen selbst war uns während des Drucks jener Partie nicht zugänglich , eine Anfrage an
Zedner durch dessen zufällige Abwesenheit von London unbeantwortet geblieben ; später theilte mir
derselbe mit , dass jener Comm. iu der That entnommen sei dem unter dem Namen □ קדש קרשיangeblich von Jakob Provengale verfassten ; so dass der von Margaliot edirte Doppelcommentar eiigentlieh eine Bearbeitung des Pseudo-Saadiaschen und Proven ^alischen nach der alten Ausgabe (um 1570
—77, s. Catal. p. 2187) ist .]
 רבינו יעקב הלוי ממרויש ומקורביל. . .  מאחד קחש0  נומי0  ודpSi ! ויהשובוו
שאלורג
קונטריס יכונה
 יחיאל העליר נרו אבר דקק סוואלק שהעתיק מכי הנשלח מירושלים. . . דע הכ היה נמצא■ בכתי אצל הרב
. מביכ,  לאור בעזה ספרים קדושים. בהגהת ובהשתדלות המתאמץ להוציא. ועתה נדפס שנית בתום* הגהה,
.8 .[  תריח, קעגינסבערג
[  טוביה הכהן אפרתי ור ' יוסף בעקקער ינ#נדפס עי ר

Scheelot u -Teschubot min ha - Schamajjim. Fragen
des Jakob Leyi ans Marvege,
und Antworten, welche derselbe vom Himmel erhalten haben soll. Nach einer
Abschrift, welche Jechiel Heller, Rabb. in Suwalko, ans einer, von Jerusalem
gesendeten HS. angefertigt ; nunmehr zum zweiten Mal gedruckt , u. mit Sorgfalt corrigirt von M. B. J . (t) K[ ohen] . 8vo . [Königsberg] durch Tobia Hohen
Efrati u. Josef Becker [1858]. (16 Bl.)
[212]
[Der Verleger ist Samuel Loria. Wir hatten weder Gelegenheit, die in den letzten Jahren zu
Königsberg (s. a.) erschienene Auflage mit der gegenwärtigen genau zu vergleichen , noch die eigentliche
erste , den Herausgebern vielleicht ganz unbekannte und auch uns im Augenblick nicht zugängliche,
nemlich in Livorno 1815 mit dem 5. Th. der G. A. des David Ibn Simra, vielleicht auch in der Türkei,
wie Carmoly, Rev, Orient. I , 123 11. 65 angiebt.' Auf Yerf. und Werk, das in vielen HS. erhalten ist,
Wird anderswo näher einzugehen sein ; vgl., auch unten 8. 85.]

Auerbach , J.

Kleine

Schul-

und

Haus-Bibel.

Geschichten und erbauliche

Lese-

stücke aus den heil. Schriften der Israeliten 1. Abth. Auch u. d. T.: Biblische
Geschichte. 8vo. Leipzig, Brockhaus. 1858. (20 sgr.)
[213]
Aveling , J• W. ־Voices of many Waters, or Travels in the Lands
, of the Tiber,
the Jordan and the Nile. 8vo; London, John Snow, 1858i
[214]
[Die Beurtheilung im Jew. Chron.*
N . 180 8,187 beginnt : AUhough this contain* no original information, und endet : from the perusal of which we have not derived leu Information than pleasureJ]

Benisch , Abr.

The principal Cha
;rges of Dr. M’ CäuFs Old Paths against Judaism,
as stated by Mr. Newdegate in the house of Commons, cönsidered and answerod. 8vo. London, Jewish Chron. Office. 1858. (5y8 sgr .)
[215]
— The Question at Issue between Judaism and Christianity, and IsraeFs Mission
as exhibited in the Controversy between the  ״Eclectic Reviewu and the Jewish
Chronicle. 8vo. London, Jew. Chron. Office, 1858. ( 11 sgr .) '
[216]
Bible (la) de la famille, publiee par la Societe israelite pour la propagation des
livres religieux Qt moraux. IV parts . 18vo. Versailles, imp. Cerf. (Paris) .217]
[
Breuer , Leopold :  אור תורה ונרמצוהIsr
' . Glaubens
- und Pflichtenlehre
. Leitfaden
beim Religionsunterrichte der israelitischen Jugend . 3. verb. u. zum Theil umgearb. Aufl. 8vo. Wi$n, W. Braunmüller 1858. (XII u. 82 S. u. 1B1., 20 sgr.) [218]
[Die 2. Aufl. erschien 1855; derVerf ., als ״emerit. Religionslehrer “ bezeichnet, ist erst im vorigen
Jahre pensionirt worden.]

Dracb.

Le Livre

Taschar, trad. pour la

premiere fois du texte

Migne 1858 (125 S.)
[Aus dem 11. Bd. des JDiciion. de* Apooryphe*.]

hebreu. 8vo. Pari»,
[219]

m\_
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Fasse ! »H . B . Die mosaisch-rabbinische Religionslehre, katechetisch f. d. Unterricht
bearbeitet. 2 Aufl. 80y, Gross Kanischa (Pesih, Geibel) 1858. (15 sgr.) [220]
Gesenias , W . Hebr. Elementarbuch. 2. Thl. A. u. d. T.: Hebr. Lesebuch mit Anmerk. u. e. erklärenden Wortregister . Neu bearb. y. A . Heiligste dt . 9. Aufl.
Svo. Colriy Seemann. (20sgr .)
[221]
Gillotte ( Rechtsanwalt zu Constantine) : Quelques mots sur la necessite de soumettre les habitants de l’Algerie ä la loi fran9aise. P. I. . . . 1858.
[222]
{Arch. Isr. N . 6 p. 358.]

Gratz , L . ( 5. Schauplatz der h. H. oder das alte u. neue Morgenland, mit Rücksicht auf die bibl. u. kirchl. Zustände. 2. Aufl. 1. Lief. 8yo. München, Vogel
1858. (7 sgr, )
[223]
Jacoby , Paal . Beiträge zur Losung der Judenfrage in Preussen. I. die rechtliche*
Stellung der Juden Y0r der Emanation der Verfassungsurkunde. 8vo. Leipzig,
0 . Wigand 1858. (60 S., 10 sgr.)
[224]
Kahnis , C. F . A. De angelo Domini diatribe. 4to. Leipzig, Dürr’sche Buchh. 1858.
(47s sgr.)
.
.
[225]
Kalisch , Isidor . A Guide for Rational Enquiries into the Biblical Writings. Being
an Examination intor the Doctrinal Differences between Judaism and Primitive
Christianity, based upon a Criticäl Exposition of the Book of Matthew by J . K.,
Rabbi and Preacher of the Congregation Bene Yeschurun, Milwauke, Wisconsin.
Translated for the Author from the German. 8vo. London, Jewish Chronicle
Office. 1858. (2 thlr. 17 sgr .)
[226]
[Auszüge bringt das Jew. Chron.N. 183 ff. Bas Evangel. Matthei ist bereits im 15. Jahrh. von
Sehamtob Schaprut übersetzt und mit widerlegenden Noten ■begleitet worden (s. Catalog. Codd. hebr,
M88 . Lugd. Bat. p. 115 u. Catal. libr. hebr. p. 2555; die andren 3 Evangelien in Cod. Saraval XXVI
geboren einem jungem .Uebersetzer). — Zu unserem Werke ist zu vergleichen der Aufsatz von Zijpser,
Kritische Untersuchung u. s. w. Litbl. VIII, 733.]

Montaga , Horatio . The Jews ih Parlament : A National Eyil not now to be
escaped by us. 8vo. London 1858.
[227]
[Wiederabdruck der Vorrede zu des Verfassers ,»Protestation on leaving »the Jeiv’s Svciety0
* ״
cdUed^ wenn mit diesen Worten der Titel , und nicht bloss der Inhalt des Schriftchens gemeint ist
im Jew. Chron. N. 181 8. 195.]

M0S $Oviter , S . J , Leerredenen voor Israelieten van de meets beroemde kanseiredenaars , benevens Stichtelyke Overdenkingen van S . W . Rosenfeld en anderen ; vertaald door etc. 2. Deel. 8vo. Rotterdam, E. van Vliet, 1858. [228]
[Eine Auswahl von Predigten u. s. w. meistens aus dem Deutschen von Salomon, Plessneru . s. w.
8. Weelblad, 4. Jahrg. N. 4.]

Schatze , Lad . De fontibus ex quibus historia Hyckosorum haurienda sit. 8vo.
Berolin., G. Schlawitz, 1858. (574 Bogen, 15 sgr.)
[229]
Stein 9Leopold :  ״ תורה ומצוהTora umizwa&(
Lehre u. Gebot). Israelit . Religionsbüch zunächst für Gonfirmanden, dann für gereiftere Schüler überhaupt. 2. vielfach ־־verbesserte Aufl. 8vo. Frank/,a . M., F. B. Auffarth 1858. (IV u. 128 S.,
12 sgr.)
[230]
[,Eine Uebersetzung ins Englische wird so eben in Nordamerika vorbereitet . Dasselbe 8011 auch
Schweden demnächst geschehen.* 8. IV.]

Steinschneider , M. Operis Italici, auctore Mose di Gaggio hen Isak Rieti , nato
A. 1388, Codex unicus hebraeus Leyd. (Seal. N. 10). Descripsit, addito specimine,
M. St. 8vo. [Leyd. 1858] (7 S.)
0231]
[Ein wörtlicher Separatabzug in 10 Exempl. aus dem Catalogus'Codd. hebr. Biblioth. Acad. Lugd.
Batav. dessen
(
durch Zufall verspätetes Ende bereits in der Correctur ist ), p. 350—353 u. Appendix
XYÜI p. 404 ( die Druckfehler sind dort 8. XXVI verbessert). Derselbe ist für einige Gelehrte be*timmt," die sich für das Italienische interessiren dürften. Der Cod. enthält ein unvollständiges theQ•׳
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logisch - philosophisches 'Werk des Hose Rieti von eigentümlicher Construction . In der Anro. 2 ,wird
darauf aufmerksam gemacht , dass der Ausdruck ״altes Testament * nur in jüdisch -polemischer Literatur vorzukommen pflegt ; in der That hat Rieti auch Notizen über eine Disputation hinierlassen,
8. JDuhes in Jeschurun , her . v. Kobak, hebr . Abth. II . Jahrg . 8. 59.]

Stern , E. Die Blumen der*heiligen Schrift[s. obenS. 61 N. 171] Heft 2—5 ä
74

thlr.

[232]

Stier , G., Hebr.Vocabularium
f. d. Schulgebrauch
. 1. Th. u. 2 Abth. 8yo. Leipzig9
Teubner, 1858. (6 sgr .)

[233]

[In der Methodik des hebr . Sprachunterrichts findet eine erfreuliche Annäherung zwischen Juden
und Christen statt ; jene schreiten Y0n der Empirie zur Systematik , diese vom Formalismus zum Realismus vor . Der Yerf. verlangt im Gymnasium in Bezug auf practische Uebungen wenigstens eine
Gleichstellung des Hebr . mit dem Griechischen , und will dem vollständigen Mängel eines nach dieser
Ansicht methodisch geordneten Vocabulars abhelfen . Dem vorliegenden formalen Theil , welcher
Verba und Nomina in .streng systematischer Weise nach Anordnung der populärsten Grammatiken
zusammenstellt , und mit kurzen Anmerk , begleitet , soll ein sachlicher Theil folgen, , in welchem
Nomina uud Verba gruppenweise nach den Bedeutungen zusammengestellt sind.]

Wessely , W . Netib Eniuna. Biblischer Katechismus, ein Leitfaden beim Reli-gionsunterricht d. israelit. Jugend . 6. Aufl. 8vo. Prag, Tempsky , 1858 (geh.
18 sgr.)
'
[234]

3. Journallese.
Ha -Maggid N . 26. S. 103  ססר אבקתרוכליv. J . Reifmann .

[235]

[Lebt R. wirklich so abgeschlossen von aller Welt , dass er noch heute nicht die Abhandlung von
Ben-Jakob im VIII. Bd. des KeremChemed (1854 S. 161 u. Nachträge S. 211) zu Gesichte bekommen?!
Dieser Aufsatz war nicht der geeignete Vorläufer für seine Probe aus den ״Elementen der Kritik*
(das. S. 107, 114).]

Magazin f . d. Liier , d. Auslands No . 95 S. 380: מHumboldt’s Leben in hebr.
Sprache.“
[236]
[Eine kurze Anzeige ־des , von uns bereits besprochenen Schriftchens von SlonimskiN( . 127) , mit
vollständigem Abdruck des Briefes von Humboldt , der wohl , wie die meisten dieser Art , die Journalrunde machen wird . Der ganze Art . (ohne Quelle) Jevo. Chron. 8. 290.]

MedicinischesGorrespondenzblattaus WürtembergN( . ?): »Der schwarze Tod in
Würtemberg. •Eine historisch pathologische Studie und ein Beitrag zur Vaterlandskünde“ von Alb . Moll .
[237]
[Der Berichterst . in d. A. Z. D. J . N. 34 S. 480 hatte durch Angabe der Nummer des Blattes diejenigen verpflichtet , die sich gern zu den Quellen selbst wenden . Die Katastrophe vom J . 1348—50
hat nicht bloss ein hohes Interesse für jüdische Historiker , sondern auch für die Literaturgeschichte
(vgl. Zunz , synag . Poesie S. 40, zu Jacob aus Toledo daselbst , Carmoly, Hist , des med. p. 104, mit
der Verweisung auf die höchst verdächtige Nummer 42 seiner HSS. ; Wiener zu Josef Cohen S. 53).
Es hat sich u. A. eine Anzahl hebräisch -medicinischer Schriften erhalten , welche mit jener Pest in
Verbindung stehen , darunter auch Bearbeitungen christlicher , wie es scheint , wenig bekannter Autoren
(vgl. Jüdische Literatur S . 445 A. 41, englisch S. 348; der Verf. hätte im J . 1846 sich vergeblich an
Prof . Hecker in Berlin um Auskunft gewandt). Bei manchen jener Schriften ist diese Beziehung vorauszUsetzen , und mitunter erst dadurch das Datum zu sichern (8. z. B. unsern Catalog der Leydner
HSS. S. 161 u. 8. 160 [u. Druckfehlerverz . S. XXVI] über das J . 5089.bei Luxiatto , Ozar Nehmadü , 14).]

Morgenblatt für gebildete Leser, N . 29 ff: »Studien und Anmerkungen zu Lessing1s
Nathan der Weise“ v- Bertli . Auerbach .
[238]
Nouvelle Revue de Theologie. Vol . 1. 5 livraison , Mai: »La Bible et la Version
de Lemaistre de Sacg“ par Pozzi .
[239]

4 . Miscelle.
Lehfeldt , (Joseph), Associe der

Buchhandlnng Veitf Co. starb plötzlich am
4. Juli , in einem Alter von 50 Jahren . Necrologe brachten u. A. das Börsenblatt
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N. 87 (von Veit selbst , dessen Cousine Lehfeldt geheirathet), das Magazinf . d. Lit . des
Ausl . N . 85 , Montagspost u. Schachzeitung. Auch vom Standpunkt unseres Blattes liesse

sich manche Bemerkung an diese, unter dem Einflüsse des Judenthums entwickelte
Persönlichkeit knüpfen. L. ist in Glogau gehören , einer Stadt , die durch die Zahl
ihrer in aller Welt zerstreuten jüdischen Celebritäten (z. B. Arnheim u. J . Lehmann in Glogau , D . Cassel u. M. Sachs in Berlin , Selig jetzt Paulus Cassel in Er-

fort , J . Munk in Paris , M. Wiener in Hannover, J . Zedner in London) beinahe
sprichwörtlich geworden. Er war später Oberlehrer in Meklenburg-Strelitz und vor
24 Jahren Mitbegründer der Buchhandlung Veit Co., in deren Verlag einige für
die jüdische Wissenschaft bedeutende Schriften erschienen sind. Ohne darauf einzugehen, welche persönliche Beziehungen zwischen den Verlegern und Autoren bei
den Unternehmungen stattgefunden , oder gar tendenziöse Sympathie zu wittern, wo
grossentheils das factische Leben eine weite Kluft zwischen Verleger und Verfasser
gespalten, darf keinesfalls eine Art wissenschaftlicher Förderung in Abrede gestellt
werden. Die von Zunz redigirte Bibelübersetzung und dessen zur Geschichte'und
Literatur (erster und einziger Theil), Zedner’s (anonyme) Auswahl historischer
Stücke, Sachs* Beiträge und seine religiöse Poesie, abgesehen von ihren rhetorisehen und homiletischen Auswüchsen, gehören der jüdischen Wissenschaft an. Der
letzte Verlagsartikel der Veit’schen Buchhandlung , das hebräisch - deutsche Gebetbuch mit seinen combinirten grossen und kleinen Ausgaben , die uns an die Blüthezeit der speculativen Pressen von Proops und Compagnie erinnern, hatte Lehfeldt’s
Interesse zu einem Gebiete zurückgeführt , auf welchem in Berlin so eben der erste
schwache Versuch einer unabweislichen Reform gemacht werden sollte. Der Verstorbene hatte jedoch die Absicht, sich von dem eifrig betriebenen Geschäfte nach
Ablauf des 25. Jahres zurückzuziehen. Sein ursprünglicher Name war Levi . [240]

/

II . Vergangenheit.

Der Zürcher Semak.
von L. Zunz.
Es wandern Büchertitel Jahrhunderte hindurch aus einem Verzeichniss in das
andere ; was der erste Berichterstatter gesagt , sagt der. letzte : Keiner hat das Buch
gelesen, gesehen, Keiner weiss wo, ja ob es zu finden. Jachja erzählt von Hörensagen,,dass Mose aus Zürich den ״Semak“ 1) mit grossen Anmerkungen versehen
habe , und dies Buch sei der Zürcher Semak. Der Reihe nach erzählen Conforte,
Bartolocci, Sabbatai , Wolf, Heilprin, Asulai und neueste Herausgeber nun bereits
zweihundert Jahre dasselbe; aber das Buch bleibt verschollen, in den Bibliotheken
ist es nicht zu finden. Und dennoch ist es da ; reisende Gelehrte und HandschriftenBeschreiber hatten es in Händen und nicht erkannt. Das Werk liegt in Oxford, in
Wien, seit sechs Jahren im hrittischen Museum, und ist wahrscheinlich auch im
Vatican, in den Bibliotheken von Paris und Parma und sonst noch vorhanden.
Machen wir uns zunächst mit dem Werke selber näher bekannt. Das Exemplar

des brittischen Museums versiehet den Semak (  נ (סטקdessen Texte es folgt , am
1) püD, d. i. das (kleine) Buch der Gebote von Isak Corbeil,
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Bande mit zahlreichen und starken Auszügen aus verschiedenen Werken, die bis••
weilen zu grossen Abhandlungen werden; der Abschnitt über den gemietheten Arbeiter (§ 251) ist allein 128 Kolumnen in Folio stark. An manchen Stellen ist auch
im Texte selber die Erläuterung ausführlicher als in den Editionen, wie z. B. § 20
beweist, verglichen mit ed. § 19 f. 11a. Man unterscheidet aber beim ersten Blick die
Anmerkungen erster von denen zweiter Hand, sowohl an der Schrift, der Stelle, die
sie einnehmen und häufig auch an den Quellen, aus denen sie fliessen. Die Anmerkungen erster Hand, welche den Haupttheil des Werkes ausmachen, haben am
Ende meist die Angabe der Quelle, jedoch wird bisweilen gar nichts angegeben , oft
nur  תו׳d4h. — wo es nicht die Tosafot bezeichnet —  תוססתZusatz , oder מצאתי, wie z. B.
zu § 12 am Schlüsse einer aus Hapardes stammenden Glosse, Statt Büchernamen
finden sich auch als Bezeichnung die Namen von Autoren,,als :  ״im Namen des R. Isaac
aus Corbeil“ ( §§ 84. 95. 96. 107. 142. 152. 223; f. 306a und sonst ), vielleicht aus
dessen  פסקיםMs . oder den von Maharil (Rga. 188) angeführten.. לקוסים. Eine Glosse
über ״Chalizah“ ist gezeichnet: ״im Namen R. Samuel Cohen.“ Ein Lehrer dieses
Namens wird in dem pentateuchischen Commenlar des R. Ascher f. 37b, dessgleichen
im cod. Dresden 399 Abschnitt  משפטיםgenannt . § 250 ist ein Citat aus Salomo von
Chateau Landon , der um 1280 lebte (zur Geschichte S. 98) und , wie aus cod. Micji,
854 erhellt , ein Zeitgenosse von Mose aus Marseille war ; § 219 ein dessgleichen
aus Samuel von Falaise. An anderen Stellen wird auf die eigenhändigen Schriften
von Joseph aus Nicola (§§ 181. 192. 202. 222. 211) berufen , dessen Zeitgenosse
Jehuda aus Jumiege [שימוייש, aber § 181 fehlerhaft  ]ממיישwar , aus welchem im handschriftlichen Semak Auszüge Vorkommen: ebenso auf Autographe des R. M; aus
London (§ 180), entweder Meir oder Moses oder Menachem. Oefter, z. B. § 113, wird
 ךאoder  ]לשון] ל׳ ראgezeichnet, eine Chiffre, die vielen Namen gehören kann , vgl,
zur Geschichte S. 44. 84. 92. 102. 104. Andere Glossen sind aus Bescheiden ()תשובות,
und finden sich dergleichen von Raschi (f. 189b und § 182), Levi in Narbonne (das.),
Isak b. Samuel ( § 196), Jechiel aus Paris •( § 202), R. M. aus London (§ 220 und
f. 187b) , Chajim b. Jakob (§ 180 Ende) [in Monpellier]. Indess f. 198a und 300b”
kommt nur bt  רבי׳ חבריvor und zwar den Meir Rothenburg anführend , vielleicht
Chajim b. Isak ( alte Tosafot zu Erubin ; Mordechai Batra c. 9.). Hinter der im
gedruckten Semak 13a 1 מן הבעלendigenden Glosse steht im Ms. ״Menachem b. Sainuel“, wie auch Semak Ms. und der zweite Theil des  ארחות חייםhaben.
Die angegebenen Werke , aus welchen die Zusätze entlehnt sind , sind nächst
beiden Talmuden , Scheeltot (§ 180), Alfasi, Majmonides, Semag , Semak , Mordechai,
vornehmlich folgende:
 אבי העזויdes Elieser halevi,  אור זרועR . Isak’s aus Wien (§ 33) ,  אסור והיתרR . Jerucham’s ( § 199) , חייעוליםR[ . Jona , nach Steinschneider, Catal. Boäl. p. 1426 ff.] ,
 החנוכיdes Chanoch b. Rüben (§ 180), das Buch der Frommen (§ 279), Machsor Yitry
(§ 219),  § ) נחמני *מחכים180) des Nachinan Kohen [genannt in den Auszügen aus
 § מנהל8 , Kol bo No. 101, Maharil, Commentar zum Siddur ed. Trini 1525, Jos.
Kolon Rga. 145 und 149] ; der Seder von R. Meir Rothenburg , oft z. B. §§ 144. 148;
 §§) עץ חיים180. 223 . 225 . 233 . 251 . 256 ), es führt f. 207a den heiligen R. Menachem
aus Dreux an und fügt hinzu, dass  ואeben so entschieden habe. Man nennt vier
verschiedene alte Werke, die diesen Namen führen : a) von Chajim b. Isak [Öppenh.
279 Q.) und zwar Chajim Qr sarua nach  שם הגדוליםsec . 15; b) von Jakob b. Jehuda
(cod. Lips. 17) ; c ) von Chajim b. Nissim (Asulai Lexicon Th. H 8. 112) ; d) von
Samuel Aben Schoschan, ein Auszug aus Tur I , Ms. in Paris. Ferner  §§)שעריכז199.
211) [von Isaac aus Düren] ; התרומה, welches § 181 mit  ]ספר רביגו ברוך] סרבbezeichnet
wird ;  §§) תרומה חרשה144. 154 . 156. 178 einen Bescheid Raschi’s über Händewaschen
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abführend, 181. 191. 203 wo Joseph aus Nicola und das Buch שערי הפגיםR[ . Elasar’s
aus Burgund] genannt werden, 211. 219. 293) ; תשבץ. Neben diesem letztem Buche
nennen wir die  פסקיםdes Elieser b. Natan , die auch  פסקי אבן הראשהbezeichnet werden,
und welche neben den Auszügen aus  תשבץsich bei Aaron ha-Kohen (im zweiten Theile)
Und hieraus in Kol bo No. 123. 124 finden. Diese  פסקיםhaben wir im Buche אבן העזר,
theilweise in den Bescheiden bei Meir Rothenburg und in Auszügen im Kol bo,
in 5welchen Werken die Auszüge unseres Manuscriptes sammtlich vorhanden sind,
z. B . Ms. § 245 (  אה93 a , Rothenburg 767, Kolbo § 12) , § 250 f. 162a (  אה93 c,
Rothenb770
׳.
, Kolbo § 14), f. 163a ( אה93 c und 94a , Rothenb. 769 und 771, Kolbo
§§ 16 -und 17), f. 168a ( אה95 b , Rothenb. 777, Kol bo § 29), ibid. ( אה95 a, Kol bo
§ 26) , f. 164b (  אה92 d. 93a , Rothenb; 761. 762. 764. Kol bo §§ 7. 8. 9) , f. 166a
(94
אה
c, Rothenb. 714, Kol bo § 19) ; auch § 256 und sonstige Stellen.
Vielfältig sind die Commentarien und Tosafot des Talmud benutzt , und zwar
ausser dem gewöhnlichen Commentar ()קונטרס, der Oommentar zum Tractat Ketubot
von dem heiligen [R. Salomo] aus Dreux (§ 180), zu Mezia c. 3 und 5 von Jehuda b.
Nätan (§ 258, f. 267 ff., 277b u. ff.) ; ferner die ״Schittah“ Sens , R. Perez und תוך
(worüber zur Geschichte S:. 35. 41. 39 zu vergleichen) : die Schittah von Sens §§ 180.
181, die von R. Perez in den Abschnitten über Trauungs -Benediction; auch kommen
dessen  דיניםüber Scheidebriefe, ״Chalizah“, Frauenbad u. a. vor , worunter Mehreres
in Kol bö No. 142 und 146 befindliche. Die Schittah  תוךist die Quelle in f. 183 a,
und R. Elieser aus  תוךwird f. 207a aus Baträ c. 1 genannt . Die Sens-Tosafot sind
benutzt zu Kidduschin, Mezia c. 2 (f. 123b , wo Aaron aus Epernay citirt ist ) , c. 5
(258
'§־
):, Sänhedrin c. 3 (f. 342b , wo die Stelle vorkommt )יכן הנהיג די בקנפייא. Simson aus Sens nennt ( § 219) einen R. '  אלעb . Abraham ; es ist nur ein R. Elieser
b. Abrahäm ha-Kohen bekannt , der im Tefilla- Gommentar R. Elasar’s aus Worms
vorkommt. An einer Stelle wird notirt'  תום׳von ראs( . oben), an einer andern (§ 109)
, תוvon R. Jakob halevi, worunter wohl nur Zusätze zu verstehen sind.
Besondere Beachtung verdienen einige nur in Abbreviaturen gegebene QuellenBezeichnungen. Eine Anmerkung in dem Abschnitt über  מזוזהschliesst ; עכל סג ורא
vielleicht, dass  סגin  סדור גדוליםaufzulosen , da ein solcher Siddur bei dem genannten
Gegenstände in Köl bo und den Anmerkungen zum Semak angeführt wird. Im
§ 180 f. 74a ist ein Zusatz , in welchem von einem jungen Manne, der ein früheres
Eheversprechen nicht gehalten , die Rede ist , am Ende  להgezeichnet . Einigemale
f §§ 109. 148. 178) sind die Auszüge aus einem Werke  טל, dessen Autor zwischen
"der Zeit Sir Leön’s und der des E . Meir Rothenburg gelebt haben muss , und der
noch die Halachot pesukot anführt , also vielleicht ein Zeitgenosse von Mose de Coucy.
Oefter sind Anmerkungen aus  §§) בהריל92. 142 . 148 . 178 . 191 . 199 . 211 . 235 . 242 ),
der ausser R. Tain und R. Isak ( ״ר
) auch R: Simson (§ 235), R. Jehuda [Sir Leon]
im Namen des  § ) ר״242) und den  ריein Enkel R. Jakob’s aus Orleans (f. 337b)
anführt und in französischer Sprache erläutert (f. 327) ; vielleicht heisst der Verfasser
Jakob halevi und  בהs . v. ä. בעל־ החלוםs ( . die Bescheide Mäimoniöt  קניןNo . 31, vgl.
Asulai Th. I S. 87 No. 224) , worunter demnach Jakob aus Marvege zu verstehen
seiii würde; incdess wird derselbe*von den Meisten nicht Levit , solidem R. Jacob
der Firomme genannt . [Vgl. oben־S . 80: &£.]
Auch ׳in den Zusätzen zweiter Hand kommt hie und da nur  מצאתיvor ; mehrere
stammen aus רקח, התרומה, סמג, אור זרוע, ראבןund  •מרדכיDas letztere Werk heisst bisweilen
der grosse Mordechai, und begegnet inan dieser Bezeichüüng schon in den Anmerkungen erster Hand, z. B. § 118. In § 104 wird aus  ערוגת הבושםeine Stelle angeführt,
dass die iehii Unendlichkeiten (Sefirä’s׳, s. Buch Jezira c. 1) nur Gott bekannt seien.
Von Sonstigen älteten Schliffen fand ich :  דיהöder  §) מהריח202) ödet die Pesakim
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Chiskia’s ; eine Anführung aus Jechiel’s Disputation (§ 64), eine andere aus dem Buche
מקצועותSO
(§ ), die vielleicht dem Mordechai entlehnt ist ; den kurzen Or sarua ()א״ק,
welches letztere Buch in den Bescheiden von Maharil (54) , Mose Minz (35) , Juda
Minz (12 f. 21a), in den Anmerkungen zu  שערי דודאund den  הלכות גידהf( . 60a) סימני אן
abbrev.  סאןheisst . Die übrigen Zusätze sind den Werken des vierzehnten Jahrhunderts entlehnt , nämlich: Süsslein}s Agudda, Ascheri des E. Ascher; אשדי.סימני
unter welcher Bezeichnung die  רמזיםJakob ’s b. Ascher oder der Auszug des Ascherl
auch bei dem deutschen Verfasser des alten  שם הגדולים, in den Bescheiden von Maharil (112), Israel Brünn (163. 182. 211 u. sonst), Mose Minz (oft, abbrev. )סא, Juda
Minz ( 5) , den Anmerkungen zu  דודאf . 23b vorkommt; die Turim ; Hagahot Maimoniot; der kleine Mordechai nebst Anmerkungen zu Semak , grossem und kleinem
Mordechai. Das letztgenannte Werk umfasst auch die sogenannten kleinen Halachot,
wie aus § 1298 derselben hervorgeht, welches Jos. Eolon (Rg% 149) aus dem kleinen
Mordechai citirt ; die Ausdrücke —־ ולי (ואני) הדיוטdenen man auch in Maimoniot גחלות
9 , 7, Dura 9a , Hagahot Ascheri Gittin c. 1 § 7 begegnet — gehören eben diesem
kleinen Mordechai ( §׳152. 203 ) an. Ausserdem werden benutzt die Piske Tosafot
(§ 241) ,  § ) סרנס154. 202 ), Commentar des Alfasi (in dem Abschnitt über die Ehegesetze), die 36 Pforten (§ 199) vielleicht ältere als die von Isserlein , תשובות, Bescheide
R. Ascher’s , ein Bescheid von Abigedor b. Menachem.(§ 9), von R. M.  §) איגרא12),
zwei von Chajim Paltiel (§ 107 und f. 300a). Im § 148 werden ״unsere Lehrer die
Kabbalisten“, und an zwei Stellen (§§ 195. 199) ein Ausspruch nebst  ניקורdes מהרם
Klausner angeführt , welches vielleicht Mendel Klausner ist , der am Schlüsse von
Klausners Minhagim genannt wird, identisch mit  >מהדמקder hie und da*in den
Hagahot Ascheri zu finden. Diese letztgenannten Hagahot des Israel Krems — daher
 חדושי מהודיק דאשיויvon Israel Brünn Rga. 252 genannt — habe ich in dem Werke
nicht bemerkt; eben so wenig die Bezeichnungen des ״rheinischen“ und des von
diesem verschiedenen ״östreichischen“ Mordechai, denen man bei Autoren des 15.
Jahrhunderts begegnet , vgl. Isserlein Abhandlungen 76. 84. 213. 342, Bescheide 192,
Isr. Brünn 167. 197, Jos. Kolon 21. Die jüngste Glosse scheint die bei der Heumonds- Benediction befindliche eines Zuhörers desMaharü zu sein , mit den Worten
beginnend  • שאלתי את מו ' מהר יעקב מולין סל אםשי לברך לע חידושDahingegen ist zu § 99
eine Bemerkung, in dem Schriftcharacter der älteren Anmerkungen, anfangend
 ואני הכותב, wo der Schreiber — oder Verfasser — etwas mittheilt , das er von dem
ArztR . Josua Eljakim gehört , — vielleicht dem A. 1395 aus Frankreich getriebenen
Arzte Josua , dessen auf einem Leichensteine in Padua , den Philox. Luzzatto aufgefunden, gedacht wird.
(ScMum folgt)

Bibliothäque de S. D . Luzzatto, Prof .

h.

Padoue.

I. Editions rares.
2. 3. Les deux Tratte * talmudiquea  בללוהet 5 ד£  בי, imprim4s ä Soncino en
1483, 1484.
Getto premiere edition du Talmud, d’une raretä extreme , ne cede pas , par la
beaute des caracteres , et la bontä du,papier, ä aucune autre impression, et les surpasse toutes (excepte celles de Romberg) du cote de l’integrite de plusieurs passages,
qu’on a ensuite mutiles , ou älteres.
Mais eile presente une autre prerogative , qui la rend superieure ä toutes les
edition posterieures : c’est l’usage des virgules disjunctives. Geux qui commencent
ä etudier le Talmud savent, combien les epines de cette ätude sont augmentdes
par le manque de toute marque destinee ä sdparer les propositions etleur membres;
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et ils ne savent pas que dans la plus vieille edition du Talmud 011 rencontre tressouvent entre un mot et l’autre une petite ligne perpendiculaire placee en haut , qui
seit a distinguer les membres de cbaque proposition , et deux petites lignes , egalement placees en baut , qui marquent la fin de la periode . En voici un exemple,
tire de la premiere feuille du sixieme chapitre de ברכות, feuille qui dans les editions
posterieures est la 35  ^״.
'מגא הגי מדי׳ דתנו רבנן קדש הלולי
לה׳ מלמד שמעונין ברכה לפניהם זל
ולאחריהם׳ מכאן אד עקיבא אסור ל
" לאדם שיטעום כלום קודם שיברך
Je n’eus pas encore le loisir de recueillir les -Variantes de ce volume . J’ai seulement remarque avec plaisir dans la troisieme feuille de ברכות, que dans la phrase
 שלום עליך רבי וטוריcette edition n’a pas ומורי, mais ומריvoir
(
 בתולת בת יהודה, page 111) 1)
Mon exemplaire de  ברכותman que de la premiere feuille blanche , et de deux
autres feuilles , savoir la premiere du commentaire de la Misna de Maimonide , et
la derniere du volume , contenant l’epigraphe de Gabriel Strasburg . Le traite de
 ביצהmanque du premier feuillet blanc , et les six premiers feuillets sont un peu
gätds aux marges , et le seul premier Test aussi au centre de la page . Le dernier
feuillet est blanc , et l’avant - dernier finit par une epigraphe de Gabriel Strasburg,
qui repete en partie les memes choses que celle de ברכותqu
( ’on peut lire dans les
Annales de De-Rossi p. 31), et est datee du meme jour, 6 Adar premier, an 244 . Cette
epigraphe n-etait point connue ä De-Rossi , parceque le seul exemplaire connu de lui,
celui du Vatican , est tres -defectueux . J’en ai vu un autre exemplaire ä Yenise , et
j’ignore ou il est passe 8).

Eine seltne Gebetsammlung.
Nach einer Mittheilung von  ינהלv ( . ß — a ) . 3)
Hr. H . Lehren in Amsterdam besitzt eine Gebetsammlung , über welche Dukes,
im Litbl. des Orients 1845 S . 162, eine kurze Notiz gegeben 4). Derselbe glaubt, dass
sich in Deutschland kein Exemplar finde ; in der That ist bis jetzt von keinem
zweiten Exemplar überhaupt etwas bekannt geworden . Wir verdanken Hm . v. B — a
eine genaue  ־und ausführliche Mittheilung , die wir etwas verkürzt wiedergeben:

 בקטורתBäkaschot,4. s. /. e. a.wahrsch.
[
Constantinopel
, welchen Druckort Dukes geradezu angiebt , im XVI . Jahrh.]
Diese mit sehr schlechter Punctation in Quadratbuchst, ohne Paginirung gedruckte Gebetsammlung , in welcher das Tetragramm durch 2 Jod bezeichnet wird,
enthalt 32 (ungezählte ) Piecen , und da die letzten 5 für den Sabbat bestimmt sind,
so dürfte das Uebrige zum Gebrauch für die Wochentage beabsichtigt sein ; oder
wäre das ganze nur ein Bruchstück oder Anhang eines andern Rituale ? Die meisten
• 1) [Cf. Litbl; I , 108 etc., Jüd. Lit. p . 389 n. 24. — SQ
2) [Le traitä Berachot est k präsent dans le Brit. Museum, le traitä Bezacontenant
(
68 ff. imprimäs, avec une numeration irregulaire des cahiers) , dans la Bo dl., oü il y aun exempl. de Berachot
en ▼elin (Opp. 375 HP .) , plus parfait que celui de De-Rossile( meme, qui est mentionne d’Asulai),
contenant le premier feuillet blanc, qui est precede d’un feuillet en velin avec un titre ecrit orne
de figures (Catal. p. 244 N. 1567). La biblioth. Bodl. est donc la seule qui possede tous le deux traitäs
completi , et nous ne connaissons que 5 exempl. de Berachot , 3 de Beza. — £ f.]
3) Der junge Verfasser der Mittheilung , dem eine ausgezeichnete Bibliothek zu Gebote steht,
und von welchem wir nächstens Zusatze und Bemerkungen zu Benjakob’8 Verzeichniss der Schriften
AsulaVs bringen , hat aus Bescheidenheit uns nur die Andeutung des Namens durch eine Chiffre gestatten wollen.
4) Und hiernach Catal. I h. p . 486 N. 3320.
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dieser Stücke finden sich im spanischen Gebetbuch und anderswo abgedrackt , und
obwohl auch hier mitunter die Vergleichung nicht ganz nutzlos ist , so werden wir
doch solche Nummern nur der Vollständigkeit halber mit den Anfangsworten bezeichnen, hingegen diejenigen hervorheben, welche wenig oder gar nicht bekannt
sind ; wobei wir, unsrer geringen Kunde-dieses, weitschichtigen Literaturgebietes tuls
bewusst, der Hilfe unseres hochgeehrten Freundes Zunz uns erfreuten.
 בת6 . אשתחוה אסים ארצה5. 1( ,חול1?  המבדיל בין קדש4 . יגדל3 . אדון עולם2 ,. כל ברואי מעלה1
 ה׳ בקר10 . אליך זע תהלתי רפאני9 . שחר אבקשך8 . אליך ה׳ אקרא משגב7 .אהובת אל קמה בשחר
. ארץ הקדושה [ אברהם טלאמה] לחן טונטנייא פירמושא12 . על משכבי בלילות11 .אערף לף
13  בחיל אסלדה, אלי אל אבושהnach derselben Melodie () לחן.
14  לשם אלהי קמתי להודותnach der Melodie N. 6.
15 לפניך יהי רצון לכפר לע חטאתינו ומהר לגאלנו, Acrost. יוסף, Melodie:  אישטאווא לא ייאנטיל דאמא.

16
17
18
19
20
21

 יוצר בחכמה רוחי בקרביfast
(
nur Anfang und einige Stellen des Gedruckten).
 שער הרחמים לעם בף בוטח, Melod. v. N. 12 (bekannt ).
בשחר- שירי נא־ לאל, Melod. שי לאש מאניש טיאינגו בלאנדאש.
לכ לבי כל לבי לאבי, Melod. [ קאלבי קאלבי קאלבי אראביArab.]
 י יוצרגו גואלנו צור מעוז אל ישראלMelod. פור טי מאל יט לומומאשטיש.
בצר לי אקרא ה׳bekannt
(
).

22  קריה בצורה למפלת, שמת מעיר לגל

23
24
25
26
27

יכ

, יודוף מלאך וגלגל, כל תהלה

אל םר לע

auf den Fall von ßhodus yon Abraham de Leon, Worin auch einige fromme
Wünsche für Roma: המתעה עולם,.— Rhodus fiel A. 1522 , worhach wir die Zeit
des Druckes in die erste Hälfte des XVI. Jahrh . verlegten.*)
 לישועתך קויתי ה ' לישועתך קויתי ה׳, Melod. y. N. 6. ־
אומר רצה אומר רצה צור תפלתי רצהv( . Abraham Karo ), Melod. אי אמאצילי אמאצילי.
 יכ לף עיני (?) חנני ורחמני, יה צורי מהר עגני, Melod.  שי פושש קאשטיליין גיניא.
 אתודה לאל חטאתי אתודהv( . dem. Arzte Möse Tobt)) י, Melod. טורירי יד אמור מאדרימורירי
 אעירה שחר ליחד יחורךMelod.  מונטאנייא פירמושא, Acrost. (?) אני משה גהבמסט.

 קמתי30 .) מזמרת שיר ושבחה ( לחן אינימיגא לי שוי מאדרי29 .)  כי אשמרה שבת ( לחן לשוני כוננת28
 או לחן דיווש,( לחן דוויינט ייאץ אישסינילי.  אברך את שם ה' הנעלם מכל נמצא31 .להלל לשם האל הנכבד
) יום שביעי שבת ה׳ תשמור ( לחן טאגיין לא מושא32 .)קאדילייאש דאן
דוקי דיי ארנונא מוי גדאגדיש

Miscelle.
(Magino , Gabrfelle ), über welchen es Hecht in( der Monat&schr. VI 8. 186)
»trotz aller gegebenen Mühe nicht gelungen ist , ein Näheres zu erfahren״, widmete
im J . 1588 dein Pabst Sixtus eine Schrift über den Seidenbau. -So berichten Basnage, Bartolöcci, WolfI( . 1Ü . 1390), De RossiWörterb
(
. S. 190), Steinschneider
(im Art. Jüd .• Lit. § 29 Ende u. Jüd . Typogr. 8. 93 A. 76). Die gegebene Mühe
war höchstens fruchtlos Verwendet auf Fürst '&Biblioth . Jud. (H, 286), wo die Ver ׳־
Weisung von Magino auf Meir 5 . GabrielS( . 343) in der liederlichen Weise jenes
Werkes vernachlässigt ist. In Bezug auf die a. a; 0 , (Jüd . Typ.) verinuthete *־Verwandtschaft des Namens Magmo mit Meir ist noch zu vergleichen das über  נאירBe~
merkte in Ozar Nechmad H , 236; vgl. Mos. di ( מאייוAsulai I , 113 ed. Benjakob)
und vielleicht auch Maynus bei RenanAverroes
(
p. 173).
1) Das Wort  כספנוist hier weggelassen.

2) Hiernach ist Wiener zu Josef Cohen S..203A. 254a zu ergänzen.
3) Von einem Abu Amran Muaa b. Tobi (  ) בן טוביbefindet sich ein ethisches arabisches Gedieht
in Codex Uri 418, womit das  בתי הנפשin Cod. München 563 Zusammenhängen dürfte, ־wenn m4n
auf Lilienthals Angaben überhaupt Vermuthungen gründen darf; S. Catal. L h. unter Salomo־da Piera
p. 2387.
.
.
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I . Gegenwart.
1. Nachrichten aus der Presse und der Mappe.
Hier befindet sich unter der Presse ein eigentümlicher
halachisch -exegetischer Commentar zum Pentateuch vom yerst . Rabb. Jakob Om. des ״Jeschuoth Jakob “), ti. ein Abdruck des dem Jakob Tarn zugeschriebenen
(
stein Yerf
ha - Jaschar, welches in F . a. M. 1850 mit deutscher Uebersetzung und Einleitung
erschien .1) Das Kad ha-Kemach des Bechaji ben Ascher ist bald fertig . Herr M. Wolf \
Lehrer an d. hiesigen Hauptschule , veranstaltet eine Herausgabe jüdischer Classiker
unter dem Titel Noten Semirot, in ־wöchentlichen Lieferungen von einem oder mehrereu Bogen . Der Praenuinerationspreis ist 3 fl. ; mit Postversendung 4 fl. jährlich.
Derselbe versucht auch den scheintodten Meged Jerachim, her . v. Joseph Kohn
(vergi . A. Z. d. J. 1858 , Nr. 38 Lit. Wochenb ;)., wieder ins Leben zu rufen , und
werden. Die be(?)
wird baldigst ein Heftchen u . d. T.  ירח למועדיםherausgegeben
absichtigte Ausgabe des Juchasin s ( . oben S. 74 ) , ist durch den königsberger Ab-

Lemberg , Oct. 1858.

1) Diese Ausgabe enthält eine über den eigentlichen Verfasser handelnde Vorrede (deren Inhalt
grostentheils von Dukes, im LitbL XI, 535 wiederholt worden ) , zum Theil nach Angaben Carmoly’s,
bei dem es * wie immer, , nicht an groben Verstossen gegen die Wahrheit fehlt . Wir haben über
Verf. und Zeitalter ausführlicher gehandelt im Catal. I. h. p. 2566, und p. 2591 auf Serachja Levi
Antoli [AnatoliJ hingewiesen , so wie auf dessen angebliche Identität mit Ser ach (sic) A. Casani, über
welchen neulich Carmoly in Jeschurun (Lemb.) Heft II . S. 68 eine ungenaue Notiz gegeben . St.
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druck vorläufig vereitelt. Mein hebr. Jesehurun für 5619 wird ungefähr 18 Bogen
enthalten und daher 172 Thlr. kosten. Die Verspätung der Hefte für 5618 lag an
dem Mangel guter Typen in der hiesigen Presse.
(Eobak.)
Barasch in Bukarest arbeitet an einer Anti-Praschtia(s. untenS. 101N. 308)
und einer ־wallachischen (rumänischen) Ue bersetzung von Mosenthars Deborah . —
Bodenheim bearbeitet den »Segen Mosis“ in derselben Weise wie früher»das Lied
Mosis״. — E . liecht will zu seinen Verdiensten um die hebr. Fibel (s. oben S. 59
N. 149) auch eine Uebersetzung des Benjamin v. Tudelamit
"
Anmerkungen hinzufügen ; nec sutor gilt auf dem Boden der jüdischen Literatur nicht !  (■־ג- 1• H . P.
Krassensohn , Lehrer des Hebr. in Bukarest
, übersetzt das Löwensdhn
’sche Efes
Damimüber
(
die Blutbeschuldigung) ins Rumänis che. — ־El . Lang , Rabb. in Eibeauville, beabsichtigt eine franz. Uebersetzung des Gusaru —  יZrinz ’s Wort über
Damaskus wird zugleich mit dem 2. Thl. seiner Synag. Poesie versandt . —

2. Bibliographie für 1858.
1. Periodische Schriften.
A. Wochen-, Monats - und Vierteljahrs-Schriften.
b. Deutsch. (in Amerika) 2)

Sinai. Ein

Organ für Erkenntniss und Veredlung des

Judenthums
, in monatlichen

Heften heräusg. v. David Eichhorn , Rabb. der Har - Sinai - Gemeinde zu
Baltimore. 3. Jahrg . 8. Baltimore, geclr. bei C. W. Schneidereith. 1858. (Praenum. jährl . 2 Doll.)
[241]
[Das uns vorliegende September - Heft dieses , hauptsächlich der radicalen Reform gewidmeten
Blattes (woran sich z. B. die Prediger der Berliner ״Genossenschaft für Reform,* Moldheim ü . Ritter
betheiligen) enthält S. 1019- 50 u. 8 unbezeichnete S. (englischer) Anzeigen.]

e. Holländisch.

. Weekblad voor Israeliten. UitgaverD. Molgo. 4. Jaarg. fol. Asmterdam
,
Boekdr. van J . B. de Mesquita. 1858(- 59). (Jeden Freitag 1 Bögen, jährl . 5 fl.
holl. [2 Thlr. 25 Sgr.], einzeln. Num. 15 ־׳Cent. [2 Sgr. 9 Pf.] )
[242]
[Die 1. Num. des 4. Jahrg. ist vom 36. Juli datift.]

/ . Italienisch,

L’Educatore Israel ita.

Giornaletto di Lettura per le famiglie

israelitiche
, com-

pilato dai Prof. Levi Giuseppe et Pontremoli
Esdra . A. VI. 8. VercelU,
Tipogr. de Gaudenzi. 1858. (monatlich 2 Bogen, in Vercelli jährl . 6 Francs.) [243]
[Wir haben leider nur eine Nummer des J. 1853 zu dieser Notiz benutzen können. —
Indem wir hiermit die Rubrik A schliessen , erklären wir uns bereit , jede etwaige authentische
Ergänzung aufzunehmen.]
!

B. Jahrbücher , Sammelschriften u. dgl.
 וללמד בגי והודה1הועיל1? השיר בזמננו
.8 .  תריח,וויען

צרכבי י& חק כולל סמ מחקר וילידי מליצה מחכמי הדור וטנעימי
.  מחברתדכ. נאססו לאגודה אחת סאת מענדל ברי שמעדן. .קסת הסופר

 ״Kochbe Jizckak. Eine Sammlung ebr. Aufsätze, literarhistorischen , philologischen,
exegetischen und poetischen Inhalts zur Förderung des ebr. Sprachstudiums,
herausgeg . von M. E . Stern.  ״24 . Heft. 8vo. Wien, Druck v. J . Holzwarth.
1858. (96 S., 20 sgr*)
[244]
1) Gelegentlich bemerken wir , dass unsre Notiz über die Ed. Pr. oben
(

S. 39 Nr. 116) in Jew.

Chron. N . 196 (8. 320 Sp. 3 unten am Ende der Annon9en) irrthümlich auf H8S. übertragen worden.
 ״2) Die Beiblätter Deborah sind oben 8. 76 N. 201, 202 bei dem engl. Hauptbl. JeraeUte aufge-

nommen.
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[Wir haben unsre, hoch heute unveränderte Ansicht von dem Berufe hebräischer
Zeitschriften in der Gegenwart vor 12 Jahren ausgesprochen, als das erste Heft
dieser , ursprünglich zur Monatschrift bestimmten Sammlung wohl kaum noch erschienen war. 1) Letztere ist lange eine vorgebliche Schule, in der That der Tumnielplatz frühreifer Schüler und unreifer Lehrer gewesen, auf den sich auch mitunter
ein idealer Hebraist verirrte . Es scheint aber auch in den hebräischen Ürwäldern
Oesterreichs die Gedichts- , Uebersetzungs- und Notizen-Literatur nicht mehr
äuszureichen, wenn man den schleppenden Gang der Sammlung bedenkt, welche
zuletzt eine Schwenkung nach strengerer Wissenschaft zu machen scheint. Das
vorliegende Heft bringt u. A. auch Aufsätze dieser Art, , und soll es uns freuen,
 ׳wenn es dem vielseitigen Redacteur gelingt , unter seine Planeten und Trabanten
mehr selbstieuchtende zu bringen , ohne dass die Sterne alle untergehen ; denn ־es
scheint der jüdischen Wissenschaft in Wien kein hebräisches Blatt zu spriessen,
und der ״begehrte Schatz? (Ozar Nechmad) hatte sich kaum aus den Minen der
strengen Wissenschaft gefüllt , als auch er dem Schicksal des Yergrabens anheim
fiel. — Unter den bessern stylistischen Beiträgen, dieses Heftes erwähnen wir
S. FränkeVs humoristische Beleuchtung von Rapoporfs, allerdings zu weit gehender,
und auch der wissenschaftlichen Kritik gefährlicher Pietät für verstorbene Celebritäten . 2) Dukes streut wieder Gedichte aus , darunter auch eines von Isak, dem Sohne
des Abraham Ibn Esra (vgl. Naehal Kedumim S . 16), über dessen Ursprung und
Veranlassung er wesentliche Irrthümer vorbringt . Dasselbe befindet sich nemlich
in Cod. Uri 69 , vor dem arab. Comm. über Kohelet (A. 1335 von d. Arzte Jakob
b. Ajub abgeschrieben), und ist hieraus die frühere Angabe Dukes’ (Litbl. XI, 647
A. 12) zu erklären , dass sich in Oxford ein Comm. über Kohelet von Isak (!) u.s.w.
befinde. Diesmal giebt er an , dass das Gedicht an einen gänzlich unbekannten
H&tanel gerichtet sei, für welchen Isak den Commentar abschrieb (od. übersetzte?).
Wie kann man den Hauptinhalt eines Gedichtes so missverstehen ?! Dasselbe ist
1) Zeitschr. f.,d. relig. Interessen u. s. w. 1846S. 29 (das 1. Heft der K. J. erschien in 2. Aufl. 1847).
-ל- Unsern 8 Zeilen (oben 8. 78) hat der Red. des Maggid (N. 40) 4 Teile Spalten gewidmet. Zn den
zugestutzten Citaten kommt noch die erwartete ostentative Ferhorrescirnng unserer ehrlichen Bemerknng (S. 79). Der Verf. glaubt also an eine absolute Heiligkeit des Hebräischen?! Oder weiss
er überhaupt, was , absolut“ ist , ielbst wenn er den, von ihm weggelassenen Beisatz von den kabbal. Spielereien verstanden
? Freilich, wer ״obscur er Corresspondent
“ hebr. בהה הדעת ושונה החכמה
übersetzt, wem עשיתי* היכמיתganz gleich ist. mit  היה לוהיכרות, und wer für diesen, in der That
nach Russland gehörenden Ausdruck des Red. des K. Ch. Berlin als Druckort verantwortlich macht,
ja in den Worten ״wir fordern auf“ einen Tadel findet oder erfindet, für den ist es schwer den
blossen״Referenten,“ zu machen, wenn wir‘auch in unserm Programm das (im Maggid kleingedruckte)
״im Allgemeinen
“ nicht näher ausgeführt hätten. Wir haben nur noch zu erklären, dass unsre Vermuthüng über den Verf. des oben erwähnten Artikels eine falsche, dass derselbe sogar ein איש נכבד
! ונאמן וווsein soll. Letzteres stellte ein Wilnaer Correspondent des Maggid selbst in Abrede, und
wenn der Red. wirklich ״im Geheimen weint über die Streitigkeiten der Gelehrten,“ so hätte er
jenem denuncirenäen Artikel nicht Raum geben sollen. Wenn wir aber je dem ״Maggid
“ etwas mehr
Aufmerksamkeit schenkten, als er verdient, 80 versprechen wir, dies nicht mehr zu thun. Die Insinuatioh 'einer persönlichen Feindschaft gegen einen der Mitarbeiter gehört — zu den andern jenes
Artikels; —• Dass aber eine freimüthige Aufdeckung der Gebrechen unserer Literatur mehr nütze,
als alle, wenn auch Mode gewordene, gegenseitige Lobhudelei, beweist jener Art. des Maggid selbst,
dessen Styl wohl nicht zufällig — kein russischer ist.
2) In der Abhandl
. über Maimonides (in Jeschurun Heft 3), für welche der Verf. der Gesch. d.
Judenthums sich gedrungen fühlte, in der A. Z. d. J. seinen Danit auszusprechen, nachdem er in der
Gesch. (II. 434) anstatt aus dem Texte des M;, aus einer tendenziösen Uebersetzung seine Anschauung
geholt, und in der Gedankenlosigkeit so. weit gegangen, die Vermuthung über die Identität mit dem
Trostschreiben Maimon’s dahingestellt sein zu lassen, nachdem der Inhalt des letztem in demselben
Chemda Genusa gegeben ist , das kurz vorher als Quelle citirt wird. Unsere, mit Rap. im Wesentliehen übereinstimmende Anschauung über Maimonides haben wir gegen Munk in der genannten
Zeitschrift (1846
), im Artikel ״Josef Ibn Aknin“ der Encykl. und auch im Catal. (S. 1910, gedruckt im
Frühjahr 1855) vertheidigt, und am letzten Orte dieselben Worte: »bloss mich“ u. s. w. als unterschoben bezeichnet. — Der AufsatzF.’s wird So eben in einem Blatte durch ״maasslose Angriffe*
bezeichnet; dieser Ausdruck ist höchst unangemessen, da F. nicht die Person, sondern die Sache in
den Vordergrund stellt. Es scheint in der That, als wollten tendenziöse Ostentation und Cliquenwesen den letzten Rest rein literarischer Interessen an sich reissen, und den Ignoranten- und Fanatiker-Pöbel sn Preisrichtern ernennen.
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ein überschwengliches Lobgedicht auf den Verfasser des Comm. nnd vielleicht Lehrer
des Dichters (in der HS. steht  ומשו לקראה רבו נתנאלsie), als welcher längst der Renegat
Abu 1 ßarakat , Hibet- Allah bekannt ist . Letzterer Name ist arabisch dasselbe,
was ״Natanel“ hebräisch (daher auch Zunz die Identität des Natanel al-Fajjumi mit
dem ägyptischen Arzte Hibet- Allah vermuthet hat)., und zuni Ueberfluss lesen wir
noch aen Beinamen ( יחיד הדורAuhad ez- Zeman) vor dem eigentlichem Namen. Es
ist hier nicht der Ort , auf diese berühmte Persönlichkeit näher einzugehen, und
wollen wir nur hervorheben, dass im Sivan 1143, wo das Gedicht in Bagdad
geschrieben ist , Verf. und Dichter noch Juden waren ( s. Ende des Gedichts)*
Der Panegyriker heisst in der arabischen Ueberschrift Abu Saad al - Kortubi , wie
sein Vater zu Anfang der Uebersetzung des Chajjug sich aus Cordova bezeichnet*
so dass unsere *Vermuthung über diese Vaterstadt des Abr. ( ״Abu Ishak “) Ibn Esra
und Jehuda ha-Levi [GataZ S . 1801), und auch das , von Zunz u. Ä. angenommene
Geburts - und Todesjahr Ibn Esra’s an unserm Gedichte einige Unterstützung findet.]
2.

Einzelschriften.

.0 [ ה ] בריות לפק. . .  יעקב זאב במץ מליסא סה ביסטרוויץ בשנת. . הבלילח! לקטתי וחברתי
אהבת
.8 .  תריח.קראטאשין

'

Akabat ha -Berijjot. ״Ueber die Pflichten der Nächsten- und Menschenliebe“ von
Jakob Seeb . b . Zebf oder J . Wolf Lissner , aus Lissa in Ostrowo [hebr.,
mit einer gegenüberstehenden deutschen anonymen Bearbeitung]. 8vo. Krotosohin, Druck v. B. L. Monasch. 1858. (31 S.)
[245]
[Ein Auszug (mit Zusätzen,} aus dem  ' הברית0 , dessen greiser Verf. ,' seines materiellen Zweckes
sich bewusst , im Vorw. nicht mit Arroganz und wissenschaftlichen Prätensionen auftritt , und sich
auch in dem Schriftchen selbst an allgemein anerkannte ethische Grundsätze hält. — Der Verf. reröffentlichte  ישועות יעקבüber Zizit u. s, w. 8vo. Sulzbach 1854.']
 משלם היללער. .  יצא לאור במציאות. ן עטר1חיים

חמשה חומשי תורה חברו מוהרר

החיים לע

אלל

'0

.4 . (ו ו י עץ) תריח.במוה שמעון אריה זל תושב קק טשערנאוויץ

Or ha Ghajpm, ( ethisch - philosophischer) Commentar über den Pentateuch von
Chajjjim Ibn Atthar ; herausg. v. Meschullam Hiller b. Simon Ar je aus Czernowitz. 4to. Wien, Druck v. Ad. della Torre. 1858. (41 Bl., das letzte falsch
 גמbezeichnet .)
[246]
[Dieser Comm. erschien zuerst mit dem Texte in Venedig 1742 , welche Jahrzahl schon der
Michael’sehe Gatal. unter N. 1419 angiebt, dann mehrmal in Polen , auch ohne Text ; der Herausg.
schweigt über seine Vorlage , wahrscheinlich nicht ohne Grund.]
יצחקגרינבערגער

הטויל הזה אני

 שרתי. )8ic) החלטו בעיר הבירה וויען

ההיכל
הבכה
ביו־ם
.8 .ווי ן (?> » ) תריח

״Lobgesang bei Gelegenheit der Einweihung des Tempels“, v. Isaak Grünberger.
8vo. Wien, Druck der typ. lit. arfc. Anstalt (v. Zamarski et Co.) 1858. (8 S. hebr.
u. 8 S. deutsch.)
[247]
 נדפס ראשונה בשנת תקצו ועתה שגיתםע. ..  פסקי דינים ושות. . יעקב לע הלכות סוכה ולולב
) ורבני הזמן ותשובותי עליהםetc(  נכללו עוד פסקי דינים והשגות על ספרי מגאוני. בכללים בו
.4 . בכלרי

!לאשיח

 לסרט, אלטוגא

.בןאהרןעטטלינגער

יעקב יוקב

בכללי
'ס
1 םו0 רגל
. . הכנתיו

Bikkure Jacob , Decisionen und Gutachten, Laubhütte und Lulab betreffend, zuerst
•1836 gedruckt , neuerdings mit Zusätzen (Bl. 42—54) betitelt Tose/et Bikkurim,
von Jakob Ettlingef b . Ahron . kl. fol. Altona, Druck v. Gebrüder Bonn,
1858. (54 Bl.) ■
s ]י
248]
[Enthält als Text Josef Karo 625
§
s; Litbl. des Orients 1842. S. 56, 61.]

ff.

Ueber . den Character der weitläufigen Erläuterungen

ילחהין (םע תקונים בתוכו והערות יקרות בשוליו מאת אחד מחכמי זמננו אשר שמו הטוב עליהם) אשר אזן
"ס
 ועוד. .  נדפס בקק קראקא בשנת שם לפק והוסיפו לע הדפוס הראשון. .  אברהם זכות המכונהזאקוטו. . .
.8 . ]  תריח, נקעגיגסבערג
ועתה נדפס מחדש בכרך קטן, . . . יפים, עליו [ כבר בדפוס קראקא ! ] חידושים.נוסח
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-

JucKanin des Abraham Sacut mit den Beigaben der Krakauer [in Ainsterd. wiederholter] Ausgabe und einigen neuen Anmerkungen [von Jakob Bachra eh ]. 8vo.
8. 1. e, a . [Königsberg 1858]. (168 Bl.)
[249]
[Pa &'vön uns Eingeklammerte stellt nur auf dem Umschlagtitel. Der Verf. der ('unbedeutenden)
Anmerk, ist der königsberger Corrector, Verf. des schätzbaren Werkes :  מאסרי יעקב הבכריoder
 ס' היחש לכתב אשורSefer ha-Jachas etc . zur Gesch. d. hebr. Schrift , Puuctation etc. 8vo. Warschau
1854. 12 Bl. u. 128 S.]
 מעט מחקר ובקרת ומעט דרוש ושיחתWb
,
 התפלות ובדברי, ועוגב והס הערות במקראי קדש בנוסח
מיילים
 והיה אם/  מאת אליעזר צבי בן דוד הכהן זצל צ ווי י ס על. מעט מזמור וגצוח, מעט מליצה ושיר,חולין
.8 . ווילגא שגת ידעתי יכ גדול וטוב ה׳.יבא המבקר אל הטחנה האחת והכהו והיה המחנה הנשאר לפליטה

Minim we-Ugab, allerlei kürzere Aufsätze u. Gedichte von Elieser

(Zehi ) Zweifel

b. David KoIicn. 8vo.

Wilna, Druck von Rom. 1858. (2,Bl. u. 132S.) [250]
£Der Verf. beschäftigt sich viel zu sehr mit der bevorstehenden Kritik, und hätte die Worte
seines Landsmannes LebensolmBiurim
(
f. •XV.) beherzigen sollen . In dem quodlibetarischen Buche
wird aber jeder Leser wohl etwas finden, was ihn anspricht.]
 מאת חיים. ו וקיומה חוץ לגוף מבואר לע סי ראיות נכוחות לקוחות מן בחינת הטבע2 לםכ5מלליאוח! ד
.8 . וו א דש א תדיח. נדפס שניה בהוספות והערות המחבר.סלאגימסקי
זעליג

Meziut ha-Nefesch, die Existenz der Seele und ihre Fortdauer ausserhalb des Körpers
mit physikalischen Argumenten bewiesen v. Chajjim Selig Slouimski.
2., verm . Aufl. 8vo. Warschau , Druck v. H. Bömberg, zu haben bei Mendel
Mendelssohn, 1858. (56 S.)
[251]
[Worin die Zusätze bestehen , giebt der mit '  י׳ג׳אUnterzeichnete Herausgeber nicht an, und,
ohne die I. Ausg. (1852) zur Hand zu haben, möchten wir dieselben nicht für bedeutend halten ; der
neue Druck ist jedenfalls ein miserabler.]

הללנדית מאתי גבריאל בה אייזק

 גבר* חוא הקדמה למהדורא שלישית מן המחזור מא םע תרגום5מלאד
 ( נדפס לבדנה לכבוד אוהבי הנכבדים שוחרי חכמת.8 .אמסטרדם שנת והתפללי אליך לפק
.פאלק
).ישוון

Marek Geber, Vorrede zur 3. Auflage des Machsor mit holländ. Uebersetzung von
Gabriel I. (b. Eisftk ) Polak . 8. Amst. 1858 . (besonderer Abzug in wenigen Exemplaren für gelehrte Freunde des Verf., 16 S.)
[252] '
[Der, für jüdische Wissenschaft begeisterte , und nach Kräften an derselben mitarbeitende Verf. hat es sich in dieser Umarbeitung seiner Vorr. zur Aufgabe gemacht,
nach einigen allgemeinen geschichtlichen Bemerkungen , hauptsächlich die GebetsUebersetzungs
-iAtexdXm in einem kurzen Umrisse vorzuführen, namentlich sämmtliche
Uebersetzer des deutschen Ritus, zu nennen , eine Sonderung , die ihr Missliches hat.
Der Red. dieser Blätter hat dem befreundeten Verf. allerlei vereinzelte (noch nicht
zurückerhaltene) Notizen aus dem Catal. I. h. zusammengestellt , welche letzterer,
sö gut als es eben die Umstände zuliessen, benutzt hat, aber leider ist eine dem
ersteren zugegangene Druckcorrecfur auf dem Rückwege verloren gegangen ,  ) גin
welcher mehres Irrthümliche berichtigt war. Wir wollen uns hier auf wenige Berichtigungen beschränken. S. 5 Anm. wird noch immer das J . 1602 für die 2. Ausg.
des griecn. Machsor ünberichtigt gelassen , welches wir gemeinschaftlich A. 1854
bei firn . Lehren in Amst. besichtigten , wobei sich die Vermuthung 1574 (דננו יחדו
im Catal. N. 2588) bestättigt fand. S. 6 Ä. 2 werden 2 Codd. vermischt , der eine
(über welchen ich A. 1851 berichtet) enthält die Uebersetzung der Gebete (für אנט
lese ) אנת, * der andere den Siddur des Saadia ?)- Zu dem Zeichen 3 S. 5 ist die
Anm. ausgefallen, die Belege finden sich im Catal. unter den betreffenden Gebeten.
1) Auch vom Leydner Catalog sind uns mehre Correcturen, nnd zwar eine aus London , die andere aus Berlin, verloren gegangen. Das kann doch nur an der holländischen Post liegen , und wäre
eine Untersuchung des Uebelstandes sehr wünschenswerth.
2) Gelegentlich bemerken wir, dass die als MS. gedruckte Notiz : »Der Siddur des Saadia ״zur
Zeit nur an etwa 20 bis 30 Fachmänner vertheilt wurde , da es. nicht darauf abgesehen war, über das
unwissenschaftliche Gebahren der an dem,  קובץBetheiligten die Unwissenschaft selbst zum Richter
zu machen. ' Vgl. Zun», die Ritus u. 8. w, 8. 19, Gosche, Jahresbericht 1857.
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Die nachträgliche Notiz S. 16 wäre aus Jew. Lit. p . 164 u. 242 zu berichtigen.
Wir wünschen dem geehrten Verf, eine baldige Gelegenheit, die UebersetzungsLiteratur der Gebete vollständig zu behandeln.]
 כל. . .  שם בבלי וירושלמי ומדרשים, החדש אוצר כולל לכ המלים שבתרגומים
עדרך
המשביל אי
 מיד. . . מלה נחקרה מאיזה לשון חוצבה גם מבוארת בלשון אשכנזי צחה עם הערות רבות לישר הנוסחאות
 שנת, ווארשא

.שייגהאק מסובאלק ( בהמח ם׳ חולדות הארץ) ב׳ חלקים

בנימין דוב ז״ל

 יוסף בן,. . .
.8 ( המשביר ( הערוך החדש1ס

 ״Hamasbir oder Aruch Hachadasch . Aramäisch-rabbinisch -deutsches Wörterbuch
von J (osef ) b . B(enjamin Dob ) Schönhak [vulgo: Scheinhaky aus
(
Tiktin
in Suwalko). 2 Th. 8vo. Warschau, gedr . bei N(atan) Schriftgisser (sic) . 1858.
(10־unp. u. 114 u. 116 Bl.)
'
[253]
[Der Verf. ist vor.theilhaft bekannt durch sein, bereits sehr seltnes (Löwisohn,
Zoologie 8. XI-, war es unbekannt ): האףמן או חולדרח החיים
!  תולדלוNaturgeschichte mit 250 auf die Bibel u. s. w. bezüglichen Anmerk. Svo. Warschau , Zebi
(Hirsch) Jakob Bömberg (seine Drucke erinnern nicht an Daniel Bömberg!) u. Comp.
1841. (360S . u. Subscript.) Das vorliegende Werk soll dem Bedürfniss eines allgemeinen und kurzen chaldäisch. (rabbinischen.) Wörterbuches abhelfen, wobei dennoch die Anordnung des Natan b: Jechiel zu Grunde gelegt ist. Die deutsche Uebers.
ist mit hebr. Lettern , die griech. u. lat. Wörter sina mit griech. u. lat. Schrift gegeben. tJeber die Vollständigkeit und die Richtigkeit der gegebenen Erklärungen
sind wir noch nicht im Stände zu urtheilen ; aber ein Blick aüf das Werk zeigt wenigstens , dass der Verf. sich der Kürze befleissigt, und stets*bei der Sache bleibt.]
) הוציאו לאורה מהורר (צבי. . .  בלשון אשכנז,  דברי מוסר מזוהר וכו.חמשה חומשי תורה
 וליוקר מציאותו. חאטש מקראקא בן המנוח הרב מהורר יוסף זצל מביגא
 בשנת ג׳ח׳ל׳ת* צ׳ב׳י לפק, באמשטרדם

ירחמאל זצל

צבי לע

לחלח

'0

הירש • נרו בהרר

 ובאין מחסור דבר מהנדפס. . נדפס מחדש עם כמה מעלות טובות
.. .
•4 ]  תריח, [קעגיגסבעיג

Nachlat Zebi. Auszüge aus dem Buche Sohar in jüd.-deutscher Sprache v. Zebi
(Hirsch ) b . Jerachmiel
Chatsch ( Chotseh ? ) aus Krakau. Neu ed: nach
der Ausg. Amsterd. (1830?). # 0. s. L e.. a. [ Königsberg 1858]. (1 hebr. u.
2 jüd .-deutsche Titelbl. , 2 Bl. Vorr. dann 82 u. 83 Bl.)
[254]
[Die angeblichen Vorzüge dieses Abdrucks bestehen in Ergänzungen der Stellen und in d.en
Quadratlettern für die hebr. Texte und Einschaltungen ; dass letzteres höchst unvollständig geschehen , sieht man auf den ersten Blick . Das Buch erschien zuerst mit dem Nebentitel Teutsch Sohar
in Fr . a. M. 1711, dann Dyhrenf. 1786 (Mich. 3079) ; von einer Ämst. Ausg. ist uns nichts bekannt.]
 יע ק ב. . .  ערכתיו. . . ערוך לכר לע מסכת סוכה ובו נקבצו חרושים וביאורים
בכירים היא ספי
עיטור
.4 . א לטונא לפרט תשבר שבעת ימים.עטטלינגער
 אהרן. . יוקב בן

Ittur Bikkurim das ist Aruch la -Ner u . zw. über den Tractat Sukka , v. Jacob
Ettlinger . Altona, Druck v^ Gebr. Bonn, 1858. (111 Bl.)
[255]
[Die , jede Seite des Talmuds verfolgenden Erläuterungen1scliliessen sich in der Form an das
unter dem 2. Titel erschienene Werk über Jebamot (1850) j und inhaltlich an die in diesem Blatte
angezeigte N. 248. ln der halachischen Literatur dürfte es als etwas Neues hervörgehoben *werden, dass
sich der Verf. manchmal auf die , von ihm durch, ein Decennium bis vor 2 Jahren b'e'rausgegebene
Zeitschrift den ״treuen Zionswiichter* (  ״ ( שומר ציון הנאמןbezieht .]
 והוצאתים לאור. .  והעתקתי אותם מכי נושן בבית גנזי ספרי מלכנו. .  ארה# כאג- ישראל. . סימונים מהרב
.12 . בשנת עז ישראל לפק, וויץ. געורג.פרידלעגדער בהרב מהרם פל מקק׳סט
אני מרדכי צבי

(Pismonim) ״Hymnen des Israel Nagarah (lies : Nadschara). Nach einer äusserst
seltnen (sic) HS . der k. k. Hofbibliothek zu Wien zum erstenmal herausg . v.
M, H. Friedländer .“ 1 &. Wien, Druck der typogr .-liter.- artist . Anstalt, v. L. C.
Zamarski, 0. Dittmarsch et Co. 1858. (XVI. n. 100 S.)
[256]
[Nagarah gehört unstreitig zu den besten Nachzüglern der alten Hymnendichter
aus der s. g. spanischen Schule im 16. Jh ., obwohl er unter eigenen Gesichtspunkten
aufgefasst sein will..Wie jene den hebräischen Sprachgenius unter dem mehrfachen
Joche arabischer Herrschaft in ׳Metrum, Phraseologie , zum Theil auch Melodik, un-
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gebeugt zu erhalten sich bemühen, so hatte Nagarah den, freilich leichtern Zwang
fremder Melodien und Muster zu überwinden, da seine heiligen Sänge die ־״profanen
verdrängen sollten. Es ist dieser Umstand von dem letzten wie vom ersten Apologeten unseres Autors unerwähnt geblieben (s. Jüd . Lit . § 18 A. 55 u. Kochbe Jizchak
XXIV, 32, woraus die Vorr. hier S. XII ), während fast jeder der hier abgedruckten
Hymnen den Anfang des massgebenden populären arabischen oder türkischen) *
oder spanischen Volksliedes
?)
angiebt. Es ist auch das Verhältniss dieser Muster
in Bezug auf den gleichen oder nachgeahmten 'Wortlaut des hebräischen Anfangs
(s. z. B. N. 87) wichtig (s. die Stelle aus Lonsano bei Dukes, Litbl . 1V, 359 A. 13,
u. vgl. über zweisprachliche Gedichte Steinsehneider, d . fremdsprachl. Elemente S. 6,
Jüd . Lit. S. 462 A. 67), und hierin ein Mittel zur wechselseitigen Emendation gegeben. Ausserdem scheint die ganze Sammlung nach einer, hinter der Melodie angegebenen Bezeichnung geordnet , über welche wir noch einer ausreichenden Belehrung
von Sachkundigen entgegensehn ; es sind diese:  ?( דאשטauch n. 69),  ) מאהוד26 ff ),
 )הוסאייגי85 (, ) סאבה76(, ) סוגבולי99(, ) ניברוש105). Wir sind cs längst gewohnt, in dem
״Herausgeber“ einer hebr. HS. den ersten besten unberufenen Drücker, Bettler, Speculanten u. dgl. zu sehen ; wir wundern uns nicht , wenn die leichtesten hebr. Fehler
uncorrigirt sind , 3j geschweige dass wir Kenntniss fremder Sprachen, Auskunft
über Verfasser und Werk erwarten sollten ; und so ist auch Nagarah dem Schicksal
solcher Misshandlung nicht entgangen;; glücklicher Weise schliessen sich Nagara’s
religiöse Lieder dem biblischen Genius im Allgemeinen so enge an , dass man fast
den Corrector durch die Concordanz, ersetzen kann , und es wird sich der Druck
gewiss als "eine gute ״Speculatiön“ herausstelien. Der Herausgeber hat sich in seir
nem Vorw. weniger die Verherrlichung des Verf., dessen Gesang die Engel entzückt
haben soll (S. XI .,), als die seines  ״Herrn und Meisters“ zur Aufgabe gemacht , zu
dessen Beschreibung der Wiener HS. unser Catal. I. h. p . 1170 zu vergleichen, aus
welchem wir nur die Bemerkung wiederholen, dass die (unvollständige!) HS. mit
der in Geiger’s Zeitschr . erwähnten identisch , die Sammlung Schee fit Israel *) nicht
gedruckt sei, sondern MS; in Amsterdam. Ob in der grossen gedruckten Sammlung
einiges mit der eben edirten identisch sei, sind wir nicht im Stande anzugeben.]
 בשלישי לירח תמו* בשנו! גדול יהיה ההיכל האחרון. .  לחנוכת בית האלהים החדש. . תלרע
 ה1  עכpip
י
.8 .] תדיח, [ו ו יען. מאת מענדל ברי ש ט ער ן.בכבודו עד בא אביב הגאילח בהודו לפק

״Sängergruss zur Tjßmpelweihe
. Festgedicht zur feierlichen Eröffnung des . . neuerbauten Tempels . . . am 15. Juni . Von M. E . Stern . 8vo. Wien, J. Knöpfeimacher’s Buchhandlung. ,1858. (16 S. hebr. u. 16 S. deutsch.)
[257]
 וספחתי. . טולמד! שירים יקרים החכם המשורר ר׳ שלמה בן גבירול זל אספתים מאוצרות הספרים
טוי־רי
.8 . תדיח, הנובר. מחברת ראשונה.עליהם הערות והוצאתים ראשונה לאור יהודה המכונה לי ב דוקעס
jfSchire Schlomo. Hebr . Gedichte von Salomo ben Gabirol aus Malaga. Aus HSS.

in Oxford, Parma u. Wien gesammelt, erläutert u. zum erstenmal hersg. v. Leop.

Dukes . I.Heft.“ 8vo. Hanover, Druck der Telgener
’schen Hofbuchdr
. 1858. [258]
[Das Buchelchen scheint unrichtig gedruckt und geheftet; Auf das hehr. Titelhl . folgen S. III -VI
d. deutschen Vorr. (die links zum deutsch. Titelbl gehören), dann (S. 1 - 40) 27 Gedichte mit Anmerk,
welche hauptsächlich die poetische Typik durch Parallelen erläutern ;"dann  פתיחת המוציא לאורI( - XVI),
'enthaltend Ekcerpte aus dem Jezira - Comm. des Abu- Sahl, über dessen Autorität die Acten noch
1) Wir empfehlen diese Ueberschriften der Aufmerksamkeit Fleischer's, der sich eben mit türkischer Volkspoesie beschäftigt. Es durfte auch hier , wie bei den jüdisch - deutschen Liedern, manche Notiz zu gewinnen sein.
2) Die Sprache bedeutet unstreitig das Wort  רומנסיs ( . N. 37, 54, 62, 63, 81, 93, 95) , nicht ״Melodie einer Romance“ wie bei GoldenthalCatalog
(
S. 48). Auch bei De Sola Einl
(
. zu The ancient
Melodies etc., Lond . 1S57 'S. 14) finden wir eben unsre Auffassung. — N. 47 hat e. hebr. Muster, N. 46
ist originell , wenn nicht die Melodie ausgefallen.
3) Luzatto klagt (Kochbe Jizchak XXIV, 26 ) , dass nach und ausser' ihm Niemand ein weltliches
Gedicht der Spanier geziemend herausgegeben habe.
4) Iin Catal. a. a. O. war noch auf Litbl. IY, 651 zu verweisen , wo es aus Catal. Dübno S . 54
angeführt, und auf den falschen Titel 5ן0 שארית יוbei Wolfaus
(
Sabb.) hingewiesen , hingegen über den
Vater Moses Irrthümliches vorgebracht wird (8. Catal. p. 1834). Ein  תפארת ישראלvon N. giebt es nicht.
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nicht geschlossen sind (s. Catal. p. 1116, 1244) und dem  משכית האורותdes Gazzali ( falsch ' *י7  א?*צנfür
 אל^ גזאלייvgl . oben S. 26) nebst einem Excerpt aus der Pseudo - Aristotel .  ; סיד הסודותwelche zu der im
2. Hefte folgenden Biographie gehören sollen . *) ]
.8 . תריח, וויע'ן, )ביססריץ

ר׳ מאיר בהן1? קלמן ( עם העתקה אשכנזית

מרדכי ב ן מאיר

הבליוג ד« בי*גה ר׳

" Thabnith ha Bajith . Abriss des Mikrokosmos. Ein hebräisches Lehrgedicht Y0n
Mardochai b. Meir Kalman. Herausgegeben und ins Deutsche übersetzt
von Maier Kolm Bistritz .“ 8vo. Wien, Druck von A. della Torre. 1853.
(XXI u. 92 S.)
[259]
[Die Anzeige in Ben- Chananjct 6 . 335 giebt den vollständigen deutschen Titel , aus wclehem wIt
den hebräischen fabriciren mussten , da uns das Schriftchen selbst nicht zugekommen ; obwohl der
Uebersetzer eine Anzeige desselben in der d. morg. Zeitschr. nach
(
einer Mittheilung des Red. der•
selben) unserseits gewünscht hat .]

Arnold , T. K.

The First Hebrew Book. 2. ed. revised
. 12m07 London, Rivingtons,
1858. (263 S., 2 Thlr. 22| Sgr.)
[260]
Beniscli , A. The principal charges of Dr. M'GauFs״Old Paths“ against Judaism,
as stated by Mr. Newdegate in the House of Commons, considered and answered. 8. London, Jewish Chronicle Office, 1858. (4 Sgr.)
[261]
(Bibel ) Les Psaumes
. Traduction noiivelle, suiYie de notes et de reflexiöns
, par

F. Claude. Prof, de l’Academie
. 18. Paris,

Michel Levi

fr. (324 S., 1 Thlr.

81/ ־Sgr .)
.
,[262]
 —יDas Buch Hiob als poetisches Kunstwerk übersetzt und erläutert für Gebildete,
Y0n A . Ebrard

. 8 . Landau

, Kaussler

Bresciani , A. Le Juif de Yerone,

, 1858 ('l l /3 Thlr .)

[263]

ou les Societes secretes en

Italie, Trad. au-

torisee. 2. ed. 2. vol. 12. Paris, Lethielleux , 1858. (752 S.)
[264]
(Earl of). The second vision of Daniel
, a Paraphrase in Verse. 8. London,
Longman , 1858. (24 S. 261/* Sgr.) [Vgl. Jeic. Chron. N . 194 S. 303.]
[265]

Carüsle

Colin , C.

Vocabularium

zum Gebetbucheסךור. 8.

Lyck,

Perzall’s Druckerei,

1858. (5 Sgr.)

Drach, P. L. B. Defense du

[266]
Seither Hayaschar,

ou

Livre du

juste. le traduct.

d’apres les textes hebreu et rabbinique etc. [s. oben S. 80 N. 219], en reponse
ä un article bibliographique •signe : L’abbe Fälcimagne. 8 . Paris, Migne , 1858.
. (12 S., Abzug aus d. Journal La voix de la verite, N . 28, 30. August.) [267]
[Der Yerf . , ein geborn .er Jude , veröffentlichte : Du divorce dans la synagpgne , 8. Rome , 1840.]

Frankfurter, IV. Lasset uns

festhalten an unserem

Glauben
.. Ein

Wort der

Kräfti-

gung und der Abwehr, gesprochen als Schlusspredigt am Versohnungstäge
5619 .
zu Hamburg. 1. , 2. u. 3. Aufl. 8. Hamburg, B. S. Berendsohn. 1858.
(4 Sgr.)
- ־
־
: .
]268]
[Gerichtet gegen die, bei Gelegenheit des Kirchentags in einer Predigt vorgebrachte Aeusserung
von Mailet, dass die' Juden unter dem Fluche Gottes stehen .]

3) Da Dukes wiederholt (S. XV.) auf die Phrase  עין ה?* בzurückkommt , 80 wollen wir ihm bemerken j dass dieselbe längst zu מאמר היחוד־ ־S. 17 A. 30 erledigt ist (vgl. auch die Bemerkung Rapoport 's
in Geiger ’s 5Jeitschr. IV, 272,‘jmd Pers . *Hitopadesa in Notices et Extr . X, 237 ; »Auge, ist Verstand “).
Die Bemerkung in ׳Ozar Neckmad 11, 196 war auch eben so ungerecht als unmotivirt und gewaltsam
herbeigezogen . Das sic in liebr .. Schriften (womit wohl Luzzatto das . S. 14 gemeint ist) hat D. selbst
nicht verschmäht ; der von mir citi ^te Vers findet sich nicht in einer Biogr . Josef -Sabara ’s, sondern
im Artikel Josef Ibn Chassan in Ersch (Bd. 31 S. 73), und hätte Dukes Assemani nachgeschlagen , so
würde er dort  כבי1? anstatt' ?* בבי, und Wichtigeres zu rügen gefunden haben , worauf einzugehen hier
nicht der Ort ist.
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Friedmann , S. M. Trost- u. Festspende zum

Neuen Jahre der Israeliten
. 5619.
Nach dem ( נתנה תוקףsic) verfasst u. herausgeg. 3. Aufl. 8. Regensburg, Druck
v. J . Pustet, 1858. (8 S.)
[269]

[Mit dem Gedichte wird auch ein lithographirter, aus München datirter Brief versendet, nach
־welchem der Verf. die 1. u.,2. Aufl. nach der iiberstandenen Cholera-Katastrophe im J. 1854 verfasste:
 ״die in diesem Jahre' stattgefundeneGeldkrisis kann sicher auch eine Katastrophe genannt werden.
Ich stehe im Hochherbste meines Lebens, bin ]Familienvater, Literat und Journalist, und trotzdem
ich über 25 volle Jahre meine Feder muthig und tactvoll geführt, muss ich eine. . . sorgenvolle Existenz fristen.“]

Haiiei , s .  עץ רראה, Methode intuitive et elementaire de la langue hebr., a
Pusage des commen^ants. 8, Mulhouse, Eisler . (Colmar, Ye . Held) 1858. (96 S.
1272 Sgr.) [270]
[Ausfiihrl. in Lien d’Israel S. 113, Genaues in Bibliogr. de Ja France N. 887.]
Der Pentateuch grammatisch zergliedert
. Nebst sprachl
. Erläuterungen
v. Raschi u. Biegungstab . 8. Brauns dm. , Schulbuchh. 1858. (1ג/ 3 Thlr .) [271]

Hecht , E.

Herzfeld , L. Predigten
. 8. Nordhausen
, Büchting, 1858. (1 Thlr.)
[272]
Hildesheimer , Isr. Offener Brief an den Red. der Monatschr
. ״Ben־Chananja
a,
L . Löv [ \. Löwf. 8 . Wien, A Deila Törre’s Buchdruck, (zu haben beim Verf.
[in Eisenstadt], u. in Knopfelmacher’s Buchhandl. in Wien ) 1858. (36 S., 3y2 Sgr .,
der Reinertrag ist für arme Studenten der Eisenstädter Rabbinatsschule bestimmt.)
[273]
[Der Verf. erwiedert auf die zu ״dogmatische“ (S. 27)j d. h. tendenziöse Beurtheilung seines Berichts (s. oben 8. 59 N. 150), welcher er die Aufmerksamkeitdes Publikums dankt (S. 3), indem er
in jener Kritik nach principiellen Differenzen sucht zwischen der ״Wissenschaftlichkeit“ (ein Wort,
das für ihn nur eine satyrische Bedeutung hat) und der ״Tradition“ (auch der Haggada! S. 31), oder
״ganzen, rechten Orthodoxie“*(das.). Sein letzter Zweck ist ״thätige Erhaltung der alten ehrwürdigen
jüdischen Praxis“ (8. 29). Er ruft aus: *Wehe denen, welchen in der Religion die Intelligenz letzter
Zweck ist [dahin gehört bekanntlich auch Maijnonides
] ; wehe denen, deren Ideal kühle Objectivität,
historische Unterlage ist.“ Der Verf. schliesst (S. 36) : ״Die Männer der ״hohem Wissenschaft“ speculiren sehr oft auf den Pessimismus, und sie speculiren nur zu sicher.“]
!)’Israeli , B. Coningsby
; or the New Generation
. New. ed. 12mo. London
, Rout-

ledge , 1858. (350 S., 16V3 Sgr .)
[274]
Zwei Reden zur Schlusssteinlegung und zur Einweihung des neuen
israel. Tempels in der Leopoldstadt am 18. Mal u. 15. Juni 1858. 8. Wien,
J . Knopfeimacher. 1858. (15 S.)
[275]
Johnson , Sara B. Hadji in Syria or Three years in Jerusalem
. 12. Philadelphia
,
1858. (304 S. mit Stahlstich , 1 ״Thlr . 20 Sgr .)
[276]
Lacheze , Pierre . Üne question du livre de l’Ecclesiastique sur Fanden Systeme
du monde d’apres Moi'se. 8. Paris , J . Lacoffre, 1858. (32 S., 25 Sgr .)
[277]
Lewysohn , L. Die Zoologie des Talmuds
. Eine umfassende Darstellung der
rabbinischen Zoologie, unter steter Vergleichung der Forschungen älterer und
neuerer Schriftsteller. 8vo. Frankf , a. M. Selbstverlag des Verf., Comm. von
J . Baer. 1858. (XIV u. 400 S. ; 2 Thlr.)
[278]

Jellinek , Ad.

[Der Verfasser hat früher aus 60 Grabschriften in Worms ein Buch von theils unrichtigen, theils
nutzlosen Materialien zusammengeschrieben
, dann (1855
) aus einigen neuern Abhandlungenein angeblich populäres Schrifteben über das jüdische Kalenderwesen compilirt, welches in Angabe von
Originalquellen nicht sparsam ist ; diesmal tritt derselbe mit einem gelehrten Buche vor das
Publikum, welches nicht ohne selbstständiges Studium der talmiidischen Quellen ausgearbeitet
scheint. Im Vorw. werden einige Bearbeiter der wissenschaftlichen Disciplinen des Talmuds genannt
(hiernach im Centralanz. N, 15 S. 138N. 941) ; unter Medizin ist ״Frankel“ genannt, den wir nicht
kennen (andre s.Jew. Zit. p.276) ; für ״Mathematik“ (Ehrmann) ist wohl zu lesen ״Pädagogik“?? Allen
genannten gegenüber erscheint Brecher’8: Das Transcendentaleu. s. w. als eine ungeziemende Vernachlässigung, denn es ist fast die einzige aus den Quellen allein gearbeitete grössere Monographie.
Bei der Aufzählung zoologischer Schriften (S. IX) fehlt die sehr wichtige Rubrik hebräischer
Handschriften, welche eigentlich die Zoologie wissenschaftlich nach Aristoteles, Averroes, Scotusu. A,
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in Uebersetzungen, Commentarcnund Bearbeitungen behandeln, ־wie z. B. v. Samuel Jbn Tibb<mr
Jehuda &. Salomo Kohenx) Levi b. Gereon, Jakob b. Machir, sowie die medizinischen Schriften, namentlich über materiamedica, deren vergleichendeTerminologie schon von Wichtigkeitist , wie z. B.
( ) ausdrücklich daraufhinweist. So ist hier ein ganzes Literaturgebiet unbenutzt,
Schemtobb. Isak1263
weil ungekannt geblieben.}
Maria ***, MemoirofM ., a converted Jewess . 3. ed. 18. London, Wertheim , 1858.
[279}
■
(11 Sgr .)
Müller , Fr iedr : Der Verbal -Ausdruck im Arisch - Semitischen Sprachkreise . Eine
sprachwissenschaftliche Untersuchung . 8vo . Wien, Gerold in Commission.
[280}
*
(39 S .)
[Aus dem Jahrgang 1857 der Sitzungsberichte der philos. ־histor. Classe der k. Acad. der Wissen־,
schäften abgedruckt.]
Pollock , J . M . The theory of the Sabbath . 8. Edinburgh , Hamilton . 1808.
[281J
_
•
(11 Sgr . )
[Die englischen Streitigkeiten über die Sonntagsfeierhaben zu Theorien über die Sabbatfeier
geführt, die auch das Judenthum theoretisch, und die Juden unter dem Sonntagspolizeigesetz practisch •berühren.]
 אדמותoder Leselehre der hebr. Sprache nach der LautRelifilss , C . מופתים
[282}
methode . 8. Bockenheim , J. B . Levy , 1858. (5 Sgr . )
 כ^ מווןOder vollständige jüdisch - deutsche Fibel . 8. Bockenheim , J. B.
— יזתדלית
[283}
Levy , 1858. (5 Sgr .)
Reineke , L . Kurze Zusammenstellung aller Abweichungen vom hebr. Texte in
der Psalmenübers . der LXX . u. Vulgata , verglichen m. d. lat . Uebers . d. h.
[284}
Hieronymus u. d. hebr. Texte . 8. Giessen , Ferber, 1858 . (1 2J z Thlr .)
Ri vier , Tlieopli . Moise , mediateur de Pancienne alliance , Etüde historique . 8~
[285}
Paris , Meyrueis , 1858. (22 S .) .
Schmutz , Eni . Le serviteur de Jehovah , d’apreS Esaie LXVI . These soutenueüla
faculte de theologie protest . S. Strassburg, impr. Ve. Berger . 1858 . (36 S .) [286] .
, J . Der alte -Wahn vom Blutgebrauch der Israeliten am Osterfeste •.
Tugeudliold
Aus dem Polnischen treu übersetzt von einem Freunde der Wahrheit . 8. Berlin ,
Veit u. Co. 1858. (90 S ., für Russland gedruckt und' ohne Ladenpreis .) [287}
[Im Vorwort wird ein Vorfall im Gouvernement Saratow als Veranlassung der Uebers. angegeben:
das Original sei vor einigen Jahren verfasst. (Manasseb. Israel’* ״Rettung“ der Juden mit der Vorr..
Mendelsohns aus d. Deutschen u. d. T.: Obrona Izraelitow etc. erschien in Warschau 1831.) —־Der
Eifer des Verf. (Censors in Warschau) für seine verläumdeten Glaubensgenossen geht so weit, dass err
um seine Unpartheilichkelt zu bewähren, von sich sagt (S. 3) : ״Ich pflege mit ihnen selten, hingegen
mit geehrten Christen fortwährend Umgang. ״Um diesen Preis hätten wir ihm seine Vertheidfgung,
gern erlassen I]
Velde , € . W . M . van der , Plan of the Town and Environs of Jerusalem , constructed from the English Ordonance Survey and measurements of , and with
a Memoir of Dr. Tobler . (Plan von Jerusalem auf Leinwand gezogen , 2Fuss
2 Zoll hoch , 2 F. 8 Z. breit , Maassstab V4850, in Mappe.) Gotha , J. Perthes
[288]
’
1858. (3 thlr.)
Wollt ’, M . Die Philonischs Philosophie . In ihren Hauptmomenten dargestellt ..
2. verm . u. theilweise umgearb . Ausgabe . 8. Gothenburg, D. F . Bonnier , 1858.
[289]
(X . u. 61 S .).
[Die erste Ausg. war , v^enn wir nicht irren , ein wörtlicher Sonder- Abzug der Abhandlung im
Litbl. des Orients 1849S. 97- 438, und es lag uns nur letztere zur Vergleichungmit der gegenwärtigen vor, deren Abweichungen fast nur in den Anmerkungen zu suchen sind. Der Verf. bemerkt
1) Derselbe bemerkt im Namen seines berühmten Lehrers Meir ha- Levi [Abulafia, J. 1244J
dass bei Aristoteles die, nach den Talmudisten, gallenlose Taube fehle (s. Catal. der Leydner HSS^

S. 54); Ygl. hier S. 202.
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selbst (S. VI.), dass »die Darstellung nur da 'weitläufiger, wo einerseits der Gegenstand, andrerseits
irrige Auffassungen Anderer es dringend zu gebieten schienen,“ letzteres »vor allem da, wo es gewissermassen eine Apologie galt des Philosophen oder des Menschen Philo.“ Es lag nicht im Plane
des Verf., Philo aus der spätem jüdischen Literatur zu erläutern, es ist aber bei den wenigen herangebrachten Parallelen durchaus kein specielles Motiv abzusehen, wenigstens haben wir keinen Ger
sichtspunkt für die Auswahl finden können, und bemerken dies, weil das YerhältuissPhilo’s zur viel
Jüngern Mystik noch eine wichtige Aufgabe der jüd. Literaturgeschichteist. — Eine, zu umfassenderer
Darstellung des Philonischen Systems aufmunterndeAnzeige unsers Schriftchens von Isler bringen
die Hamb. Krit. u. Lit. Bl. N. •71] .

3. Journallese.
Ausland N . 16. 34 . : ״Di© Juden in der Levante .“
[290]
Berliner ■
Revue, red. von E . Keipp. Bd . XIY . Heft 8. : ״Die Judenbill und die
brittischen Pairs .“
[291]
(Augsb .) Allg . Zeitung , Beil . 199—205 : ״Die Juden im heutigen Jerusalem .“ [292]
Deutsch -morgenl. Zeitschrift XII
(
. Bd. Heft 1L) S. 209 : ״Einige Bemerkungen
über altsyrische Schrift und über zwei in Nordafrika gefundene lateinisch - palmyrenische Inschriften .“ Von M . A . Levy .
[293]
— S . 279 : ״Die Chronologie im Buche der Jubilaeen , auf ihre biblische Grundläge zurückgeführt und berichtigt .“ Von Prof . Krüger in Braunsberg .
[294]
[Der Yerf. geht von der Idee aus, dass Exod. 12,40,41 ursprünglich stand 4  »דרות שניםs. S. 281,
285, 286, 291.]
— S . 305 : ״Einige Bemerkungen zu den persischen Studien des Gr. v . Gobineau .“ Von M . A . Levy .
[295]
— S. 307 :  זרעיות״, זרעיתה, a7cep$xaTa.“ Von A . Geiger .
[296]
[Ein Beispiel, »wie die Sprache desN. T. unter dem Einflüsse nicht bloss des Biblisch-Hebräischen,
sondern auch der spätem Entwicklung des Hebräischen, des damals in Palästina üblichen chaldäisirenden Dialektes stand, und manchen Ausdruck aufnahm, der seine rechte Erklärung erst durch
Rückübersetzungin das Späthebräischefindet.“]
— S . 315 : ״Ueber die Bedeutung des edomitischen "Wortes Alluf in der Bibel
und des arabischen Wortes Vlaf im Koran.“ Von A . Sprenger .
[297]
[In einer Recension von Schriften über Talmudische Lexicographiegiebt Geiger(
S . 369) an, dass
Samuel Archevolti die Ausgabe des Aruch vom J. 1531 besorgt habe, offenbar nach Rapoport. Allein
eine ähnliche Erwägung wie die von G. über Mussaphia angestellte (S. 362, wo auf Delitzsch, Litbl.
1840S. 305 zu verweisen war) , hätte ihn auf das Richtige geführt. Archev. starb 1611, und sollte
schon 1531, also 70J. vor seinem Tode die Indices besorgt haben! Vielmehr hat er die Ausg. Ven.
1553 besorgt, nachdem er 1551 sein  דגל אהבהveröffentlicht (Caial. l. h. p. 2405
). —In der Anzeige des
Buches Jewish Literature S. 372 übersetzt G. ״wenn er (Hai)“, und knüpft Folgerungen über die gegenseitige Achtung geistlicher Autoritäten an diese falsche Üebersetzung des englischen ״when~y
welches »als“ bedeutet, es ist also nur von einem Mal die Rede. Auch hat St. nicht eine HS.
entdeckt, sondern diese Stelle, und zwar im Comm. Zum Hohl, des Josef Ibn Aknin, wie dies
längst in Ergeh, s. v.S( . 56 A. 68) zu lesen war.]
Deutsches Museum, her. v. Prutz , N . 33 : ״Ein Brief und eine Abhandlung
M. Mendelssohn s , v . Theodor
Oelsner .
[298]
Grenzboten N . 36 : ״Die Verhältnisse der Juden in Oesterreich.“
[299]
( Cansiatfs ) Jahresbericht über d. Fortschr . d. gesammt. Medicin im J. 1857.
2. Bd. (Neue Folge 7. Jahrg .) 4. Würzb. 1858 . Abth. Gesch . d. Medicin v . Haeser,
S . 4. Abschn . Jüdische Med. : Mattel , La maternite et l’obstetrique chez les Hebreux . in Gaz. med. de Paris 1856 N . 49, 50, u. 1857 N. 2, 4, 5 : ״Wiederholung
längst bekannter Dinge .“ — S . 6’ Abschn . Arab. Med. : H . Jolowtcz : Ueber d.
Leben u. d. Schriften Musa b. Meimun’s. Vorlesung u. s. w. 8. Königsb ., W . Koch,
1857 (25 S .) ״Eine offenbar auf gründlichen Studien beruhende Darstellung , die
freilich die ärztliche Bedeutung des berühmten jüd . Rationalisten am wenigsten ins
Auge fasst .“
[290]
[Wem diese gründlichen Studien eigentlich angehören, ist eine Frage, die freilich ein anderes
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Forum zu entscheiden hat . In demselben Bd. S. 2 giebt Haeser eine sehr günstige Anzeige von
Israels ’ Holland . Uebers . des Haeserschen Lehrb . d. Gesch. , Israels ist der Verf . eines Werkes
über jüdische Gynaekologie , 1845, 8. Jena. Lit. p . 276. — Aus demselben Jahresb . S. 11 ersehen wir,
dass der oben (S. 82 N. 237) erwähnte Aufs. v. A. Moll in N. 32, 34 des Med. Corresp.- Bl. de* Würt.
Vereins für 1857 gestanden .]

Prager Vierteljahrschrift für pract. Heilkunde. Bd. II. ״Zeitgemässe Philippica
gegen die Beschneidungssucht.“ Von Strenbel (Prof, in Leipzig).
[301]
[Herr Streubel , »von seinem Ingrimm getrieben und zur Erleichterung seines beklommenen Herzens *,
will als »deutscher Chirurg und guter Christ * den unchristlichen Eifer der französischen Chirurgen,
welch * dazu noch Christen seien , für eine modificirte jüdische Beschneidung nicht länger dulden.
Zwar sei Moses entschuldigt , »weil die Juden zu seiner Zeit ein entartetes Volk waren , welches
ausser andern Fehlern und Lastern auch noch an dem Gebreste der Unreinlichkeit litt , welches bei
den Juden sich merkwürdiger Weise bis auf die Jetztzeit fortgepflauzt hat etc. etc .“ Aber jetzt?
»Wollen wir das Judenthum , das sich zu unserem Nachtheile schon so in Alles mischt , auch noch
in die Wissenschaft u. Religion sich drängen lassen ? . . . Mögen die Juden bei gekürzter Vorhaut so
viel wie sie Wollen, schachern und Geschäftchen machen , wir wollen unser * Religion , Wissenschaft
und unsere Vorhaut behalten !* Vgl.: Wiener Med. Wochenschrift. No . 26 u. Med. Central - Zeitung.
Stück 55. — Uebrigens hat die Redaction der Präger Vierteljahrschrift selbst (Bd. IH . Lit . Anzeiger.
S. 38) in einer »nachträglichen Bemerkung “ sich entschuldigt , dass »diese sehr gehässigen und unwürdigen Ausfälle uubeanstandet geblieben sind.*]
(N -n.)
Theol. Studien und Kritiken, herausg. von Ullmann und Umbreit. 4 . Heft: ״Yer-

such der Widersprüche in den Jahrreichen der Könige Juda ’s und Israels und andern
Differenzen in der biblischen Chronologie auszugleichen“ von Wolff .
[302]!
— ״Die 70 Jahreswochen, Daniel , Gap. 9 , 24—27.“ von Reichel .
[303]
Zeit8chr. f . d. Gesch. des Oberrheins
 רher. v. J. Monei IX . Bd. 3. Heft: ״Ueber
die Juden vom 13.— 16. Jahrh . in Würtemberg , Baden , Bayern , Hessen und
Nassau.“
[304]

4. Bibliotheken und Cataloge.
Hamburg. Es ist oben(S. 42 A. 2) von einem Expl.

der

Proph. et Hagiogr.

1494 die Rede gewesen, worüber Hoffmannin( .den H. Krit. u. lAt. Bl. N. 67)
folgendes bemerkt:
״Das erwähnte Exemplar des hamburgischen Orientalisten Esdras Edzardi gest.
(
1708), welches dieser dem kieler Professor Heinrich Opitz und dessen Sohne Josias
Heinrich Opitz zur Benutzung lieh, und später in die Bibliothek Georg Elieser
EdzardCsy des
Sohnes Esdras Edzardi’s (gest. 1727; s. Wolfs Biblioth . hebr.
T. 2, S. 365) überging , ist vielleicht dasselbe vortrefflich erhaltene Exemplar,
(Exemjplaire regle ) welches jetzt den Schätzen der hamburgischen Stadtbibliothek
beigezahlt wird und früher , wie aus der Bezeichnung  ״E. Ank.“ ersichtlich , dem
Professor der orientalischen Sprachen am hamburgischen Gymnasium Eberhard
Anckelmann(
gest . 1703) gehörte, der eine Sammlung portugiesischer und in orientalischen Sprachen verfasster Bücher besass , die jedoch eben so wenig wie die
erwähnte Seltenheit in dem Auctionskatalog eines Theiles seiner Bibliothek (yerkauft d. 2. Jan . 1704) verzeichnet sind. (Anckelmann bereiste Portugal und Spanien,
um sich mit den Sprachen dieser Länder und den Verhältnissen der dort lebenden
Juden näher bekannt zu machen.)^ Unser Exemplar weicht in der Anordnung der
Bücher etwas von De-Rossi’s ausführlicher Beschreibung ab.“ .
[305]
ed.

 מכל מיני ספרים הנמצאים בחנות אשר נקראת מקדם בשם (אגטאן עדלער סאן שמיד) ועתה נקראה5רט\ יפלד
.8 ,  ( וויען ) תמוז תריח.בשם ישראל קנעפסעלמאכער
nBücher- Ve1'zeich71iss\ on J . Kiiöpfelmacher
(vormals A. Edler v. Schniid)

Buchhandlung in Wien. Juni . 8vo. (Pressburg, vorm. Schmid’sche Druck.) 1858.
(17 S.)
[306]
[Enthält 527, nach Rubriken geordnete Nummern , fast durchgehends ohne Jahreszahl . Bass die
mit Stern bezeichneten Artikel fremde sind , von denen die Buchh . zum Theil nur kleine Parthien
besitzt , sollte irgendwo angezeigt sein . Wir müssen im Interesse des Buchhandels bemerken , dass die

10)1

307]
Preise der meisten dieser Artikel nur antiquarische und nicht massgebend, die Angaben mitunter sehr
uncorrect sind, z. B. N. 127 ״Geschichte der Literatur“; bei einigen, z. B. 118 fehlt das Sternchen, und
sollten überhaupt deutsche Werke auch mit deutschen Lettern angegeben sein. Weitere , an dieses u.
das folg . Verz. sich knöpfende Betrachtungen müssen wir einem künftigen Specialartikel über den
hebr. Buchhandel der Gegenwart überhaupt Vorbehalten.]
. בל*י התחיבות. ועירכם בכסף צורה. בפראגb*  נדא1?  הנמצאים בבית דפוס משה הליוי0  &רי0 *רטוימיח! ד
.4 . תסוו תריח, פראג

Re8chimat ha - Sefarim. Verzeichnis der in der M. J . Land aus chen Buchdr.
gedruckten u. dort verkäuflichen Bücher ( ״ohne Verbindlichkeit“) . 4to . Prag , 1858.
(4 Bl.)
׳
]307]
[Enthält 154 Nummern ohne äusserlich sichtbare Anordnung und ebenfalls ohne Jahreszahl, fast
nur Talmud, Bibel , Fibeln und Gebetbücher.]

5. Miscellen.
(Büeherverbrennen für die Jaden). Eine, in der Metropolitan
-Buchdruckerei
zu Bukarest auf Befehl des Metropoliten gedruckte Brochüre in wallachischer Sprache
(Pra8chtia)yin welcher u. A. folgende Stelle sich befindet: ״Derjenige Christ, der einen
Juden todtet, ist sicher, dass ihm alle seine Sünden vergeben werden, und, dass ihm
der Himmel nach dem Tode offen steht “, ist auf Befehl des Fürsten confiscirt und
öffentlich verbrannt , zugleich der Metropolit zur Verantwortung gezogen, die kirchliehe Censur ( ? ) abgesetzt worden. So berichtet M. A. Schwarz in A. Z. d. J.
N. 36 S. 488.
[308]
David , ein junger ״Organist ״der pariser Synagoge hat den ersten Preis für
musikalische Composition in Rom erhalten (Arch. Isr. p . 472.)
[309]
Koch (Bernard), Violinspieler
, Orchester
- Director und Verfasser mehrer,
zum Theil gedruckter und preisgekrönter Compositionen, geh. zu Haag im J . 1791,
starb Mittwoch 30 Juni . (Ausführlicheres im H. B. und daraus im Weekblad N . 50.
vom 9. Juli .)
'
[310]
Loewe L•, bis vor Kurzem Hauptlehrer am jüdischen Collegium in London
(an dessen Stelle so eben B. Abraliams gewählt worden), undM . Kalisch , Verfasser des Commentars über den Pentateuch (über den wir nächstens berichten),
sind zu Examinatoren der orientalischen und der hebr. Sprachen im Royal College
of Preeeptors ernannt worden. (Jew. Chron.) 311]
[
(OrdeiO• 8 . Munk u. Oppert in Paris haben den Orden der Ehrenlegion,
J. Lehmann in Glogau(Red. des Magazinf . d. Lit. des Auslandes
) hat den
Rothen Adler- Orden erhalten.
[312]
Ottensosser (David), starb am 22. Mai in Fürth, unverheiratet
, im Alter
von 74 Jahren . Er ist wohl der letzte aus der Periode der Bibel - üebersetzer
und Commentatoren aus der Mendelsohn’schen Schule, welche man durch  ״Biuristen“
bezeichnet hat (vgl. Litbl. des Orients 1841 S. 347 A. 10). Ein demselben gewidmeter Artikel von*Zir ndarferA( . Z. d. J . N. 35 S. 473, vgl. N. 26 S. 357, N. 33, S. 499)
ist etwas überschwenglich geschrieben; um uns ebenfalls eines Bildes zu bedienen,
er kommt vor lauter Malen nicht zum Zeichnen. Eine vollständige Aufzählung und
kurze Characteristik der (bei Z. kurz abgefertigten ) Schriften wäre uns sehr willkommen.
[313]
(Preisfrage .) Die Haagsche Gesellschaft zur Verteidigung des Christentums
hat zum 1. Sept. 1860 als Preisaufgabe gestellt : Eine kritische Beleuchtung des
Inhalts des Talmudes mit Rücksicht auf die Ursprünglichkeit und eigene ,Würde des
Christentums . ( Weekbl. N . 13.)
*
[314]
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II . Vergangenheit.
Der Zürcher Semak.
Von L . Zunz.
(Schluss .)

,

Zunächst ist aus dem Bisherigen die Identität unserer Handschrift mit dem
Inhalt des Wiener Codex N. 52 (Verzeichniss 1847 S. 62) zu erkennen , der viel•״
leicht nur in der Anordnung der Theile abweicht* wie diess auch bei den SemakHandschriften vorkommt. Aus dem Namen- und Bücher-Wirrwarr, der dort (S. 63)
sieben Reihen hindurch den Leser betäubt , findet man nun leicht die hier angegebenen Quellen und Autoren heraus. Das ' ל׳ט׳ל׳ע׳ג׳הsoll heissen  עכהSb 'S d. i.
לשון טל עד כאן הגהה. Das  התשובות חוזרגי לסוףist vermuthlich nicht ganz richtig , hat
aber ein Aüalogon in unserm Codex f. 315b , 320a , wo es heisst : חדני.עכל התשובה ו
; ללשון סטגvgl .  גחזול לענין הספרSemak 184. Vielleicht dass statt  לסוףzu lesen
' )ללשון ספק) לל׳ סס. Bort wird ausdrücklich neben  הרסauch R. Meir aus London
(s. oben S. 84) genannt , Das  מסליקאist fehlerhaft statt  ״aus Falaise “ wie anderswo
מפלוי־ראzur
(
Geschichte S. 56), מסלייראcod
( . Lips. 6 p. 277) gefunden wird; dazu
gehört auch der R. Samuel aus ״Monpellier״, der dort und in einem Ms. ()חידושי שס
des Dr. Beer in Dresden genannt ist,* auch dafür muss Fälaise gelesen werden, vgl,
Mordechai Pesachim Anfang. Sonst werden noch ,aufgezählt : 1) מהרסאvielleicht
[
Mose aus Evreux] , 2) Samuel b. Menachem [s. Tos. Joma 40 b , lebte in Würzburg],
3) Simeon de Coucy [vgl. meine additamenta ad cod, Lips. 4] , 4) Menachem טיגוני,
wahrscheinlich M. aus Joigny , 5) Jehuda aus Strassburg. R. Isaac aus Strässburg
wird in Maimoniot ( חמץ ומצה8 Ende ) und ־־dreimal in einem Commentar MS. zu
 אד*ר דר מתוחיםgenannt . Möglich dass dieser Jehuda — oder Isaac — jener טהריש
ist , den man im grossem אסור והיתרed( . Ferrara 11, 4. 12, 4. 34, 25), dem Commentar  אמרי נועםParascha
(
 שמיניund  )קדושיםund oft in den Anmerkungen zu Tyrnau’s Minhagim ed. Amst. f. 14a findet, zumal derselbe, nach der Leseart des
 § מטה משה795 die
—
Minhagim lesen  מהדשim
—
Zürcher Semak Vorkommen muss.
Die Anmerkungen der verschiedenen Hände, dergleichen auch das Wiener
Exemplar zu enthalten scheint, flössen vermuthlich aus verschiedenen Handschriften.
Der  סמגwar häufig vorhanden ; sechs Exemplare standen Isserlein zu Gebote, während es keinen Or sarua an seinem Orte gab (Bescheide 172 und 112). Noch mehr
verbreitet war Semak , welcher nach der Empfehlung des Verfassers vielfältig abgeschrieben wurde: Jos. Kolon ( Rga. 137) hatte drei Exemplare und waren noch
mehrere ihm zugänglich. Vor 1300 hatte das Buch bereits die Anmerkungen von
Meir b. Baruch und Perez b. Elia ; in dem 14. Jahrhundert kamen von verschiedenen Seiten Zusätze an den Rand , die als  הגהותoder erweiterter Semak angeführt
werden, so in den Mss. die Anmerkungen aus Maimon. , Alfasi, Taschbez, wie cod.
Lips. 18, cod. Rossi 583 deren enthalten. Die allmähligen Bereicherungen bezeugt
unser Codex durch die Meldung ( § 103) , dass die Abhandlung über Neomenien
in den Exemplaren dieses Werkes früher nicht vorhanden gewesen. Diese Äbhandlung, so wie die über Quartalwechsel sind A. 1401, eine Neumondstafel zu Anfang
des Codex ist A. 1400' geschrieben, neben ,welcher eine Glosse vom Jahre 1429
steht. Das Formular des Traubriefes hat das Datum Freitag 19. Schebat 5149
[A. 1389] in טרנבירק,  ״nach der Weise der Gemeinde des Rheins“ ()דין, d. i. Strassbürg (vgl. Jachia 62a, Jos. Kolon 172, wo  *טראבורקanstatt Mss. )שטדבורק, welcher
Ort deutlich im Wiener Codex vorkommt, woselbst jedoch das Formular das Datum
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Zürich den 21. Tebet 5151 [A. 1390] hat , welche Stadt auch im Semak cod. H.h 89
f. 288 Tom Jahr 1344 genannt ist. Die Unterschrift des Schreibers Jacob b. Mose
trägt das Datum ק״בA[ . 1392] , und ist vermutblich dem Codex ungehörig , aus
, *welchem unsere Handschrift abgeschrieben. Sowohl aus diesen Daten als aus dem
Alter der benützten Werke geht als unzweifelhaft das Zeitalter des letzten Sammlers
hervor : derselbe hat zwischen 1370 und 1390 entweder in Strassburg oder in Zürich
gelebt ; es erklärt dies auch die Abwesenheit des Ascheri in den älteren Auszügen,
welcher um 1370 in der Rheingegend noch selten war (Mäharil ed. Sabion. 39b.
ed. Frankf . f. 30). Dass der Verfasser aus Zürich war , bezeugt ein alter Besitzer
des Codex, wie es scheint derselbe, der Nachrichten aus seiner Zeit (1494 und ff.)
mittheilt. ״Dieses Buch , sagt er, heisst Zürcher , weil ein unterrichteter Mann in
Zürich den Text mit neuen Bemerkungen aus allen Büchern bei jedem Gebote bereichert hat ; es heisst so nach der Stadt Zürich in der Schweiz.* Kürzer sagt
dasselbe Elia Levita (Tischbi v. )ויטדי, und alle alten Autoren nennen den Verfasser
״aus Zürich“ ; den Namen geben nur drei an : das Schriftchen  שם הגדודיםdes Enkels
von Samuel Schlettstadi nennt ihn Abraham; Joseph Kolon (Rga. 187) Mose;
Salomo Cohen in der Chalizäh- Ordnung des Jehuda Minz (38a):  •הרסDie letzteren
beiden können übereinstimmen und haben mehr als der erstere zu bedeuten. Gelegentlich mag bemerkt werden, dass ein Mose, Rabbiner in Zürich, im Jahre 1347
gelebt hat (Ulrich Geschichten S. 16) , welches früher mich bewogen hatte , unsem
Verfasser 1360 anzüsetzen. Conforte’s Meinung, dass er um 1300 gelebt , bedarf
kaum noch der Widerlegung.
Im 15. Jahrhundert ist das Werk öfter benutzt worden, wie die Anführungen
seit MahariTs Zeit beweisen. Gegen eine Aeusserung von Israel Brünn , man dürfe
nach diesem Werke , das bloss gesammelt, nicht entscheiden, bemerkt ihm Kolon
(N. 170): ״Mich befremdet ein solcher Ausspruch, und jederman müsste sich darüber
verwundern. Hat der Verfasser etwa die Mühe so grosse Anmerkungen zu machen
unternommen , um nicht daraus die Entscheidung zu bilden ? Sollte er das halachisch
unrichtige aufgenommen, das gültige weggelassen haben ? Behüte uns der Herr
vor solcher Meinung“ ! Auführungen aus dem Zürcher Semak, die meist in unserm
Codex sich wiederfinden, haben die Gutachten und Bescheide von Maharil (N. 142,
ist im Codex §. 178 f. 70a aus )טלי, Jacob Weil (N. 189), Isserlein ( N. 172, 198;
vgl. Ms. §. 156), Israel Brünn (N. 121 und bei Kolon N. 170 ed. Ven. f. 186a unten ),
Joseph Kolon (N. 85. 128. 169. 170. 176. 187; die letztere Stelle ist im Ms. §. 246),
Mose Minz N. 52. 109 f. 163b (beide Stellen nicht im Ms. §. 180), f. 163d, 165bc
(beide Stellen im Ms. f. 77a , 79 a ); die Chalizah- Ordnung f. 38a (im Ms. f. 87a
Anmerkung 2), die Glossen zu § שערי דורא. 76 f . 38a ; die Minhagim Tyrnau’s f. 2h
§. 21 (im Ms. §. 12 f. 7 a Anmerk. 7 aus Meir Rothenburg’s Siddur), f. 3b §. 44,
f. 8b §. 103 (hieraus § מטה משה. 795)* f. 14b §. 40 (im Ms. §. 154 Ende), f. 15a
§. 54 mit dem Zusätze : ״in § הלכות מגלה. 148“ (ist im Ms. §. 146). Das deutsche
Machsor ed. Salonichi S. 99 und hieraus das  מעגלי צדקin dem Machsor Sabionetta? Cremona
f. 64b (findet sich in dem Ms. f. 131a aus  ) תרומה חדשהist der letzte , der
des Zürchers erwähnt.
Die Weise der Benennung dieses Sammelwerks ist verschieden und scheint mit
dessen allmähliger Redaction im Zusammenhänge zu sein. Das Verzeichniss שם הגדולים
und Kolon sagen : die grossen Anmerkungen des Semak, . oder die um den Semak
sich finden (N. 176. 128); Isserlein hat an beiden Stellen  ספר המצות בקוצר באורךd . i.
der erweiterte Auszug des Buches von den Geboten. Am häufigsten sind die BeZeichnungen:  סמקaus Zürich (cod. Mich. 457. Isr. Brünn. Kolon N. 85. 169. 170.)י
 ס׳ המצותaus Zürich (Jacob Weil 189, Isserlein Terummat hadeschen 198), ם׳ הצורך
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(Kolon 170), צוריךMachsor
(
); צורכי: [Zürcher] ' schreibet Maharil, Möse Minz, die Anmerkungen zu Tyrnau , der Besitzer unserer Handschrift vom Jahre 1494 und Levita : Zweifelhaft ist סמקגMaharil
(
ed. Sabion. 65a).
Seit drei Jahrhunderten war des Zürchers Spur verloren. Was Jachia (58 b)
meldet, hat er wohl nur aus Kolons Bescheiden, auf die er verweist; wenn man
aber die Nummer 122 aufsucht , die er gleichfalls anführt , als. sei dort vom ספר הצורך
die Rede, so findet man bloss: »Maimonides und Semak erklären ] "דצרוך לכרוך1. ]דצריך.
Merkwürdiger als Jachia’s Flüchtigkeit ist , dass Männer wie Schabtai und Heilprin
diesen Fehler — vor welchem Asulai sich gehütet — nachgeschrieben. Bartolocci’s
Irrthum , der aus  הגהותund  ם׳ הצורךzwei verschiedene Werke des Mose aus Zürich
gemacht , hat Wolf und auch Asulai ( שהגTh * 2 f. 104b) berichtigt ; des letztem
Berichtigung ist in der Wilnaer Ausgabe (Th. 1. S. 143) übergangen. De Rpssi
spricht nirgend von dem Zürcher ; aber er hätte von seinem cod. 172 in Folio vom
Jahre 1381 mehr mittheilen sollen, als dass derselbe durchweg mit vielen ״aliorum
auctorum supplementa“ versehen sei. Möglich, dass derselbe eine der ältesten Reda'ctionen des Zürchers birgt , wenn nicht dort die Anmerkungen meist von zweiter
Hand sind. Den Wiener Codex* in welchem der Zürcher die Abschnitte des Pentateuchs begleitet , hatte Adler Reise
(
S. 5) in Händen: natürlich hatte er nur für
Väriae lectiones Augen, und utiser Werk beschreibt er alsot »Am Rande und am
Ende der Sabbatslectionen stehen Auszüge aus den allegorischen Auslegungen [Midraschim] der Rabbinen , aus Mäimon’s Werken und zuweilen ganze Capitel ans der
Mischna.“ Diese ganzen Capitel sind vermuthlich Quellen- Bezeichnungen am
Schlüsse der Zusätze , dergleichen der Berichterstatter in dem Wiener Verzeichniss
(S. 63) ebenfalls vier mit aufführt. Derselbe (S. 75) nennt Gebets-Commentar was,
wie ös scheint, Fortsetzung des Zürcher ist , wie 1 בהרמnnd andere Schiagworter verrnuthen lassen.
Von einem Semak der OppenheimerschenSammlung , gezeichnet  סה, 3, bemerkt
der alte handschriftliche Catalog: »dergleichen ist nie gedruckt“ ; folglich ist es
nicht der edirte Semak. Die Worte des ältern gedruckten Catalogs (Th. 2 f. 13b)
lauten : סמק םע ביאור ארוך ונפלא מחודשים מגאונים מלוקטים כמו מרדכי ומביא האגודה נראה שהיה
לערך בזמן מהרי״ל חשוב הערך. Es ist diess cod. Opp. 728Q, von welchem also jener
Catalog beinahe das richtige gesagt , aber der Verfertiger des Verzeichnisses vom
Jahre 1826 nur zu melden wusste, »Semak mit langem Commentar.“ Die wenigen
Minuten , die ich der Handschrift widmen konnte , reichteji nur hin , einen Zürcher
Semak in ihm zu erkennen. Auch cod. Lips. 6  ־־־־den ich nie gesehen r—verdient
noch einmal untersucht zu werden, da er, obwohl schon A. 1305 geschrieben, Anmerkungen aus Älfasi, Maimonides, Seder R. Meir [nicht R. Mose] , dem grossen
 ייMordechai ( ( מ״ג1) und Andern enthält , die später nachgetragen zu sein scheinen.
Das gleiche gilt von den Semak - Manuscripten des Vaticans und der Pariser Bibliothek ; besondere Aufmerksamkeit gebührt den Handschriften in Folio ; eine Vergleichung derselben mit dem Semak der Editionen würde für die Geschichte der RechtsWissenschaft und. für Kunde des Alterthums nicht ohne Früchte sein.
[Der obige Aufsatz, anfänglich für 'diese Zeitschrift bestimmt , ist mittlerweile au« Gründen jn
mein Buch : Die Ritus,, aufgenommen worden. Der Verfasser.]
1)  סמ״גund  ט״גwerden nebeneinander genannt v.on Elieser Treves (Mose Minz Rga., 46 f. 66c
unten) ;  ה״גheisst bisweilen  הגהותdes grossen Mordechai (vgl. das. 43 f. 59b oben). Beide Chiffren
sind cafal. Lips. p. 277, erste Colnmne Zeile 6 , unrichtig entziffert.
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Die Gemeindebibliothek

zu Mantua,

beschrieben vom Rabbiner Mortara

(s. oben S, 68).

Cod. 1.
[Klein Fol . Pergann 119 Bl., abgeschrieben von Isak b. Saul für den bekannten Gelehrten und
Arzt Abraham de Balmei also
[
gegen Auf. XVI. Jahrh.] , nach dem Epigr. :

מחנות החכמה מאיסטרי

ליכלי

מאסף

השלים

החנם

ואני הצעיר הכותב יצחק בד שאולי
. . . אברהם הרופא בר משה דבלימש נע

זצלי העתקתי אות׳ אלי

Die Figuren am Rande sehr sauber ausgeführt; Randbemerkungen, Varfanten, zum Theil im
Text selbst , rotb , wie die Anfänge, Einiges von zweiter Hand.]
 ס' היסרדרהha- Jesodot> d. h. Buch der Elemente des Euclid , übersetzt aus

dem Arabischen von Moses Ibn Tibbon , beendet am 27. Elul 5080 (1270). Vor
dem XIV. Buche ist das Prooemium des Hipsicles
(  ארס5  ק0  ל( אפübereinstimmend
mit der lateinischen Uebersetzung (z. B. ed. Cluvius, Rom 1574). Basilides heisst
hier אפסליירם
, Tiro ס ראם ופרחם, Apollonius  אבליוניוסoder אבליוניאוס. 1)
[Andere Godd. haben den 17. Elul. Näheres im Catal. der Leydner HSS. S. 219,
wo bemerkt ,wird, dass die Uebersetzung auch die Zusätze des Thabit zur arabisehen Uebersetzung des Hoiiein b . Ishak enthalte , und dass die hebr. UeberSetzung des Jakob b. Machir mit der ünsem fast übereinstimmt. Bei Chwolso?
1,
Szabier I, 567, fehlt diese Notiz (weil in seinen Quellen), wie auch die -Verweisung
auf Wolf fit n. 2220 und auf unsre Notiz in d. Zeitschr. d. d. m. Gesellschaft

VIII, 383. Stl

Cod. 2.
[Klein 4to Papier , 264 Bl.]

 ןלידום5ם' א

Befer Aklidus

(Euclides ), eine

andre anonyme

Uebersetzung
, deren

Tractate ( )מאמריםin Capitel  פרקיםeingetheilt sind. Auf den XII. Tract. folgen nur
noch Fragmente . [Eine Probe aus dieser, wie es scheint, unbekannten Uebersetzung
Wäre wünschenswert!!. StJJ
(Fortsetzung folgt.)

Die Tischendorf sehen Handschriften.
(Fortsetzung von S. 71.)

Wir geben zunächst zu der Mittheilung., die wir den Hamburger Lit . u. Krit.
Blättern oben (S. 70) entnommen, einen ״Nachtrag“ aus derselben Quelle (N. 52 v.
30^Juni ), nemlich die Anwort Tischendorfs auf die erwähnte Anfrage:
,*Die Ueberraschung , die Ew. Excellenz durch die Ergänzung des aus meiner
Sammlung stammenden Earaitischen Divans gehabt , theile ich ganz. Sie wird nicht
geringer , wenn der Weg , auf welchem die Handschrift an mich gelangte , damit
zusammengehalten wird. Ich erwarb die Earaitischen Handschriften sämmtlich in
Kairo. Pruner - Bey, Leibarzt bei Abbas Pascha , widmete mir aufs freundschaftliebste seine Dienste dabei. Da derselbe nämlich alle Earaitischen Kranken umsonst
heilte, , hatte er wohl ein Anrecht auf besondere Gefälligkeiten von ihrer Seite. Und
so geschah es denn , dass, auf unsern Wunsch, alles was sich der Art auftreiben
liess , zvl Pruner - Bey in ’s Haus gebrächt wurde , wo wir prüften und kauften. Jedenfalls also muss die fragliche Handschrift schon seit längerer Zeit in Eairo gewesen
sein , obschon es möglich bleibt , dass sie dahin aus Jerusalem gebracht worden
war.“ Se. Excellenz fügt in dem Schreiben vom 7/19. Juni , dem wir das Obige
entnommen , hinzu: ״Was nun die Earaitische Gemeinde in Jerusalem veranlasst
haben mag , einige Blätter ihres Manuscripts in Jerusalem zu vergraben , während
die übrigen nach Aegypten wanderten, bleibt ungewiss; dass sie sich aber einst in
1) Ueber die Schreibart der Hamen Apollonius u. Plinius vgl. unsern Catal. p . 2293. St.
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St Petersburg zusammenfinden sollten , haben die , welche die Handschrift zerstückel-

ten , sich gewiss nicht träumen lassen.“
Uns scheint die Sache sehr. einfach dadurch erklärlich , dass durch irgend einen
Zufall sich die einzelnen Blätter abgelöst , daher in Jerusalem zurückblieben, als
der Codex nach Kahira wanderte, und mit der bekannten Pietät für hebräische Fragmente — wegen der darin enthaltenen Gottesnamen,  שמותSchemot genannt, — bei
Seite geschaßt wurden, um sie dem entweihenden Gebrauch von Maculatur zu entziehen. Dieser Pietät hat man u. A. die Auffindung einiger alten Druckfragmente
zu verdanken. Wir bringen damit zunächst ein ganz modernes Factum in Verbindüng , welches ebenfalls als Curiosum die Zeitungsrunde machte , selbst nachdem
es genügend erklärt war. Der zu Amsterdam am 26. Febr. (6 Adar) 1852 yerstorbene Elieser Ferrares verordnete testamentarisch, seine spanischen Bücher zu vergraben. Die Veranlassung dazu erklärt Mulder (A. Z. d. J . N. 13 S. 180) in dem,
in mancher Beziehung interessanten Umstande, dass ״die spanisch hebräischen [d. h.
jüdischen] Bücher, da die spanische Sprache bei den portugiesischen Jaden in Amsterdam in den' letzten Jahren fast ganz in Verfall gerathen ist , keinen Werth mehr
haben , und sehr oft für Maculatur (!) verkauft werden“. Wir finden jedoch noch
ganz andre zum Theil abergläubische Motive für das Büchervergraben, wie deren
Wagenseil (zu Sota S. 1180 , vgl . Wolf I , 1421 ) verschiedene im Namen des R. Henoch

Levi vorbringt. Damit zu vergleichen ist ein türkischer Gebrauch, wonach die
von den Sultanen geschriebenen Koranhandschriften in ihre Gräber mitfolgen (Ausland 1843 N. 247 ).

Anderseits sind in Zeiten der Verfolgung Schriften der Erde

übergeben worden (Zunz, Syn. Poesie S. 49a , nach unsrer Mittheil.), und so hat
die Bücherbeerdigung verschiedenartig die Erhaltung oder den Verlust unsrer literarischen Schätze bewirkt. Solche und ähnliche geschichtliche und culturgeschichtliche
Momente bilden besondere Capitel der Einleitung in die jüdische Literaturgeschichte,
— die noch zu schreiben ist. - r
Seitdem wir diese (aus der vor. N. zurückgebliebenen) Zeilen geschrieben, sind
uns N. 64 , 65 der obengenannten Blätter zugekommen. Dieselben enthalten den
Abdruck eines Aufsatzes: ״Merkwürdigkeiten aus der karaitischen Literatur “ von
Dr. Edw. v. Murault , aus der Peter8b. Zeitung N. 131. Dieser ,enthält zunächst
dieselbe Nachricht über die Ergänzung des Divan, mit der Bemerkung, dass gerade
in jenen Blättern rieh ein Akrostichon, finde ״des karaitischen Fürsten (Nasi)
Salomo b. David aus dem 9. Jahrh., der noch jetzt in .Aegypten Nachkommen haben

soll, von wo aus einer derselben den [rühmlichst bekannten] Firkowitsch in Jerusalem besuchte.“ ״Salomo b. David“ ist aber der Name sowohl des Verf. des Schreibens an Ahron b. Jehuda , als seines Ururgrossvaters , und die Chronologie dieser
Ananiten -Familie nicht mehr werth, als die Chronologie der Karäer überhaupt
(s. Catal. der Leydner HSS. S. 235); worüber man freilich bei Murault nicht fordern
darf , was die neueste Geschichte des Judenthums (H. S. 347) auch nicht einmal andeutet. Im Uebrigen wiederholt Herr M. die zum Theil falschen Angaben der Anecdota,
z. B. die Verf. ״Afendopolo“ u. ״Samuel d. Arzt, “ auf deren Berichtigung wir
später kommen, ja er spricht noch von den ״philosophischen Schriften des Said“
mit Verweisung auf unsre Bibliogr. (vgl. auch oben S. 39 N. 116 aus der A. A. Z.),
in welcher doch Said nur als Abschreiber nachgewiesen worden! Auf das Gebiet
der angeknüpften allgemeinen Betrachtungen über karaitische Geschichte und Literatur wollen und können wir H. M. hier durchaus nickt folgen.
(Fort», folgt.)
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Das hebräische Wörterbuch des belgischen Buchdruckers
Dirck Martens,
von J . li • Hoffman «! in Hamburg. 1)
Dieses*Büchlein, dessen genaue bibliographische Beschreibung wir folgen lassen,
gehört zu den vielen Seltenheiten der hamburgiscken Stadtbibliothek. Ein für 200
Francs , ohne die Unkosten , gekauftes Exemplar befindet sich in der Königlichen
Bibliothek zu Brüssel; in der Kaiserlichen Bibliothek zu Paris soll gleichfalls eins
vorhanden sein. Das hamburgische Exemplar ist ausgezeichnet gut erhalten.
Der Titel lautet:
Dictionarium - Hebraicum.
Darunter : Theodoricus Martinus Alostensis candidis lectoribus. S.
48 ünbezeichnete Blätter yon 35 Zeilen, mit Signaturen a ii - m ii , 4to.
Das Wörterbuch der Wurzelwörter, hebräisch ohne Punkte , und lateinisch, beginnt auf der Rückseite des Titelblattes und endigt auf der Stirnseite des 44. Blattes.
Dann ' folgt auf der Rückseite desselben: Utilis Quaedam, Et Succincta, inHebraeas
literas introductio (Blatt 47 Rückseite 1, Blatt 48 Stirnseite enthalten das Paradigma
des Yerbum  סכןדmit Punkten). Auf der Rückseite des letzten Blattes : ״Johannes
Reuchlin. Non esse ignorandum statuo .
uale bis. Haec Reuchlin.“ Darunter
״Finis,“ ohne weitere Angabe,, weder des Jahres noch des Druckortes. Der letztere
isit jedoch Loweny gedruckt ist das Buch sehr wahrscheinlich 1520 oder noch früher
(vgl. Biographie de Thierry Martens d’Alost, premier imprimeur de la Belgique,
suiviede la bibliographie de ses editions par A. F . Van Iseghem, Malines. Alost
1852» mit Zusätzen yon 1854, 8vo., S. 110 u. S. 316), und zwar von Dirck (Dierick,
Diederick, Theodoricus, Theodericus, Thierry ) Martens (Mertens , Martinus), aus
Aalst [Alost] , der zugleich der Herausgeber, wie aus der Zuschrift auf dem Titel*
blatte zu ersehen. Es heist dort : ״Redegimus in Enchiridion lectores optimi, primitiua vocabula, siue radices hebraicarum dictionum, quae a Capnione diligenter,
et diffuse tractantur , cuius ideo ubi ferme uerba apposuimus, quod ingeniosi in
alienis libris uideri noluimus. Excerpsimüs tarnen in rem yestram , ne sine his
frustra in sanctä hac lingua 'perdiscenda südäretis. Interim si Germania, quod ante
annos aliquot 2) promisit , exoluerit, hic parü perdideritas, quin potius (nisi uehementer f&llar ) prius q. illud auctius Lexicon in lucem uenerit , uos omnem difficultatem praetergressi eritis. Nos compedio apud uos utimur , ut cito percipiatis, quae
discenda erunt , et percepta fideliter teneatis. Quicquid ergo eruditione uestrae hinc
accreuerit , ei acceptum referte , a quo desumptum est. Yalete, et periculum in
hac re exigua facite, ut scire possitis, quid nobis in reliquis agendum sit.a
Martens (gest. in Aalst am 28. Mai 1534, etwa 85 Jahre alt) besass schon 1518
hebräische Lettern ; ausser dem beschriebenen Wörter buche kennt man nur zwei

1) [Für manchen Leser der H. B. dürfte es nicht überflüssig sein za bemerken, dass die zu Anfang des 16. Jahrh., unter mannichfachem Einfluss von Juden (vgl. Jüd. Lit. § 23 u. Gesenius, Gesch.
d, h. Sprache, § 32) sich entwickelnde Thätigkeit von Christen auf dem Gebiete der hebr. Philologie,
wegen ihrer Beziehungen zur Renaissance und Reformation von grosserem Interesse ist, und dass die
als Incunabeln jener Wissenschaft zu betrachtenden ersten Ausgaben der einschlägigen Schriften von
Pellican, Reuchlin, Cajßito[ תFäber “J, Münster, Clenardus, Camjpensisy und getauften Juden, wie Adrian>
Böschenstein, grostentheils zu den Seltenheiten gehören, und bei den hebr. Bibliographen mitunter
nicht correct angegeben sind. 8t.]
2) In dem Abdrucke, welchen das eben angeführte Werk liefert , steht aliquod mit hinzugefügtem ; (sic) ; unser Exemplar hat aliquot.
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seiner hebräischen Drucke, obgleich wahrscheinlich mehre aus seiner Presse hervorgegangen . Er soll auch Professor der lateinischen und hebräischen Sprache in
Löwen gewesen sein. Gute Sprachkenntnisse besass er in jedem Falle. (Näheres
findet man in dein angeführten trefflichen Buche, chapitre XIII. Imprimerie grecque
et hebraique , p. 108- 111. Seine hebräischen Lettern 1520- 1529 sind gut nachgebildet auf dem beigefugten Specimen; des characteres de Thierry Martens d’Älost. *) ,
Die Titel der beiden erwähnten Drucke giebt Hr. Van Iseghem in folgender
Weise an:
1. Ex variis libellis Eliae [nemlich Levitae] grammaticorum 3) doctissimi,
huc fere congestum est opera Johannis Gampensis, quicquid ad absolutam
grammaticam Hebraicam est necessarium. Quod sequens pagella magis indicabit. Louanii apud Theodoricum Martinum. An. MDXXYIli. Mense Junio . 4to.
Die genaue Beschreibung nach Autopsie der Exemplare des Hrn. Archivars
P. C. Van der Meersch und des verst. Hrn. Borltiut de Noortdonck, in Gent, siehe
man a. a. 0 . S. 337 u. 338.)
2. המןדיק
לולח
Tabula in Grammaticen hebrtaeam avtkore Nicolao Glenardö.' Praecedunt quAO
ad lectionem attinent. Unten mit hebräischen Buchstaben die Jahreszahl 1529.
(Beschrieben a. a. 0 . nach zwei Exemplaren des Hrn. Fr. Vergäuw'en.) 3) ~
'י
Bei dieser Gelegenheit bemerke ich , dass in dem Annudire de VUniversite
Gatholigue de Louvain im achten [1844] , neunten [1845] und achtzehnten [1854]
Jahrgange sich im Anhänge folgende Aufsätze, die vermuthlich manchen Lesernl der
Hebräischen Bibliographie noch unbekannt sind, befinden: Notice sur Nicolas C/eynarts de Diest, son enseignement, ses oeuvres et ses voyages. — Notice sur la vie
.et les travaux de Jean Gampensis, et J Andre Gennep, professeurs d’häbreu au
College des Trois -Langues ä Louvain. — Valero Andre , profeSseur de l’häbreu,
historien du College des Trois -Längues et de l’Universite de Louvain. ^ ־־. NotiCe
analytique des lettres de Niclas Gleynarts; Supplement k sa biographie. *)

Miscelle.
Oedaya ist bekanntlich ein Vorname,! den auch der Verf. der *Lugenkette'
von der Familie Ibn Jachja führte. Es giebt aber auch eine Familie Gedalja (oder
auch Gadilia) s. Er sch; Encykl. 8. v. Die spanische Familie Guedalla in England
kann mit letzterer verwandt sein, mit der Familie Ibn Jachja eine Verwandtschaft
zu suchen (wie es im Jew. Ghron. N. 183 S. 214 geschehen), weil zufällig Glieder
derselben den Vornamen fuhren , war durchaus keine Veranlassung. ! ׳
*׳

Notiz.

Literarische

 י,׳ י

Novitäten
, welche

4י

der

י

׳

1

Red. des ״Ben-Chananja
“ (Szegedim)

zugesendet werden, finden eine, angemessene Besprechung. —
(Das September-Heft des Lien <£Israel ist uns nicht zugekommen.

Red.)

1) Bekanntlich ist dem verdienten und gelehrten Buchdrucker in Aalst als Denkmal eine Statue
(eingeweiht d. 6. Juli 1856) errichtet worden.
2) [״omnium* liest mhn hier in den spatem Ausgaben, Paris 1539
,
und 1543. &.]
3) [Auch liUzaitoProlegg
(
. p. 43. 208) besitzt diese Ausgabe. &.]
4) [Wir haben oben 8. 24 N. 2 unter F. Neye auf diese , von demselben citirten Aufsatze in Kürze
hingewiesen , hielten aber darum die genauere Angabe des Hrn. Dr. H. nicht für überflüssig. $ f.]
Buchdruckerei von Gustav Lange, :in Berlin.

; המזכיר

8«eh* Kammern
bilden
einen Jahrgang.

&■
 הגה גאווחרשוו! אני מגיד.הראשנות

1$•

Zn beeteilen bei
allen Buehhandl.
oder Postanstalten
desln - n.Auslandes.

N0. 6.
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Blätter für neuere und ältere Literatur des Judenthums.
Redigirt von

Verlag von

Sr . M. Steinschneider.

A. Asher & Co. in Berlin.

1858.

November— Dezember.

הריט

Die in dieser Bibliographie angezeigteu Bücher sind von A. Asher k Co. zu beziehen.
Offerten ron antiquar . Büchern und Manuscripten sind denselben stets willkommen.
Alle , die hebr . Bibliographie betreffenden Zusendungen von Drucksachen erbitten wir uns entweder
franco unter Kreuzband oder durch Buchhähdlergelegenheit über Leipzig . Von jedem neuen Werke
in hebr . Sprache nehmen wir zwei Exemplare -zuin Buchhändlerpreise . Leber jede für die Kedaction
angehende Novität wird dieselbe etwas Näheres angeben.
Inhalt: .L Osganwart: Bibliographie für 1858. Periodische Literatur. Einzelschriften . 2. Journallese.
3. Bibliotheken und Cataloge . 4. Miscellen .. -ל- Q , Vergangenheit : Aldus Jtfanutius und Hieran.
Soncino von St. Aktenstücke , zur Geschichte der Juden von G. Wolf j Miscellen.

Eine , dem Jtied. Leim Schluss dieses Blattes zugegangene traurige Familien ■
‘
nachricht verhindert denselben an der Erledigung einiger diese Blätter betreffenden
י
Bemerkungen80
wie mancher Nachrichten  יMittheiluugen und Correspondenzen , weshalb er die geehrten Leser *und Mitarbeiter um theilnahmvolle Entschuldigung bittet.

Die nächste Nummer wird das Versäumte nachholen.

I . Gegenwart

(Bibliographie für 1858.)

1. Periodische Schriften.
lsraefitigcher Hans - and Schulfreund . Organ für Schule, Hans, Gemeinde
־
leben und Gultus. Her. v. A . Treu , Seminarlehrer in Münster, n. E . Hecht,
Lehrer zn Hoppstädten. Münster, J . H. Deiters, 1858 (halbj. 22ya sgr .) [315]
[Heeht behauptet in d. A. Z. d. J . N. 35 S. 488, dass der Plan zur Isr . Schul - und Jugendbibi
(8. oben 8. 5t N. 124) aus •oiner Feder geflossen sei. —
Gelegentlich bemerken wir , dass die englisch ^ Zeitschr . The Gfeaner in San Francisco , herausg.
v. IdhaanB , seit einigen Monaten äüfgehort bat zu erscheinen , nach Jew. Chron. N . 194 8. 303.]

t
B. Jahrbücher , Sammelschriften n. dgl.
. עניני חכמת ישראל וכל יקר בשפתנו הקרושה לע ידייוסף! יצחק קאבאק. מכתב עתי המאסףלכ
.8 . לבוב ה' תריח, שגהשנייה
nJeschurun f Zeitschrift für die Wissenschaft des Judenthums . Gesammelt u. her־

ansg. v. Josef [J9.] Kobak *. II. Jahrg. hehr. Abth. 8vo. Lemberg
, gedr. bei
M. F. Poremha. 1857/8. (40 S.)
[316]
[Das Heftchen enthält ausser Fortsetzungen und Notizen hauptsächlich eine gegen
Slonimshi gerichtete

Abhandlung

v. Pmelet (vgl . Kerem Chemed IX ), die jüdische
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Kalendergeschichte betreffend, efe ׳altesfcrflt interessanter Punkt , dessen Erledigung abne Zusammenwirken tüchtiger Astronomen und Literarhistoriker unmöglich
ist * ferneT desselben, mitunter sehr treffende, Bemerkungen über S. Sachs' Schriften,
an deren Schluss der Ve*f. ein selbstständiges Werk über schwierige Talmudstellen
verspricht. ;Zu der Notiz von Dukes über die Erwiderungen des Abraham Maimonides (S. 37) vgl. die Anführungen oben S. 62.N. 180.]
* *י/

Schriften des מInstituts zur Förderung der israel. Literatur3
 ״. Jahrg.
Mit diesem D&ppeltitel (dessen Inhalt wir hier nicht erörtern wollen) sind 5 Schriften versehen,
welche nebst; einem Bericht den Abonnenten oder Präunmejanten (,Mitgliedern *) für %Th Ir. abgeliefert worden , und wovon nar noch 111—3 in den von den Buchhändlern veranstalteten SeparaUusg.
(ohne jenen Doppcititel ) zu haben sind:

1. Philippson

, L . Satou u. s. w. Bd. II. u. III. s. oben S. 60 N. 160. * [317]

[Der IV. Bd. wird im nächsten Jahre überhaupt nicht oder nicht im Institut erscheinen ; 8. A . 55.
d. J. S. 718.]

2. Jost , J . M , Geschichte des Judenthums. Bd. II, Sto . -Leipzig, Dörffling , 1858.
(VH! ü. 463 S., 2 Thlr. 4 Sgr .)
] יי'־318]
[Der 111. Bd. wird das Werk beschliessen .]

3. Frankl , L . A. Nach Jerusalem ! 2Bde . 8vo. Leipzig, Baumgartner, 1858. ,[319]
4. Oeigner , Ludw . R. Sabbatai Bassista u. sein Prozess. Nach gedruckten n.
ungedr. Quellen. 8vo. Leipzig, 0 . Leiner, 1858 (44 S.).
* [320]
[Der Verf. giebt die Geschichte eines interessanten Pressprocesses nach den Akten
der Breslauer Archive; es handelt sich nm den Wiederabdruck des Privatgebetbuchs
Schaare Zion, (vgl. oben S. 16 !N. i>2),. welches, merkwürdiger Weise, durch eine,
wahrscheinlich voti den Bukowinaer Chassidim. interpolirte Ausgabe, im vorigen
Jahre neuerdings der Österreich. Regierung zu ausgedehnten Recherchen Veranlassüng gegeben. Vorangeht das Leben Sabbatai’s , nur nach Wolf und dem Art.
Jüd . Typ. , so z. B. ist der Aufenthalt in Wien (8. 7) sehr unwahrscheinlich (Catal.
p. 2230, wo Jüd. ״Lit .“ Druckf.). Die einleitende Bemerkung ist von dem Referenten im Univers I8r. 8. 363 vollständig verschoben, es heisst dort : ״Mais ce qni
est tout ä fait blamable , c’est le grand cas que Mr. Oelsner fait de ce Sabbathai,
qu’il place ä cote de Mendelssohn comrne le representant d’une ere nouvelle (! ),
d’une periode de transition.“ Die ersten Worte hier sagen das deutliche Gegentheil,
mit Mend. beginne eine neue Periode, zu welcher die Zeit seit der Reformation
einen Uebergang-aus dem Mittelalter bilde, durch isolirte persönliche Beziehungen.
Diese Behauptung ist aber unrichtig nach einer andern Seite. Solche persönliche BeZiehungen waren auch im Mittelalter vorhanden, nur hat noch Niemand die Daten zut
sammengestellt ; das Verhältnis^ jüdischer und christlicher Wissenschaft seit dem
16. Jahrh . ist erörtert in § 23 des Artikels Jüd . Lit. u. desWerkes ./eu?tsÄ LiteratureJ]
5. Josef ha -Colien [Kohen ] Emek ha -Bacha. Aus; dem Hebräischen .ins Deutsche
übertragen , mit einem Vorworte, Noten und Registern versehen und mithebräisehen handschriftlichen Beilagen bereichert von M. Wiener • 8vo. Leipzig,
Oskar keiner . 1858 (XIV> 226 u. :XXXSJ .
[321]
[Das gegenwärtige Werk , welches nach dem Vorw. (S. VIII) der Anfang einer
Jüdisch - historischen Bibliothek ״sein soll, gehört durch die wissenschaftlicken Beiäben in mit
den einigen
engem Anmerkungen
Kreis unseres begleiten.und— werden
wir (3•
eine12nähere
Angabe
erselben
Im Vorw.
ff ) behandelt
der Uebers. die Lebensverhältnisse u. Schriften des Verf., wobei Manches za berichtigen u. hinzuzufugen wäre (vgl. Gdtal. I. h. p. 1498- -־1500 ). So z. B. ist die Reihe
der Ahnen abweichend, und auch in dem zu erwähnenden geogr.-hist. Werke fehlt
״b. Meir ; ״einige Daten sind genauer im Buche selbst angegeben. Paloma ist nicht
״italienisch״S( . X ) sondern spanisch (s. S. 200!). Das Buch Chronik ist nicht in
Venedig gedruckt (s. den Artikel Jüd . Typographie in Ersch u. Gruber S. 44),1) und
der Neffe Serachja, der ein Gedicht'dazu schrieb, ist derselbe, der den Index des

f

Blattes
,

1) Die letzten Drucke das. sind all• nock 150J; — wann (1566?) u. wo ist Zofnat Paanemck v . Abr.
Porto, gedruckt?
•
'

in
321]
Charisi in Sabionetta emendirte (s. Ozar Nechmad II , 231 u. Catal. p. 2591 ). Es fehlt
die Aftgabe dies medizinischen Werkes (s. Jüdische Literatur S . 446 ), nnd ist von
dem geographisch - historischen Werke (verf. in Voltaggiö 1555 —7) , welches auch
Ktrchkeim gesehen hat , noch ein vollständiges Exemplar erhalten. Dasselbe enthält
unter A. eine Uebersetzung des Ferdin . Gortez. Ueber die Textausgabe des
Werkes durfte man vom Uebersetzer eine , nicht aus dem trügerischen Titel, sondern
Aus der Vorrede (mit. Hinzuziehung des Wiener Catalogs ) geschöpfte richtigere Notiz
erwarten. Die Wiener Bibliothek besitzt keine andere HS. als das von Luzzatto dem
Herausg . übersendete , aUs 3 HSS . bearbeitete, für den Druck bestimmte MS., welches
Letteris freilich erst, der Wiener Bibi schenkte oder verkaufte ^ um den Namen
L'uzzätto 's auf dem lateinischen Titel weglassen zü können . Wir wären auf diesen
(in unserem Catalog kurz "erledigten ) Umstand nicht eingegangen , da dergleichen
Unterschleif nicht selten vorkommt , wenn uns nicht Luzzatto aufgeforderfc hätte,
ihm das Seinige vor dem grossem Publikum zu vindiciren . — Der Uebersetzung
folgen zunächst 341 sprachliche , sachliche oder literarische Anmerkungen , welche
die Forschungen Anderer fleissig zusammenstellen und Eigenes hinzufugen , wobei
mitunter eine genauere Bezeichnung des beiderseitigen Verhältnisses mit einer kürzeren Fassung zu verbinden gewesen wäre , da nicht jedes Werk die Aufgabe eines
Repertoriums hat , so z. B . S . 150 Ä. 21 (״ohne einer ausführlichen Untersuchung
zu bedürfen  ״heisst es daselbst ) , S . 155 A. 4 (Kej. Chem. Band IX , wo die Hauptsache erledigt ist , erschien 1856 , wo W. diese Note noch nicht ״niedergeschrieben
hatte  )״, S. 166 A. 113 ( ״vgi .“ 1. ״siehe “), das. A. 115 — 121 (zum Theil aus einer
kurzen Mittheilung für den 3. Th. des Sch . Jeh., die ausführlichere Erörterung über
die 9 Messiasse des Menachein b. Salomo war bereits in Gatal. p. 1912 gedruckt,
und dort das Morawia der holländ . Üebers . verbessert) 3). Es ist jedoch in solchen
Dingen nicht leicht zwischen zU viel öder zu wenig das richtige Maass zu finden,
und man muss mit Dank annehmen , was mit wissenschaftlichem Streben geboten
wird. Ueber die 'Richtigkeit der, auf so viele Gebiete sich erstreckenden Angaben
dürfte noch weniger einem Einzelnen zu entscheiden möglich sein ; und da man
Anmerkungen nur gelegentlich nachschlagen , nicht lesen kann , besonders wenn das
Werk selbst bereits aus dem Text bekannt ist , so glauben wir, ein günstiges Gesammturtheil vorauszusetzen u . auf Einzelnes eingehen zu dürfen. Wir sehen z. B . keinen
Grund zur Auffrischung von Fürst ’s willkührlicher Hypothese , dass der Pseudomessias ״aus Bei; stammen möchte “ (S. 166 ). Wie so  אלראיals nomen relativum des
angeblichen Nebennämen (es ist bloss graecisirte Orthographie!) ״Rhae oder Rhei“
sich arabisch richtiger gestalte , ist nicht nachgewiesen , aus ^ wird nie  ;אלראיfür
 אלראיfindet sich אלדויד, ^רואי
 אל,die arabische Quelle liest : אבן אלווחי. Die Stelle aus
De Sa cg (Beil . S . XXVII , vgl . S . 168) haben wir längst in 11a-Jona S . 25 mitgetheilt,
mit der Bemerkung , dass das MS. nur dem Abulfedabeigelegt werde *) , und dass der
Name ״Menächem“ wohl eine , blosse Bezeichnung des Messias sei . Nach Samuel
Ibn Abbas (über welchen mehr im GataL p. 2441 ff. unter Sam . Maroccanus ) hiess
er eigentlich . Menächem b. Soleiman (d. 1. Salomo ) , vielleicht Abu Soleiman Dawud?
Uns scheinen sämmtHche Namen noch problematisch ! —■Zu S . 185 über die Doppeltitel des Zeda laDerech vgl . Zunz, z. Gesch. S. 258 , und über den Namen Ibn
Serach Catal. p. 1470. Zü S. 196 über Lipmänn Mühlhausen in Prag s. Kerem
Chemed VIH, 206 u. Catal. p. 2635 ( unter Simson b. Elieser ) ; Lipmann spricht
unstreitig von Abigdor Kara, u. nicht von K&räern. Zur Talmud Tora in Saloniki
S) Ich hatte die•Aushängebogen dieser Hebers. (1855) erhalten, nnd Bemerkungen z <1den Anmm.
,Polak* an den letstern geschickt , welche angehangt werden sollten , was aus pecuniären Granden
unterblieb. Denselben gehört einiges der nachträglich gedruckten Errata 2( Bl.) an, wo aber zu
S. 248: mMoratie lees Arabie,“ eine willkürliche Verbesserung, des Textes ist ; dass nemlich der Verf
des Sch. Jisr. selbst , )!ähren* verstanden habe, wie W. geradezu angiebt, glaube ich nicht. Einiges
Andere aut jenen Mittheilungen hat unser genannter Freund in seinen biogr. Notizen im Maggid angeiuhrt, mit Angabe der Quelle, aber leider nicht immer mit der nöthigen Genauigkeit, so z. B. N. 3
8. 11 über die (gedruckte)  ישימהder Schriften des Jakob Emden { Catal. p . 1207). Es soll dies natürlieh nicht eine Anklage , sondern eine Rechtfertigung derjenigen sein , welche endlich die Lust zu
literarischen Mittheilungen verlieren , wenn dieselben in verkümmerter Weise ans Licht treten und
hieraus ־neue Irrthum er entstehen können^
3) In Schdhri$tani findet sich nichts davon ; wir bemerken gelegentlich , dass huch der Wunden
^״־״׳
ebäter Abu Isa das
( . II, 254; vgl. den Karaer Obadja?) nach »Rar* zog.

30 )

112
[3.22
(S . 103 A. 2691 a) war bemerkenswerte , dass mit derselben ( wie später mit der
Gemeindeschule in Berlin ) sich eine hebr . Officin verband (Jüd . Typ, p. 64 ) ; zu 207
A. 272 a über Mpse Hamon ״b. Josef  ״Termisst man u. A. eine Zurückweisung Von
Dukes1Gonfusion mit dem Dichter Mose b. Abraham  האמונה,welche im Artikel Jüd•
Lit. noch nicht erkannt war, und leider auch in der englischen Uebers . (S. 243)
aus : Versehen unverbessert geblieben . Mehr über ihn wird die 3. Section des Gatal.
enthalten . S . 209 A. 283 Josef  ״Otfcling״, entweder Ettling , nach dem Ursprung,
oder Qttolenghi , wie dieser Name noch jetzt vorkommt ; über dessen Buchdruckerei
war , anstatt verschiedener Irrthümer aus Ghirondi, zunächst auf Jüd . Typogr, S . 64 (wo
durch einen , mir noch jetzt unoegreiflichen Fehler , der Cardinal ( ) השטןMadruz zum
Drucker gemacht ist ) zu verweisen (vgl . auch Gatal. p . 1517 über die ihm beigelegten Indices zu Nissim Ghirondi u. Mardochai ). Was dessen Feind Josua בן חת
betrifft , so kommt dieser seltne Name auch noch später vor (in Ofen , bei Zipser,
Litbl . des Orients VH , 596 ). Ueber das Cretiaoneser Bücher -Auto -da -Fe (Jüd . Typ.
S . 46 ) war bisher die Hauptquelle Sixtus Senensis, und
«
ist es interessant , dass in der
Oppenh . Sammlung N. 513 Q. sowohl die (verbrannte ) Ausg . 1559 (mit rabb . Lettern)
als die 1560 (mit Quadratlett .) sich befinaet , ohne dass bisher Jemand die beiden
Ausgg . unterschieden , ^ ährend De Rosst sogar die 1560 verbrannt sein lässt ! (Gatal.
p. 1*743). Zu S . 215 A. 311 über die Namen mit ÜSant vgl . Litbl . des Orients H,
407 A. 22 , und vielleicht ist ähnlich Satanas aus Santas bei Josef Ibn Abitur abzuleiten {Gatal, p . 1438). — Indem wir andere Bemerkungen für gelegentliche Veranlassung verspüren , schliessen wir mit der , anderswo ( Gatal. p . 2269 ) erörtertet
Conjectur , dass der Name Josef  ״ ) אדריםben [ 1. Ibn ] Adret  ״S . 222) in das wohlbekannte Ardot (Gatal. p . 2518 ) zu emendiren sei .]
2 . Einzelschritten*
יצחקיהודהיחיאל טקאטארגא על

. .  שחברתי,קצור הטצות

 םע, בראשית

.

" ' אל & ל ד* ד( יים חלק א0
4 .  חדיוז, תריגימצות* לעטבערג

Ozdr ka -Gkajjimr) Th. I. Compend. der Gebote v . Isac Jeliuda jcchiel
aus Comorna . 4to . Lemberg , gedr . bei Poremba . 1858 . (54 BL) (Kqbak . )322]
[
 ת חלק ו׳ " ♦ וב א' חשבון כסף הקדשים אשר קבלנו אנחנו ואמרכלי ערי הקדש לשם סתם ארץ ישראל0  ת א1א
♦י למן תחלת תשרי עד סוף אלול‘ תרי״ז • ב ' חשבק הנדבה החדשה מטה לחם בשנת תרי״ו כאשר כבד הרעב
.8 ♦ בחדש תמוז חרי״ח, אמסטרדם
• ׳ ח*»בק כללי מכל כסף הקדשיםi ’
Ot Emet, 3fache Bechnungsablage über die Palästina - Spenden im J. 617 (1856 —7 ),
von den amsterdamer Vorstehern . 6. Nummer . 8vo . Amst. 1858 . (32 S.) [323]
[Bei dem Interesse, welches in neuerer Zeit an den Zuständen Palasti na'8 genommen worden,
und Angesichts der vielfachen Controverse über die auf verschiedene Weise dahin fliessenden Gelder,
,ist die vorliegende Rechnung(mit der. Totalsumme 71,600 fl., circa 40,000 tlilr.) jeden fall• ein brauchbares Documenf. Vgl. auch WeeJcblN. 52 u, Litbl. .18438. 129.] .
 חלקים ( לעטבערג,  ה.התורה

זל לע

 ביאור על סי* דשי,גלל אליד* שחבר מו׳ יהודה בר בצלאל לוואי
־
*
•* *)| תריח
 ״Gür1 [ . Gur‘] Arje ui Supercomment . über Raschi über d. Pentat . v. Xehnda jb.
Bezalel .[bekannt als d. ״Hohe Rabbi Löw, “ oder Lewa ] • 5 Thle . 8vo . Lernberg, gedr , bei M. F . Poremba . 1858״Th
( , I u. H : 189 Bl . , III - V : 7$ 60 ü.
49 BL).
[324]
[In d. Approb. werden als Herausgg. Zebi (Hirsch) Sperling u . Dob. Bärusch b. Tobia genannt•
Typen, Bruck u. Papier bilden in:der That einen Fortschritt der Lemberger Presse (vgl. oben 8• 74).
<die neue Ausg. durfte daher Manchem willkommen•ein.]
.
’
 בדפוס הרבני הנגיד מוה דוד צבי־, לעמבערג

.  רן שחבר הרב רבינו גסים זלהה#דלטולוג ד
)(יב
.8 . שרענצל• תרי״ח

Deraschot des Nissim [wahrsch. Girondi ] . 8. Lemberg, Dr. des David Zebi Sehrenzel, 1858. (94 Bl. )
' ' "
,
.
[325]
1) Im Buche selbst Ocer Hachaim, doch haben wir hier , wie faat’ überall, unsre gewohnliche Örtbographie substituirt, da es ebensowenig unsrer Absicht ■entspricht , die Lemberger corrumpirten Titel,
wie Avodas Srael , u. dgl. (s. oben 8. 36 A. 1) zu verbreiten , als etwa die Schreibung , FerlagM St.

*

haben za den Angaben unseres H. Referenten (Kobdk) bei diesem (so oft gedruckten) Werke
[
 דWir
den Namen nach unseren. Untersuchungen im Catal. p . 2061 ergänzt. Die älteste , ־wenig bekannte
Ausg. ist, Constant., um 1533 nach Zedner's Vermuthung .]
))& לל
•8 * עמבערג תדי״ח1? . )של פסח (עם לישון אשכנז
V

Hagada (Osterritual) mit jüdisch-deutscher Uebersetzung. 8vo. Lemberg, Bruck u.
[326]
Verlag v. A. I. Matfes. 1858 (40 S.)
[Coniiscirt wegen des in Oesterreich verbotenen Jargons.]
ארור
מגיד

כסף

 סביב חוגה «•׳,  ועליו, להרמב״ם

'  ומתחת • • • ס, שלמים

ובמים

(Kobdk.)

 על הי״ד פרקים הלמו! שחיטה. שלמים

ובמים

׳ס

שקיל ומרי כדברי רבינו מצד אחד ומצד האחר דינים • • • הנקרא

לש1 ק0 ‘ £ וקראתי בשם גפ. .  וגם לרמה סדר ' הגט לע סדר א״ב,  יהודה אל כל אץ, משנה להרב ר
ובסופו
סדר
• * • )  עור,ממליצת מכתבי הרב הגדול כמוהריב׳ע ( יהודה ץ עטר) ו׳כמ׳״יעב^ ץ ( יעקב ן
 מעלת הרב אברהם- הכל בכתב מפורש מיד
ב. •  למלך על כל הארץ,אנקאווא • ל יו ורגו שנת והיה ה

Sebackim S'shelamim, Doppelcommentar über Maimonides Regeln des Schlachtens
(jad, V. 3.), von Abraham b . Mardeliai Ankawa , nebst ausführlichem
Quellennachweis (Maggid Mischne) yon Juda Alkalaz , und einem Anhänge,
enthaltend die Anordnung des Scheidebriefs (Gei Mekuscliar) yomVerf . und die
der Chalizah yon Judah Ibn Attar u. Jacob Ihn Zur . f. Livorno 1858.
(4 unpäginirte u. 85 Bll., yon denen 5 auf Anhang u. Druckfehlerverzeichniss
[327]
kommen.)
[Der Verf;, ein Marokaner, hat schon yor 20 Jahren ein in dieses Fach einschlagendes Werkchen,  זכור לאברהם, enthaltend  דיני טריפותin Gedenkversen nebst
Oommentar, hach handschriftlichen Quellen der in Fes recipirten Autoritäten , in
Livorno drucken lassen , wohin er aus Saleh, seinem damaligen Wohnorte , Behufs
der Erweiterung seiner Studien, gewandert war. Das gegenwärtige Buch, besonders
für Schochtim geschrieben, herausgegeben durch den gelehrten Buchdrucker BenamozegK1), ist das Ergebniss mehrjähriger Arbeiten und Wanderungen zur Aufsuchung
yon Quellen und Hülfswerken durch verschiedene Städte Märocco’s und Oran’s, wo
der Verf. manche wohlthätige Förderer findet und in der Vorrede namhaft macht.
In  ( קממטינאKsentina  =־C08tantiner welchen Namen mehrere Städte führen) erlangt
er durch Austausch für ein anderes MS. das im Titel erwähnte  מגיד משנה. In Tlemsen,
wo früher der Sitz seiner Ahnen und weltberühmter Gelehrsamkeit, neuerdings aber
die jüdische Gemeinde durch Verfolgungen und Bedrückungen sehr heruntergekommen,
findet er ausser den Hauptwerken  ב״י,  רטב״ם,תלמוד, keine anderen Bücher, sieht sich
jedoch veranlasst , drei Jalhre zu verweilen und eine Talmudschule zu gründen. Sein
Hauptaugenmerk ist , handschriftliche Decisionen der alten Kastilier, der Rabbiner
von Fes und Mequines so wie der Binnenstädte ( ) מערב הפנימיüber das vorliegende
Thema zu sammeln . — und zwar nach dem Vorgänge des Salomo Ibn Zur in רצון
 זבחיMS . — während von fleissiger Benutzung europäischer Autoritäten das Werk
genügendes Zeugniss; giebt. — ( למעסכרAlmascar, Mascara) , sein jetziger Wohnort,
ist der Sitz einer bedeutenden Gemeinde, zum . grossen Theil von Tetuan her bevölkort, von deren Bewohner er etwa 70, so wie ferner die Mitglieder des Consistoire
in Wahr an (Oran) und seine Gönner in Mostaganem, Saida , Tiaret und Frenda
namentlich änführt. — Ankawa, dessen jetzige Thätigkeit ganz der Halacha gewidmet
scheint , wie er denn seiner ungedruckten  שו״ת כרם חמרerwähnt , hat früher auch einzelne Ritualien herausgegeben , und‘schon in dem obenerwähnten  זכור לאברהםbefindet
sich ein Anhang פזמונים הנהוגים לומר בכל ערי המערב ביום ראש השנה קודם ברוך שאמר, 4:Reschut,
welche sonst gewöhnlich nur in  סדד י״בVorkommen, und zwar für den ersten Tag:
1)  ברוך אשד אששvon Abitur, (Zunz, Ritus S. 106); 2)  יה צורי אור נרי, von Gajjat (das.
־־S. 110) mit der Schlussstrophe  קדוש ונורא, die in רננות. שפתיfehlt ; für den zweiten
Tag : 3) ) בריר אשר<צר שחקים20 Strophen ); 4}  אעמוד.( יום*בדינרLandshuth, ■Onomasticon
S. 61, kennt nur ein MS.) — Ausserdem liegen uns nochvor : ) הקת הפסח1343).
worin die Gedenkverse zum  סדרarabisch paraphrasirt von Ä., und ) קול תחנה1843),
Fastengebete , wozu A. mehrere selbstverfasste Kinoth geliefert.8)] (Zedner.)
1) [So schreibt sich Hr. Klia t von dessen Psalmcomm. oben (S. 4) die Bede war, Verf, von אימת
 מפגיע8vo. Lit. 1857. 2 Tble. (23 n. 28 Bl.) St.]
2) [Seine HS. Uebersetzung des arab. Decalog -Hymnus, der Saadia zugeschrieben wird, besitzt
8 . Sachs (  הפליטS . 38, vgl. Catdl. Pi 2216). St.]

 חבר,  כולל משפטי תרי״ג מצום ע״ם אזהרות לר״ש בן גבירול ז״ד, . * חלקיע הוא ס׳
זוהרי
'0
.8 .  חוי״ח. לעמבערג
.  ע״י הצעיל אודי זאב סאלאט.  דבינו שמעון בר צמח דוראן. .
Sohar ha-Rakia über die 613 Gebote nach den Asharot des Salomo Ibn Gabirol von
Simon Daran . Her. v. Uri Seeb Salat . 8yo . Lemberg , Druck ▼. D. H.
Schrenzei , 1858. ( 103 Bl .)
[328]
[Die Ausstattung ist sehr zufriedenstellend. (Kobalt), Das
—
ursprünglicheWerk ist verfasst
A. 1417, zuerst gedruckt 1515, ein Auszug ohne die Einleitung und den 8chluss erschien durch Salomo
Adhan, Arast. 1735. lieber beide kann man wunderlicheDinge, z,B. eine ״Urausgabe Algier 1417*
(tic}yu . dgl. crfahrenaus GoldenthaXi Catal. 8.,34, 36 (vgl. C׳af0i. p. 2328, 3339n. 25).. &.]
פי׳ מספיק המלוקט מהביאור הגדול שביאר המעתיק

• םע

• • שלמה בן דוד

המיוחס לא

שלמח

,D

•8 •[ff קעניגסבערג [תרי
♦ ח חן1ללחיק בעל ל
Chochmat Schelomo. Di apocryph. Buch d; Weisheit angeblich y. Salomo, in d. hebr.
Uebersetzung u. mit einem Auszug d. Conim. (Ruach Chen)y.[ N . H . Wessely ] .
8v;0. Königsberg , durch die Comp. T. K. Efrati u. J. Bekker , 8, a, 1858
[
].
(28 Bl .)
—
[329]
[So weit ist es mit der Pietät der neuen Fabrikanten in hebräischer Literatur gekommen, dass
sie anstehen, den Namen des begeisterten Dichters und Vorkämpfers deutlich anzugeben1 Es beirrt
unsre Ansicht nicht, dass für einen grossen Theil des Publikums der Titel ausreicht; darin besteht
die Perfidie so vieler Titel, dass sie Allen gierecht zu werden scheinen, während sie nur auf den Erwerb losgehen.]
 אשר כברצדפם באמשט׳ זה קרוב, מור מנחת בן במר משה הבבלי. . . מצח ! שדזיבד
מעמי
*0
 מחודד ישראל [בן שבתי] מגיד רקק קאזניץ ומסרו לידי המביאו. . למאה שנים (! ) והנה נמצא א׳ בבית
 דוב בעריש לוריא. .  יע. .  והעליתי אותו בדפוס יסה ובאייר יפה ובאותיות חדשים הובא. . לבית הדפוס
.8 .(לעטבערג) בשנת חירות [חידת] לפק
 הThame Mizwos uTaame
[
Mizwöt] des . Menachcm
b . Mose ha - Babli . Neu
.herausgegeben v. Dob Bärusch Löria . 8. Lemberg לgedr . bei M. Fi Poremba.
1858. (56 Bl . ).
[330]
[Wieder eine Nuss für bibliographischeZähne. Der neue Her. war wenigstens so ehrlich, die
Approbationender uns unbekannten Ausg. Zotk.[
1804 ] durch die Buchhändler und Brüder Abraham
Isak und Reubeh Loeb, abzudrucken, aus welcher auch das Titel bl. wiederholt ist. Die angebl. Amtt.
[in der That , mit Amst. Typen ״in Hamburg] Ausg. erschien 1707, die erste , nunmehr seltne, Lublin
1570- 1. In der ersten Approb/wird der Verf. fälschlich ( רקגטRecanatt) genannt.]
* * * *

מהולהכולל דינים מהלכות מליחה נדה חלה והדלקה בלשון אשכנזי חצ ונקי ובנקודות
מכחה
,0
 פרעסבורג. לקטם לתועלת בנות ישראל מהו׳ זלמן בר משה באנהארד זל רבד קק סב.תחת האותיות
.8 ,תדחי
Mincha Tehora . Ritualbestimmungen
über die:vier Frauenpflichten in rein deutscher
Sprache mit punktirter hebr. Schrift , verf. y. Salman
( Salomo ) b . Moses
Bonhard
[ Bonyhad ] , verst . Rabbinatsassessor in Pressburg , 8yo . Pressb .,
״gedr . in d. Y0rm. Schmid ’schen Druck. 1858. (16 u. 20 S.)
[331]
[Aus der Einleit, des Asriel *) b. Jehuda Leeb Hildesheimer erfahren wir, dass derselbe der
eigentliche Bearbeiter des Schriftchens sei; und aus dem (mit deutsch. Lett. gedr.) , Vorwort des
Herausgebers״, der sich (hebr.)׳Zebi Hirsch b. 8amuel, deutsch ,Vormund ״zeichnet, dass der Ertrag
für Wittwe’und Waisen des auf d. Titel genannten Verfi bestimmt sei. - * Der ,  ״יצחקיan dem sich
angeblich die Juden sonst ergötzten, soll wohl  רש* יsein ? — Rituelle und andre Ausstellungeni. in
Sen- Chananja 8. 524.]
י
לתולח מלל דבריםמאירים " • •מוזזד״ר אברהם כמהו' שלמה ולמןזלה״ה
מעלות
ספר מספר ומזהיר לע.
*אחי' הגאון* ״ • אליהו מווילנא • הובא לבה״ד עיי האברך קאפל הכהן ביר מרדכי מ״מ בק״ק סוואלק
.8  שנת והיה • • • ה' למלך לע כל הארץי, קעניגסבערג
Maalot ha- Tora, üb . d.' Vorzüge d. Gesetzes , y. Abraham
[Wilna ] b . Salomo,
Bruder des berühmten Elia Wilna . Her. y. d . Jüngling Koppel b. Mardochai
1) Warum nennt Aich der Verfasser in deutschen Schriften Itraelt 8( , oben 8. 97 N. 273.)

נ45
382]
aas Suwalko. Svo. Königsberg,, gedr . bei H. Grober et Langrien , 1858.
(25•Bl.)
[332]

Koken

[Bf nigaUfip KÖnigsb
. Druck mit offenem Visir! ,Bei Berechnung des Jahrs ist das, aus Pietät uuausgefiillte Tetragrammaton voll (26) zu rechnen. Gelegentliohberichtigen ־wir (nach einem Andnyimts iii
47 8. 182), dass 8; 72 12 das  הebenfall'8 für *26' stehe';’ Aehnliches schon
im Artikel Jüdische Typographie 8 . 74 A. 69, vgl. S. 27, Catal. p . 959n. 4 •3

חחיים • ♦ • ע״כ הקדמתי דרכים ע״פ הקדמות
 תיך הקדמה ודרך לס׳ המצות הנקר» אוצר1 נתיב מצ,Ö
A •  תרי״ח, לעמבערג
• * • • מרן האריי וצ״ל,מרן ' חיות נפשי הריב״ש טוב ומפי סופדים

Netib Mizwotecha. Einleituug zu dem Werke Ozar harChajjim 01[ )611N. 322] , nach.
Israel Baal Schemtob (״Beseht*) u. anderen kabhal. Autoren, vom Verf. Isak
Jclmda Jechiel . 4to, Lemberg, Dr. v. Poremba, 1858 (82 Bl.) (Kobak.) 333]
[
 ליטא- מנהגי התפלות והדינים מהרב יעקב אבד1 רלאהשלם וכל5 עם פירוש לד0 * ללך ד* תיי1110
 נדפס.ההישענות

נחמד לע

 גם הוספנו בתוכו הפלות מס׳ חיי אדם ומס׳ עבודת הקודש ופי׳.כמנהג ספרד
8. . תריח. וויען.מחדש
Siddur Derech ha - Chajjim, Gebetbuch nach sefard. Ritus mit Comm. Nehora, den
Ritual Bestimmungen des Jakob
Lissa und anderen Zugaben. Neue Ausg.
8va. Wien, Druck u. Verlag v. Ad. della Torre. 1858. (377 u. 18 u. 60 Bl.) [334]
[Der ״Vorn des Sammlers“ (Commentators
) fehlt die Unterschrift, und wir bekennen ohne Ruckhalt unsre Unkenntnis» der heitern kabbalistisch- chassidäischen Gebetsliteratur, eines Bodens, auf
dem die Freibeuterei der Drucker und Herausgeber vielleicht noch schwerer zu controlliren ist als
sonst irgendwo. Ausg. Srubiszoio 1817 u. Wilna- Gr odno 1832 im Catal. Rubens S. 94 N. 939—40.
Der Druck jst schon.J
^

בסלאווימא
1ועוד הוספות [סדפוסיםממצים] כסושנדפסו
׳,

^

המפרשים

לכ

םע

יעקב' בן‘ חביב

ר׳

 עי[ יעקב,D

•4 • ] יורי״ח, ג׳חלקים [ קעגיגסבערג

E 11 Jakob von ‘ Jakob Chabfb mit den Cömmentaren u. s. w. ־wie in Slowita.
3 Thle. 4to. [Kömgeb. 1858.] (378 u. 309 u. 326 BI.)
[335]
.16 •[חרי״ח,  רשי ד׳חלקים • [ קעניגסבערג, עי[ יעקבםע פD'
En Jakob u . s. w. mit blossem Coinm. v. Salomo Isaki* 5 Thle. 16mo. s. I. e. a.
IKönigib. 1858.] (
336, 286, 388 u. 239 Bl.)
[336]
[Die Doppelausg. schliesst sich nach Inhalt und A.hlnge an die Abdrucke der Proopser Doppelausg: In Svo 1725-6, wo aber wenigstens noch die Vorr. des Leti Chabib am Ende des 3. Bdes. gedruckt ist, Das Werk ist seit seinem ersten Druck (8. oben 8. 50) eine Art Freigut, und ist damit
nach Belieben bis zur Entstaltung gewirthschaftet worden (Catal. p . 11961202
) ־. Wie es mit der vorliegenden Pseudoausgabe, den angeblich hinzugefügten Varianten n. s. w, bestellt sei, konnten wir nicht
untersuchen. Der Druck wäre schon, wenn er auf dem schlechten Papier nicht durchschlüge.]

שרתו לכבוד אדונינו הקיסר אלכסנדר השני

אשר

.8 . תריה, ווילגא

] כולל שלשהשירים [שלשהשירים. על(& עיץ עברת
.גאטטלאבער
 אני אברהם בער בן חיים הכהן,יה

nAnaph Etz Aboth oder Myrthenkranz. Enthaltend drei . Gedichte: 1. Elegie auf
]Kaiser Nikolaus u. Glückwunsch S. M. d. K. Alexander II.. zur Thronbesteigung am 19. Febr . 1855. — 2. S. K. M. bei Gelegenheit des Friedensschlusses
im J . 1856.  ־ ^־3. Zur Gelegenheit der heiligen Krönung S. M. d. K. Alexander II.
am 26. Aug, 1856. y. A . B. Gottlober .“ 8. Wilna, Buchdr . v. R. M. Komm,
1858.
,
(Benjakob)337] [
• •  עשלח למאח והם עשרהדרושים • • שדרש ״ • בק״ק בערלין מר״ח סיון תקנ״ג דע תקנ״ה הרבני,D
.12 .  תרי״ח, לעמבערג

• צבי הידש מגידוואיידסלוב

Asara le-Meah, 10 von 100 Predigten , gehalten in Berlin 1793—5, v. Zebi Hirsch
(Prediger aus ) Woidislaw . 8vo. Lemberg, Dr . v. D. S. Schrenzei, 1858:
' (80 Bl.)
(Kobak.) 338]
[
[Bereits gedruckt in

Berlin

1801, Rödelheim 1828n. eben jetzt in Wien. 8t.]

•8 •תרי״ח,  פללןי לבי אליעזל הוא מדרש יקר ןמ ר״א בןהורקנום • לעמבערג#D
Pirke Rabbi Elieser Midrasch [fälschlici zngeschrieben dem Elieser b. Hyrcanus].
8vo. Lemberg,, Dr. v. Poremba , 1858. (34 fei.)
(Kobak.) 339]
[

Ii6
[34Ö
[Zuerst gedr. Constant 1514, dann mehr als
Bearbeitung; vgl. Catal. p . 634. 5t.]

10

Mal, verdiente endlich eine kritische Ausgabe und

[חידושי! ריטב* א_־לע מסכת ראש השנה • • הובא בכ״י מעה״ק ירושלים • הבאתיו לבהייד • * אני צכי הירש
 בשנת והיה • • • ה׳ למלךלע, קעניגסבערג
*לפידות בשותפותלהרב * * אפרים במהור״ר שמואל אריה הערץ
“
•4 • כל הארץ

MITBA, d. h. (Novellen des) Jomtob b . Abraham ans. Sevilla (el־Aschbili) über
den Tiactat Rosch hascbana. Her* v. Zebi Hirsch Lapidut u . E . Herz. 4to.
Königsberg, Dr. v. Gruber u. Langrien. 1858. (51 Bl.) .
[340]
,[Joratob’s (bl. um 1342), Novellen׳um
* Talmud stehen in allgemeinem Ansehen, und ist dis Herausgabe der noch unedirten Tractate jedem Talmudisten willkommen, die Ausstattungist sehr angemessen. Einige Exemplare haben folgendes lat. Titelbl. : ״Rltba al Rosch ha- schana t . e. E . Jomtob
b. Abraham Noteüae in tract. talmud. R. ha-ich. (de nov'ennio) Cod: ms. nunc primum ed. Zebi
Hirsch Lapidoth.**Berol., VenduntW. Adolf ei Soc. 5619 ( /(׳.[
 גם עשינו עליו, כמוהרר צבי אשכנזי זצ״ל. . .  !בי וחידושים ובאורים מחבריו של1& 0  טור״ח! חלO'
 עוד הוספנו הגהות.  ד אהרן מירלש ז* ל. . , נוספות כמה שו״ת הנדפסות בס ' בית אהרן מהרב
.2 .  תרי״ח, לעמבערג
.  יוסף שאול הל וי נ״ן ני' אב״ד דק״ק לבוב והגליל. . וחדושים מהרב.
Schaalot u- Teschubot Chacham Zebi. Gutachten des Zebi Ascbkenasi mit Zusätzen
aus Bet Ahron des Ahron Mirls u. Anmerkk. v. Josef Säul Levi Na tansobn, Rabb. in Lemberg
, f. Lemberg
. Druckv. Poremba
, 1858. (110 Bl.) [341]
[Die Ausstattung ist befriedigend.] (Kobak
.)
pW  יהודה בן בלעם [ה]ספרד ; • • • • נדפס שנית םע הגהות,אמ״ת חברו ר
ספרים
שעל טעמי ל
•כל הנמצא ‘ מגאוני הלשון הקדמונים לע טעמי אמית ועם הקדמה וכוי ' מאת גבריאל ב״ה אייזק פא לק
•13 •  הוא תרי״ם,  בשנת הביטו טוב טעמי אמת, אמסטרדם
"Abhandlung über die Poetischen Accente der 3 B. Hiob, Sprüchen (sic) und Psalmen
y. R. Jehuda Ibn ßalain . Aufs Neue. . mit . . Anmerk
. u. . . Zusammen-

Stellung aller (?) zerstreuten Bemerkungen d. ׳ältesten Grammatiker über diese
Accente, nebst einer Einleitung  ״u . s. w. y. G. I . Polak. 8vo . Am$t, I . Levisson,
Firma D. Proops , 1858. (IV u. 18 S.)
[342]
[Von dem sehr schon gedruckten Werkchen ist bereits oben 88. 44, 73 ( woraus Einiges in der
Einl. S. x nachxutragen) die Rede gewesen. Der Herausg. hat uns diesmal nur das Schriftchen über
die Accente nach der Ausg. Jfercerusdessen
(
lat. Vorw. zuletzt folgt) gegeben, seihe Einleitung
nennt in Kürze die Werke des Verf. und die Schriften neuerer Juden über die poet. Accente,’) —wobei
zu berichtigen, das die JfteAaerschen H8S. in Oxford sind, — dann die Literatur über Ibn Bileam,
die in dem angef. Catal. p . 1292 verarbeitet ist. An gehängt sind Fragmente aus der Eltern hebr. Lit.
Uber denselben Gegenstand. Der Titel des sehr seltnen Schriftchens von Prbvinciale ist nicht בושם
zu lesen sondern ״ בשםim Namen*.]

 על ׳טופלנוך והוא קיצור ס ' החיים להרב מהד שמעון פרנקפורט ז״ל וכולל כלי התפלות הנהוגות1 ' מ0
 כאשר נדפם, מוזחלת חלות האדם דע אחר קבורתו וכר וכל' התפלות והדינים בלשון אשכנז לנשים צדקניות
 נדפס מחדש בהוספות ענינים רבים וכו' ובהטבת.בשנת תקט יע בן הרב המחבר מהודר משה פרנקפורט זיל
12. .אמסטרדם תריח
.הלשון מאת המסדר גבריאל בן כה אייזק סאלק
Schaar Schimeon, Compendium dec Buches ha - Chajjim des Simon Frankfurt, von

dessen Sohne Mose Frankfurt

, enthält eine Kranken - und Todten -Agende. .

Neue vermehrte Ausg. durch G. I . Poläk. 12mo. Amsterd Druck v. Isr . Levissön
•
(Firma : D. Proops);  ׳1858 . )104 u. 31'S.f ־
]343]
[Der Epitoinator ist der bekannte Herausg. der Rabbih. Bibel (1724- 7) , nach funfsigjahrlger
schriftstellerischer Th&tigkeit gest. am 26. Ab. 1762(nicht 1768, wie bei Mulders, Lets 8. 15, gegen
d. Kalender, s. Catal. p . 1816, nach Mitth. Polak’s). Das Werkchen erschien zuerst bereits 1714, zu
der gegenwärtigen Ausgabe•ist Manches in der Lehren’schen Bibliothek benutzt worden.]

1) Hr. t . B—ß macht uns aufmerksam, dass die Regeln am Ende der Psalmen in der Bibel ed.
Yen. 1639 übergangen, und auch die Steile am Ende des Tub Taam Cap. 1 zurückgelassen*worden.
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• תרי״ח,  ותשעים מנהגים♦ • • לעמבערג:חמש מאות

Tasckbez, Ritualien , gesammelt v. Simson
v. Schrenzei , 1858. (104 Bl .)

 תשב" ץ מן יבינו שמשון בר צדוקD '
b . Zadok . 8vo . Lemberg, Dr.
(Kobalt.) [344]

כולל

[Dieses , aas dem.Anfang des XIV. Jahr 11. stammende Werk erschien zuerst in Cremona um 1556- 61,
dann erst in neuerer Zeit. Auch hier wäre eine kritische Benutzung der stark abweichenden HSS.
Bedürfniss. St.)
 זצ׳ל, ישעיה עם תרגום הללנדית ופירוש פשל לבר מאתהצעיר א ליקים בלא״א אברהם פאדשרD'

.8 ♦ חרי״ח,אמסטרדם
״Het Boek Jesaja, inet de bekroonde Nederduitsche Vertaling en Hebr. Opbelderingen
vän © . A . Parser , Hoofdonderw. bij bet Ned. Isr. Weesjongens -Kollegie .“ 8yo.
[345]
Amst ., I. Levissohn , Firma D. Proops , 1858. (VH! u. 200 S.)
[Die 2. Lief, erschien schon 1856, die 3. 1857. Der hehr. Comm. (Pescher Pabar) giebfc die Besultate der älteren klassischen Erklärer in einer fast zu gedrängten Kurze. Die Einleitung ist ebenfalls fürs grosse Publikum bestimmt.]

 ׳.8 . פראגו תריח.םע תרגום אשכנזי ובאור מאת נתן ראזענטאהלtvlJsfö
״Kohelet von Salomo u. s . w. übersetzt nebst e. ebr. Commentar v. Nathan Roseil[346]
. 1858. (102S.)
thal.“ 8. Prag, Druck bei (sic) M. J. Landau
[Salomo , König in Jerusalem , Salomo, ״der Eklektiker,“ flattert durch alle Philosophenschulen
der Griechen , saugt, eine arbeitsame Biene , den Honig aus allen ihren Systemen und trägt ihn in
die Zellen seines Kohelet zusammen; Herr Rosenthal, sein scharfsinniger Ausleger, ,hat dies Geheim־
niss entdeckt und in diesem Buche verrathen. Thaies, die Pytigoreer (sic) ,■sie alle bis herab zu den
Alexandrinern, figuriren auf den ersten Seiten , 01m jene Behauptung, und noch mehr die immense
Gelehrsamkeit -des Erklärers zu beweisen, der sein Wissen aus allen Disciplinen in den Kohelet und
in seinen Kommentar hineingestopft hat. Dass Salomo um so viele Jahrhunderte früher gelebt
hat, — das weiss Herr Rosenthal: aber was verschlägt’s, — können die Ideen der griechischen Philosophie nicht schon in der Torzeit da gewesen sein ? (S. 12) Giebt’s ja ohnehin nichts Neues unter
der Sonne , und selbst der Telegraph — so hat Herr Rosenthal von einem Gelehrten (  )כוחכם אחדsich
belehren lassen — war dem Paalmisten bereits bekannt, wie der Vers  בכל הארץ וגו׳es beweise (S. 22).
Doch genug von diesen Absurditäten; wir hätten gewünscht, der Commentar hätte das ויתר מהמה וגו׳
(in seiner Üebers.: Nützlicher . . . ist eigenes Aufmerken) richtiger verstanden und auch beherzigt.] i)
(K- n•)
_
'
י-

Albrecht , Fr. Der gewaltsame Kinderraub zu Bologna. Zugleich ein *Wort der
Warnung an alle Concordatsfreunde . Lund 2. Aufl. 8vo . Ulm, Nübling 1858.
[347]
(4 Sgr .)
Assezat , Jules . AfFaire Mortara. Le droit du pere. 8vo. Paris, E. Dentu, 1858.
, [348]
.
(27S .)
. 12mo. Paris, Conte Atxem, 1858.
Atxtm , H. Moeurs et usages des Israelites
[349]
(180S .) .
, from actual and miBarclay , J. T. and Sons. Map of Jerusalem and Environs
nute Survey , made on the Spot and Shade from a verified model . fol . Phi  גthlr ., in Etui 2 thlr., auf
ladelphia, Chullen and Sons 1858. (1 thlr., cölor. 12/
[350]
Rollen 31/* thlr.)
[Auch das oben (8. 29 N. 64) erwähnte Werk erschien daselbst.]

Berlin , M. Ein

Wort über die Familie

. 8vo.
Günzburg

Petersburg,

1858. [351]

[Nach d. A. Z. d. J. N. 50 8. 690 führt der Verf. zum Schluss eine Reihe bedeutender Männer ans
der Familie .Günzburg an die sich seit 2. Jahrh. nicht geringe Verdienste auf dem Gebiete der hebr.
Literatur erworben haben. יי- Wir bitten um gef. Mittheilung dieser Brochüre zur Benutzung für den
Artikel Günzburg in der Encykl . v. Ersch und Gruber, den wir noch zu liefern haben.]

, Haphtorahs (sic) and Sabbath Morning
The Pentateuch
Genesis . 8vo . London , P. Vallentine 1858 .

(Bibel.)

Services; Yol. I.
[352]

[Das Jew. Chron.8( . 250) bemerkt, dass der hebr. Text auf dem Titel zu ergänzen sei , und ver־
langt , dass keine Bibelübersetzung anonym erscheine , was auch seit Entdeckung der Buchdruckerkunst nicht geschehen sei. Diese Bemerkung ist sehr zu beschränken.]
1) Uns scheinen noch mehr die Verf. der vorgedrnckten Briefe eine ernste Rüge:zu verdienen. Red.
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[353
— The Song of .Songs unveiled: a new Translation and Exposition of the Song of
Salomon. By Rev. Bcnj . Weiss . 12mo. Edinburgh , Hamilton 1858. (390 S.,
2 thlr. 6 sgr.)
[353]
— Die Psalmen. Uebersetzt und ausgelegt von H . Hupfeld . 2. Bd. 8vo. Gotha,
Perthes 1858. (2 tblr.)
[354]
Blücher , J . E . Interims •Lieferung auf d. Lehrbuch: Systematische hebr. Gram.
u. s. w. [vgl. oben S. 5].  ־8vo. Wien, Mechitaristen , 1858. (22 S., gratis.) [355]
Bresslau , M. H . '1 דח! ה1 ם \ בחThe Sabbaths of the Lord, being Sabbath Meditations on the Pentateuch and on the Haphtorah’s , each Meditation concluding
with an appropriate prayer. 8vo. London, (Selbstverlag) 1858. (VI u. 374 S.;
3 thlr. 25 sgr.)
[356]
[Wird von DuJcet
in
( d. A. Z. d. J. N. 43 S. 586). als cin.modener  צאנה וראינהbezeichntet;
•
80 iiennt man
nemlich den deutschen Pentateuch des Jakob b. Isak Aschkenasi , von dessen ersten Ausgabe (wahrsch.
Lublin, Anf . XVI. Jh.) kein Exempl. mehr vorhanden sein durfte. Zeene u - reena ist aber *Ursprunglieh nicht Titel , sondern ornamentarischer Bibelvers , s. Süd. Typogr. in Ersch und Gr. S. 48A . 25]

Brown , James . An account of the Jews in the city of Glasgow. 8vo. London,
1858.
[357]
[S. Jew. Chron. N . 200 S. 7.]

Cahen , M. D . Nouvelle explication dune Medaille afltique etc. 8vo. Metz, Typogr.
de J. Mayer 1858. (8 S. u. Umschlagtit.)
[358]
[Wenn man glaubt , gewisse Themata *zu einer Art von Abschluss gebracht zu
haben , dann kann man sicher darauf rechnen, dass ein neuer Gorso beginnt ; und nicht
immer ist die Wissenschaft so glücklich, wie Börne so geistreich von der Vorsehung
sagt , »im Trüben zu fischen“; in unsrem Falle hat wenigstens fast Jeder ein Scherflein zur Lesung beigetragen 1), u. zw. ist auch hier , wie bei den meisten Rathsein
der hebr. Literatur, der Schlüssel in der Bibel gegeben ; unser Verf. findet in den !
Abbreviaturen den Vers Job 14, 11. Seine auf das Jahr 1430 gestützte Hypothese
einer Beziehung auf den' gefangenen ( !) und mit Benjamin identischen Louis de
Couches ist eine — fausse couche; und die Auslegung des DIIIM: מDieu trois fois
misericordieuxu jedenfalls nicht wahrscheinlicher als 1503.]
Cohin de la B &udonniere [Aag . Latouelie ]. Conciliation de la cosmogonie
mosaiqüe avec les donnees des Sciences naturelles . 12mo. Paris , Lecofire , 1858.
(18 Sgr .)
[359]

Delaconture . Le droit canon et le droit naturel dans Faffaire Mortara ■
m8vo.
Paris , Dentu , 1858. (56 S., 10 Sgr.).
[360]
Drival , E . van . Grammaire comparee des langues bibliques. Application des
decouvertes de Champollion et des philologues modernes ׳a l’etude des langues
dans lesquelles ont ete ecrits les livres saints.
Part . Grammaire comparee
de l’hebreu , du chaldeen, du syriaque , de l’arabe et de Pegyptien. 8vo. Paris,
Lecoffre. (VIII u. 208 S., 2 thlr.)
[361]
Farley , J . L .' Twoyears inSyria : Travels. 8vo. London, Saunders 1858. (450 S.,
4 thlr. 12 sgr.)
[362]
Blätter der Erinnerung aus dem orientalischen Seminarium des Dr. Stickel, den
früheren Mitgliedern von den jetzigen gewidmet zum 15. August 1858. Mit
Vorwort des Direktors u. einer Abhandlung über die sogen, meiningischen Getfasse von W . Gottschild . 4to. Jena. 1858.
[363]
[Das Vorwort des Direktors giebt eine kurze Geschichte des, 1837 gestifteten
Seminars , das sich von einem theologischen dadurch unterscheidet , dass nicht lediglieh streng Theologica, sondern auch Orientalia in demselben verhandelt würden.
1) Wir haben die Brochüre erst von Zunz zur Ansicht erhalten , als die Notiz unter JournaUese
(N. 398) bereits gesetzt war. Unser geehrter Freund, Hr. Dr. Geiger, theilte uns bei seiner Anwesenheit
hier mit , dass auch Sott auf den Gegenstand zuruckkommen wolle.
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Abhandlungen wechseln ab mit Besprechungen über neueste Erscheinungen in der
oriental, u. theol . Literatur, und war es uns erfreulich, auch bedeutende Erzeugnisse
jüd . Autoren auf diesen Gebieten nicht übergangen zu sehen . — Ueber die bekannten
naeiningischen Gefasse , deren Unächtheit bereits Heyne vermuthet hatte , wird dasselbe Urtheil Tön G. ausgesprochen , besonders weil auf einem der Pateren die Worte
 שקל ישראלin altjüdischer Münzschrift yorkommen > was freilich auf einem Gefasse der
taurischen Halbinsel , Y0n woher die Gefasse gekommen sein sollen , nicht wohl angetroffen werden konnte . Ein unächter Schekel mit denselben Buchstaben ist kürzlieh an der Gränze Ton Meiningen ausgegraben worden , u. mögen beide Erzeugnisse
von gleichen Fälschern herrüiifen .]
'
(M . A . Levy .)
Holl aenderski , Leon . Bar. Mitzwa. 13 me anniversaire d’Edmond , Baron de
* 'Rothschild, celebre au grand temple israelite de Paris , 24mo . Tischri 5619
(2 0ct . 1858.) 8vo . Paris, impr . Chaix, 1858. (13 S.)
[364]
Der Verf. dieser 'Verse ist bekannt durch: Les Israetites de Pologne. Par . 1S46.]

Hughes , Edw . An Atlas of Bible Lands ; designed for the use of Schools and
Scripture Students . New. ed. 12mo. London , Longman 1858. (1772 s0r•) [365]
Keil , K . F . Lehrbuch der historisch - kritischen Einleitung in die kanon . u. apocryph. Schriften des A. T. 2. Aufl. 1. Hälfte. 8vo. Frank/ , a. M.s Heyder und
Zimmer , 1858. (complet 2% thlr. )
,
[366]
[Dieser 1. Hälfte (bis S. 320) soll noch die zweite in diesem Jahr folgen . — So lange die moderne
jüdische Theologie , mit sehr geringen (zum Theil besser unterbliebenen) Ausnahmen, das Gebiet der
biblischen Einleitung -sorgfältig scheut , werden auch die Juden wissenschaftliche Belehrung über ihre
heiligen Schriften aus christlichen Quellen holen müssen. Der Verf. des vorliegenden Werkes , ohno
besondere Bekanntschaft mit. dem über die Bibel hinausgehenden Judenthum (s. oben S. 11 IST
. 28),
macht einen sehr ernsten und achtbaren Versuch, die christliche Orthodoxie der freien Kritik gegenüber aufrechtzuerhalten, ohne in die starre Mystik zu verfallen.]

Kitt » , j. Pälastine : an Account of its Geography and Natural History, and of the
Customs and Institutions of the Hebrews. New ed. 8yo . Edinburgh London,
(
Longman ) 1858. (130 S . , 2672 sgr , u. 1 thlr. 3 sgr .)
[367]
Mac

Causland , Di Sermons in Stone ; or, Scripture confirmed by Geology.
5«! ed . 12mo. London , Bentley , 1858. (260 S. ; 17
 ״, thlr.)
[368]

(Murray ’s Handbook. Syria and Palastine .) A Handbook for Travellers in Syria
and Palastine . Including an account of the Geography , History , Antiquities,
and Inhabitants öf these countries , the Peninsula of Sinai , Edom and the Syrian
desert ; with detailed descriptions of Jerusalem , Petra , Damascus , and Palmyra.
Maps and Plans . 2 Parts . 8vo . London , J. Murray, 1858 . (LXVI u. 652 S.
mit enggedr . Doppelcolumne , 8 thlr. 24 sgr .)
\
[369]
[Die Vorr. des unbekannten Verf. beginnt : ״Die Bibel ist das beste Handbuch für Palfistina, .das
gegenwärtige Werk 8011 nur ein Begleiter derselben sein.“ Es schliesst sich äusserlich an die , von
dem Verleger benanntet! Reisehandbücher,, wie sie Deutschland für den engern Kreis deutscher Reiselust besitzt ; des Engländers Ausflüge (Trips) , die schon zu Wasser anfangen, haben den Erdball zur
Gränze, und die englische Bibelpietät zieht noch heute nach Palästina. Dem 1. Theil ist ein Vorzeichniss accreditirter Reisebücher nach dem Osten angehängt. Der Verf. macht nicht auf wissenscbaftliche Entdeckung und selbst vollständige Genauigkeit Anspruch: ״Wahrheit und Nützlichkeit
waren mehr seine Absicht als Originaleät .“ Er hofft vielmehr die Aufmerksamkeit andrer Reisenden
noch auf manche Aufgabe zu lenken , namentlich mit Hilfe des doppelten Index , der zugleich eine
Art Bibelconcordanz für die geographischen Namen darbietet.] .

Reumann, Willi . Jeremiasv. Anathoth
. Hie Weissagungenu. Klagelieder des
Propheten nach d. masor . Texte ausgelegt .
1858. (273 thlr .) ־

.2 Bde . 8yo. Leipzig , Dörfling
]370]

[Enthält Jerem. c. 18—52 u. Klagl. , welche ״Todtcnklagen* sein sollen. Schlusswort: ״Jeremias
f. d. christliche Bewustsein.“ Gentr. Anz. N . 19 S. 184.]

Nissen « J . Unterredungen über d. biblischen Geschichten . Ein pract. Handb. f.
Schullehrer . 8. Aufl. 2 Bde . 8vo . Kiel , Schwers 1858. ( ! 75 thlr.)
[371]
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Rehfuss , E .  נלסכ^גר ה! ^יפלו* לLeselehre der hebr. Sprache, nach d. Lautmethode
Von E. E. Verbessert zum Gebr. d. isr. Hauptnormalschulen zu Pesth. 8yo.
Ofen, Universit .-Buchdr. 1858. (31 S.) (4 sgr.)
[372]
Renan , Ern . Histoire generale et Systeme compare des langues semitiques.
Ouvräge cöuronne. l re Partie : Hist, generale. 2®« ed. rev. et aügm. 8yo.
Paris, Michel Levy freres , 1858. (XVI u. 515 S.)
[373]
Reynolds , Jos . W .  יעפל, וא בכפצס5 ד0  ל5 דWhat hope has the Jew in the
law? 8yo. London, Wertheim , Macintosh and Hunt, 1858. (1 sgr.)
[374]
Schiatter , G. F . Die Emanzipation der-Israeliten , eine Forderung d, Gerechtigkeit,
Staats Weisheit, Humanität u. rettender Liebe. Aus d. Gesichtspunkte der Religion , Nationalität , Moralität u. d. christl. Staates betrachtet. 8yo. .Mannheim,
Selbstverlag d. Vfss., 1858. (142 S.)
[375]
[Der Verl, ist ein ״emeritirter Expastor “: s. Weehbl. N . 19 S. 3.]

Sharpc , S . Historie Notes on the Books of the Old and N. T. 3«* ed. 8yo.
London, Smith <fc E. (300 S., 4thlr . 18 sgr.)
~
[376]
Sobrino , Math . Rodrignez . Histoire de la Terre Samte , traduite par L . Polllon.
2 Y01. 8yo. Tournai, Castermann , 1858 (VIH, 616 u. 584 S. u. 4 Karten,
4 thlr.)
[377]
Stickel , JToh. Gast . Das Etruskische durch Erklärung von Inschriften u. Namen
als semitische Sprache erwiesen. 8vo. Leipzig, Engelmann, 1858. (XVI u.
296 S. Mit Holzschnitten u. drei Bild. u. Schrifttafeln. 4 thlr. 10 sgr.) [378]
[Ein höchst unglücklicher Versuch, das Tuskische vermittelst des Hebr. u. Chatdäischen entziffern zu wollen; Die willkührliche Lesung def Tuskischen Zeichen
(der Verf. vindicirt dem Etrusk. mit Unrecht ein q, das == dem r Buchstaben ist,
lässt vollständige Vocalsetzung, ganz abnorm den altsemit. Sprachen, zu), wie das
Herbeiziehen aller möglichen semit. Dialekte, hat eine Entzifferung zu. Tage gefördert , die man kaum nach dein Stande unserer gegenwärtigen Sprachwissenschaft
erwarten sollte. Man kann dreist behaupten , mit allen den Freiheiten , welche sich
der Verf. genommen, eben so gut jeden chinesischen Text als semitischen erkläret
zu können.] 1)
(M. A. Levy.)
Torr ©, L . della . Orazione funebra letta nell’ Oratorio Israel, di Verona il di 11.
Luglio 1858 nelle esequie di Dav. Sam. Pardo , Rabb. mag. di quella communitä. 8vo. Padova, Tip . di P. Prosperini 1858. (20 S.)
[379]
[Diese elegante Rede enthält aucli einige Notizen über die jüngsten Sprossen der gelehrten Familie
Pardo. —- Der älteste uns bekannte Schriftsteller dieses Namens ist der Londoner Catotor Joseft Verf.
des  טהור. ) שלחן1686) , denn sein Vater David,in( Amst.) hat nur die spanische Uebersetzung des
»Obligation de los coracones* aus einer alten Ausg. in hebr. Lettern mit lat. Lettern 'umschrieben und
unter dem Namen des Maimonides (1610) edirt. Die Confusion bei Wolf und Anderen in Bezug auf
diese Männer ist erläutert im Caial. p . 883.]

— Alcune parole dette nell’ oratorio . . . 4 Sett. 6 6 Nov. 1858 . . ־. celebrandosi
la chiüsa־e l’apertura deglj studj nell’ istitüto convitto Rabbinico. 8yo. Pädoua,
Tip. di P. Prosperini , 1858. (16 S.)
[380]
[So nützlich , ja so wirksam solche gesprochne Worte auch sein mögen, so können wir doch
nicht glauben, dass der Druck derselben im Verhältnis zu den der jüdischen Wissenschaft so kärg•^
lieh zugemessenen Mitteln stehe.]

Wechsler , B . Mailet [vgl. N. 388] u. die Juden. Einige Noten zum Texte einer
Predigt. 8vo. Hamburg, Richter, 1858. (3 sgr.)
[381]
Weill , Alex . Lettres fraternelles a L. Veuillot. 18mo. Paris, Dentu 1858. (154S.,
20 sgr.)
]י
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[Der Verf. bekämpft den Red. des ünivers , ״der sich religieux nennt“ (wie Zunz sagt), vom Standpunkt eines angeblichen Urchristenth'ums.‘ Vgl. A. Z. d. J. N. 45.]
*) Ein gleiches Urtheil fällt ein Recenscnt des Zit. Centralbl. N . 50 8. 797. .Vgl. auch Mdgaz. f . d.
Zit. d. Ausl N . 142 8. 567. Red. "
.
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Wylie , 1 . A . The modern Judaea compared with Ancient Prophecy. New ed.
8to . ]London, Griffin, 1858. (1 thlr. 25 sgr.)
[383]
Preisherabsetzung:
Jellinek , Hermann. Die religiösen, socialen und literarischen Zustände der Gegenwart. 1. Thl. 8. Zerbst, Kummer, (jetzt M. Molet in Leipzig) 1847, anstatt
1 Thlr. nur V4 Thlr .
[384]
[Von demselben (A. 1848 .erschossenen) Verf. erschien in demselben Verlzg : üriel Acosta’s Leben
und Lehre. 1847. 8. (*/« Thlr.) nnd: Die Täuschungen der aufgeklärten Juden und ihre Fähigkeit zur
Emancipation. 1847. 8. 61/* Sgr.]

 חגכך- Dio h. S. in der Ursprache. Mannheim, J . Bensheimer, anstatt 3 Thlr. 12 Sgr.
nur 1 Thlr.
[385]
[Auch Pentat u. Proph . werden einzeln abgegeben.]

*

WillstAdter, Allg. Gesch. d. isr. Volkes, das. bei derns
., anstatt 25 Sgr. nur
5 Sgr .

[386]

2. Journallese.
Blätter / . liter. Unterhaltung N . 46 S. 844: ״Judenthum und Christenthum.“
Von David Asher [Asclicr ].
[387]
[Eine Anzeige der Söhrift t . Geiger: üeber den Austritt , und der Entgegnung ▼. Maasvgl.
(
oben 8. 30), welche den Kernpunkt der Controverse dahin ausspricht: , Nur weltliche Bucksicht oder
religi5se Schwärmerei können zum<Uebertritt bestimmen.0 Wir sehen in diesem Artikel , mit der
Nachbemerkung der Red. , einen Fortschritt in der Bekehriingsangelegenheit , deren Centralorgan,
die brittische Gesellschaft , in ihrem diesjährigen Jubiläum und den Jubelschriften (die man auf dem
Umschlag der letzten Hefte der Jewish- Inielligence findet ) , in den Augen unbefangener christlicher
Orthodoxie selbst sich ein reiches Armüthszeugniss ausgestellt hat. Das Jewish Öhronicle hat den,
mit der Schwärmerei sich verbindenden Humbug in recht englischer, drastischer Weise aufgedeckt.]

Bremer P 08t Bd . II Heft 10: ״Die Juden und die Judengenossen in Hamburg,“
von Pastor Mailet .
[388]
[Eine Entgegnung auf die Predigt Frankfurter’!* ( oben S. 96 Nr. 268) u. s. w. Der Verleger
H. Strack macht im B. Bl. (S. 2078 N. 15955) bekannt , dass er von jenem Hefte eine massige Anzahl
über die gewöhnliche :Aufi. habe drucken lassen ; Preis 5 Sgr.]

Deutsches Museum N . 45 : ״Die Juden in England.“ Ein Brief an den Herausgeber. Von A. Rage .
[389]
Grenzboten N . 51 (S. 441): ^Bilder aus d. deutschen Vergangenheit. Jesuiten
u. Judenkinder uitt 1693.“
[390]
[Enthält eine Darstellung der bekannten Geschichte des Judenknaben Simle Abeies
in Prag , nach dem Schriftchen: ״Mannhafte Beständigkeit des zwölfjährigenKnabens
Simon Abeies u. s. w. Lateinisch beschrieben v. Jo. Eder. In’s Deutsche übersetzt
von Barth, Christelio Prag 1694“. Der Auszug  ״gibt so treu als hier möglich, die
Worte ' des Originals u. das Characteristische des Ausdrucks“. Zum Schluss heisst
es : ״Wer den Jesuitenbericht unbefangen beurtheilt , wird noch manches darin finden,
was die Erzähler zu verschweigen wünschen“. Sind denn aber die Grenzboten ein
Archiv für Geschichte u. Criminalistik , oder überhaupt ein wissenschaftliches Blatt,
welches Berichte dieser Art treu wiederzugeben und^ sich mit einem solchen Wink
zu begnügen haf ! Und dieser Wink ist noch dazu ein halber , denn er deutet nicht
an , was sehr wahrscheinlich von den Pfaffen erfunden, und aus jenem Bericht sicher
nicht als erwiesen anzunehmen ist , nemlich die Hauptsache, der Mord des Simle
durch seinen Vater, den auch der Verf. geradezu annimmt , weil es für die Grenzboten passt ,  ״List und Gewaltthat, Frevel und verkümmerte Sittlichkeit hier wie da“,
d. h. in der Judenheit wie im Jesuitismus , vorauszusetzen! So steht es um die historieche Gerechtigkeit dieser Jesuitenfeinde! Wir verweisen noch auf die von Prof.
Wessely in Prag vor vielen Jahren in der A. Z. d. J . mitgetheüten Akten; und erwähnen gelegentlich des, in Amsterdam 1695 gedruckten jüd .- deutschen Klaglied?s
über diese Calamität, in welchem von einem derartigen frühem und ausführlichem
die Rede ist (vgl. unsre Jüd . Deutsche Lit ., im Serapeum 1849 S. 44 N. 271; und
Catal. p . 574 N. 3644). Bis jetzt haben wir keine Spur des älteren Liedes aufgefanden.]

 ׳Jewish Intelligence , N. 287 S. 842 : ״Jewish pätriotism in India,  ״enthält ' ein
hebr. Gebet , welches Elasar
Ahron Irak ! [  עראקיist nicht  מAraki ]! ״Chassan
(Vorbeter ) zu Calcutta (  ) כלבתהam Pfingstfeste 1857 abgehalten , mit wortl . engl.
Uebers . [Letztere allein im Jevo. Chron. N. 204 S. 6.]
►
v
[892]
Ha -Maggid N. 45 —47, S . 174—182 : Kritische Bemerkungen
tizen über David Gans , von  יה״וin V'p (Königsberg ?).
23
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Reif mann'&No[393]

[JDie Art imd Weise , ,wie der Red. der Blatter ( K4S 8. 180) unsre Worte (oben S. 91) anslegt
oder verdreht, 1) -werden uns , eben , so wenig wie jede andre persönliche Bemerkung , an unsrer Aufgäbe irre machen ,' und wir müssen den kundigen Verf. dieser Bemerkungen , wie das, grossere Publikum , darauf hinweisen , dass es einen Artikel David Gant in Zunz'%Abhandlung über die geogr . Bit.
(im Benjamin v. Tudela ed. Asher Th . U , 1840) und einen solchen in Erich ’s Encykl . v. David *Cas$el
giebt ; dass das in Frag 1612 gedruckte  מגן דוךnichts anderes als ein' Specimen des spater u. d. T.
 נחמד ונעיםherausgegebenen Werkes , und das Werk über Kalender identisch mit  מאור הקטוןsei , ist
im Catal. p , 861 nachgewiesen .]
י

Mittheilungen aus J . Perthes geogr . Anstalt , her. Y. A . Petermann. 1858. [394]
[Bei der Reichhaltigkeit dieses ruhmlichst bekannten Blattes mussten « wir darauf verzichten,
jeden einzelnen auf Palästina und das biblische Territorium bezüglichen Aufsatz hier aufzuführen;
doch müssen wir andrerseits wenigstens einmal im Jahre auf dasselbe hinweisen . *) Für diesmal
nennen wir beispielsweise : 8. 1 : ״Höhenmessungen in Wady el Aratiah * v. J . B. Roth (Prot , der Har
turwiss . in München , über dcsssn Tod zu Hasbeia am 26. Juni d. J . s. das*. S. 342., seine meteorol.
Beobachtungen in Palästina waren im Jahrg . 1857 8. 413 abgedruckt ). 8. 112: ״Ueber die :Purpur*
thiere und Krokodile in Palästina, * v. demselben . — 8. 342: Prof . Flanr . in Heidelberg wünscht die
Stiftung einer internationalen Commission zur vollständigen Triangulation und -Detailaufnabme von
ganz Palästina . ״So Vortreffliches auch bisher für die Aufstellung der alten und neuen Geographie
des hl. Landes geschehen ist , so wird doch Jeder , der sich um die Kenntnis « derselben bemüht^hat,
mit uns übereinatimmen , dass sie auch nicht annähernd 80 weit gediehen ist , als die der mittels
europäischen und selbst als die mancher aussereuropäischeu Staaten, * Das VI. Heft bringt 8. 257
eine bibliogr . Ueb er sicht über d. 1. Quartal v. H , Ziegenbalg , aus der ( 8. 262, 266) wir Einiget in
der gegenw. N. entnommen .]

Nouvelle Revue de theologie , vol . B , 4. liyr. (Oct.) : ״Etndes snr les precursenrs
de l’Evangile (les Esseniens ), par Pecaut .
[391]
Protestant . Kirchenzeitung f d. evang. Deutschland , her. v. 27. Krausei ■N
. 44.
45 : ״Mendelssohn n. Lessing “ in Beziehung auf Reform im Judenthum . Von Plato,
[vgl . oben S . 12 N. 36.]
[395] ־
Zeitschrift der Deutschen morgen1. Gesellsch. Heft III. S. 477 : ״Ueber d. Thal
und die nächste Umgegend Hebrons.  ״Von G . Rosen (nebst einer Karte).
[396]
[Nach den, auf Autopsie gegründeten •Mittheilungen folgen (8. 499) Bemerkungen zu JUtter*8 Angaben (Erdkunde XVJ , I 8. 209- 61). Der Verf . hatte als preussischer Consul die beste Gelegenheit,
sein Terrain zu recognosciren , aber auch seine Benutzung des vorhandenen Materials ist eine eben
so besonnene als nach allen Seiten hin gerechte . Unsere Leser machen wir insbesondere aufmerksam
auf die Berücksichtigung der ״Rabbiner * (8. 479- 80, 483, 512), die Anführungen aus altern :jüdischen
Schriftstellern (8. 486, 496, 501 unten , 503 Benjamin , ״der erste , der eines auf einem Hügel «*bauten
Althebron ’s erwähnt, * 504) ; )יes fehlt auch nicht an Hinweisungen auf Gegenstände von modern1) Auch Retfmann hätte seine Declamation erspart , wenn er unsre kurze Bemerkung nicht
durch das orientalische Vergrösserungsglas des Maggid gelesen hätte.
2) Wir verdanken die Nötirung dem bekannten Geographen und Glaubensgenossen ' Herrn
Ltivoenberg.
3) !Dieselben sind freilich zunächst den Itineraires von Carmoly (1847) entnommen , einem Werke,
vor dessen harmloser Benutzung man dicht bloss Fernstehende zu warnen hat . Bass bei diesem , «n
jeder Art von Mitteln reichem Schreiber es an Plagiaten ( namentlich ist Zun* zur
[
Geseb., und za
Benjamin ] ausgeplündert ), Erfindungen und Liederlichkeiten nicht fehle , scheint umsonst so pft nachgewiesen zu sein . Wir wollen hier nur ein ihstructives Beispiel anführen . Carmoly benutzt eine
Abschrift , in welcher offenbar etwas Nachgetragenes durch ״) למטהunten *) bezeichnet wird ; C. lässt
sich dicht irre machen , er übersetzt weiter und fabricirt den Namen de la Motto. Freilich
konnte
er damals nicht wissen , dass der hebr . Text seiner Uebersetzung nachfolgen werde . Das Buch besteht aber meist aus kurzen französischen Auszügen hebr . Texte ; und obwohl schon längst Geiger
auf die deutsche Quelle des Sur mtra hingewiesen , hätte man doch glauben sollen , dass wenigstens
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jüdischem Interesse. — Es drängt sich uns dabei die betrübende Frage auf: Wann ,wird ein, mit jüdischer Wissenschaft und allgemeiner Bildung ausgerüsteter Jude im Interesse der ersteren eine
Keise nach Palästina unternehmen, und uns durch kritische Forschungen von den naiven Legbnden
der Alten und ihrem unleidlichenWiderhall in dem Hunde moderner Schriftsteller befreien]! Wann
werden wir, anstatt Spendenstreitigkeitenund traurige Berichte über verfehlte Verbesserungsversüche
(s. hier 8. 513) und abenteuerliche Stiftungen, gesunde nüchterne Belehrung aus dem gelobten Lande
erhalten?]
— S . 536 : ״Warum gehört das Buch Sirach zu

Geiger.

2*

den Apocryphen ? Von

'

[397]

[,Wir sehen hier wesentliche tendentiöse Abänderungen, welche der grossen Hervorhebung des
xadokittscheit Herrscherstammes auszüweichen bemüht waren* u. s. w. (S. 542
). Her geehrte Verf. hat
seiner'tendentiosen Anschauung des Alterthums allmählig so viel Gewalt über sein kritisches Talent
eingeräumt ;; dass er zuletzt in der Tendenz selbst den Schlüssel zum Alterthum gefunden zu haben
glaubt; und, was Niemand für möglich gehalten hätte, es geht ihm bereits nicht viel besser mit den
״Zädokiten,* als Böhmer mit den ״Essäern,“ lind Jellinek mit den *Kabalisten.“ Wir wollen jedoch
durchaus nicht Forschungen, von ernster wissenschaftlicherTendenz vor *das Forum derjenigen gestellt wissen, denen alle Vorbegriffe zur Beurtheilüng fehlen: und wenn ein achtbarer, ,aber nicht
minder tendentioser, nemlich apologetischer Gelehrter, von solchen Forschungen religiöse Nachtheile befürchtete, so war es, nach einer bekannten Erfahrung, auch von diesem Standpunkte aus
nicht rathsäm, die Aufmerksamkeitdes grossen Publikums darauf hinzulenken. Her unbefangene
Forscher kennt Befürchtungennur vdn Seiten der Ungründlichkeit.
Hasselbe Heft enthält auch S. 545 und 548 Anzeigen syrisch, und phönizischer Werke von Geiger
und X. A. Levy.]
— Heft IV S . 1580: ״Eine mittelalterliche jüdische Medaille ״. Von Geiger (mit
einer Kupfertafel ).
[398]
[Der Verf. will an einem modernen Beispiel a minori nachweisen , wie misslich
es um die Entzifferung der ,alten Denkmale stehe . Er giebt auf S . 680 — 90 eine
kritische Uebersicht der bisherigen Deutungen der durch ihren !schlechten Styl einen
weiten Spielraum bietenden Inschrift , wornach Zunz mit der Auffindung ' des Akrost.
u. s. w.  ״einen mächtigen Schritt zur Förderung des Verständnisses gethan ״, mit
Lowe s ( . oben S . 60 N . 157) 1j ein Rückschritt geschehen sei , und schliesst , nachdem
er jost ’s Hypothese erwähnt : ״Wir sind froh , endlich an das Ende des langen Gewirres sprachwidriger und sinnloser UebersetzungUn wie kindischer, untergeschobener
Absichten gelangt zu sein, “ Und nun,bietet uns G. seine eigene , in der That durch
Einfachheit imponirende Hypothese , Die Medaille sei 1503 zum Andenken des 7080 alt verstört). Benjamin 0. Elia geprägt , die Umschrift von Benjamin b. Sabbatai
״Änaw)* ״., der Lorbeerkranz bezeichne den ״Sieger (?) nach vollbrachtem Lebenslauf ״. Die Med. habe demnach  ״ihre historische Beziehung und Bedeutung eingebüsst ״S ( , 693 ). Wird dieser Aufsatz die Debatte abschliessen ? Er scheint umgekehrt eine neue hervorzurufen. Der Red. des Ben - Chananja S( . 566 ) schliesst sich
im Ganzen Geiger an , aber es ist der lebende Benjamin ben Elia , der sich in
seinem , nach Neujahr verfertigten Bilde anschaut und anredet (!). Berichtigt muss
werden , dass Zunz nicht das J. 1503 annahm , vielmehr die Zeit um 1430 ( ^) הקץund
scheint uns die chronologische Schwierigkeit , wenn 1503 angenommen wird , noch
nicht beseitigt . Dass das Bild auf der Medaille den Juden Benjamin b. Elia vorstelle , und der Medaille selbst gar kein irgendwie merkwürdiges Ereigniss zu Grunde
liege , ist nicht Jedem so einleuchtend , wie &. glaubt .]
— S . 695 :' ״Epigraphische Miscellen ״. Von F . Hitzig .
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[Ueber PhönizischeInschriften, auch Polemischesgegen M. A. Levy'8 Phon. Stadien.]

hier die hebr. Texte selbst za Grande gelegt sind. Aber man lese nur *de vertu en vertuk
(Wl 1 ) מחמי אלand ״rnont Moriah«(
für )הר המור, and man wird dort Hottinger'8, hier Wolfe lat ein.
Uebersetzung wiedererkennen. Hass die neueste Geschichte des Judenthams (H, 429) diese Itineratres
als ein ״schönes Werk“ .bezeichnet, ist ans bereits, erklärlich,
1) In Bezug auf Ascher Lämlein and die irrigen Angaben der Späteren, macht ans Hr. v. B—a in
Amst, noch auf die (ausserdem bekannte) Stelle über die Pseudo-Hessiasse in Tohia Köhen’s Maate
Tohiah i. 64 ed. Ven. aufmerksam.
2)  הענוim Sing, mit Artikel ist wohl kaum als Familiennamennachzuweisen, wenn nicht der
Mos.  העניוbei Sacut u. A. (Catal. p. 2763) hiehergezogen wird. Auch die Italiener haben nur Sing,
ohne Artikel od. Genit. Plur. mit Artikel (dei, degli, = . . . ) מן ה. S. noch oben N. 358.
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— S. 712: ״Bemerkung zu den arabischen Analekten des Prof. Hitzig “ tön
[400]
M. Ä. Levy .
,
welchen vgl. Delitssch, Litbl. n , 297; Chwolsohn
[
[Die chald. Deutung des Gebets des Elxai über
Ssabier Index «. *.] , übereinstimmend mit Jg. Stern im ״Ben - Chananja* 1,36 . — In demselben Hefte
ist auch noch : 8. 723 Anzeige von Leey'e Ph5n . Stud. v. Blau ; 8. 728: Anzeige von  אסונה. חיזוקund
( . oben 8. 57) v. Geiger mit einer Nachschrift , s. die hier folg. N.j
שערי תשובהvgl

3. Bibliotheken und Cataloge.
Breslau . In der Privatbibliothek des Rabb. Dr. Geiger , während einer, bereits mehr als 25jährigen schriftstellerischen, vielseitigen und an Beziehungen reichen
Thätigkeit■gesammelt , ist u. A. die Kar ätsche Literatur in einem solchen Masse
vertreten , dass sie in dieser Beziehung den ersten öffentlichen Bibliotheken entweder vorangeht , oder wenigstens nicht nachstehtv G. besitzt nicht nur die wenigen
neueren karäischen Drucksachen fast ohne Ausnahme, sondern auch eine Anzahl
werthvoller und äusserst seltner HSS. Zti denselben kam in neuester Zeit (s. Zeitschr.
d. d. m. G. XII , 729 u. 731) ׳durch Prof. Chwolsohn 1) eine HS. des im J . 1756
von Simcha I8ak verf .  אגרת מקראי קודש, welche derselbe im J . 1757, um das 1. Cap.
vermehrt,  אורח צדיקיםbetitelte (letzteres nicht besonders correct her. Wien 18301)J;
2) eine karäische ToÖtenfeier:  ; ספרהזכרוגותferner durch Herrn Nathanson aus Wilna:
3) eine werthvolle Sammlung liturgischer Dichtungen , welche unter anderem XTnbekannten auch 3 Gedichte des Isak b. Abraham Troki, anfangend : אחלי לבי לצורי,
eine Probe mitgetheilt ist , G. vennuthet das
(
und יושב תהלות עם לף נקראו בניםworaus
Abfassungsjahr 1565);  במה אקדס את יוצרי וצור ישעיund 2 des Josef b. Mardochai,
Verf. des  האלף לףod . המנהגים, anfangend :  נורא ואיום. . .  אל נערץבסודu . ז אפתח שפתי1איכ
ואשיל חחינותי. - Wir bemerken gelegentlich, dass die Buchh. -4 • Asher kürzlich eine
HS. der spanischen Uebersetzung des Chissuk Emunay . J , Athias erworben hat . [401]
Petersburg . In dem, Auszuge aus dem Jahresberichte der Kaiserl. öffentl.
. im
(
Biblioth. für 1857, bekannt gemacht von d. Director, Baron Jf . v, Rorjf abgedr
Serapeumj Intel . Bl. N. 18 S. 138), heisst *es : ״Beim Katalogisiren der hebr. Bücher
betheiligte sich mit dankeswerther Gefälligkeit der gelehrte Hebräer Berlin. ״Nach
der A. Z. d. J . N. 50 S. 689 sind erst in neuester Zeit die meisten talmudischen und
classischen exegetischen Werke angeschafft worden, und lässt sich erwarben, dass
recht bald auch die Rubrik der hebr. Literatur eine vollständige sein werde. [402]
ff 4.

Miscellen.

(Zebi Hirsch , genannt ) חן טוב, Buchdrucker , Buchhändler und
Edelmann
Herausgeber verschiedener Inedita (vgl. Geiger, Divan S. 119, Kirchheim in det
Zeitschr. f. Gesch. u, Wissensch. 1856 S. 351, Steinschneider in Ozar Nechmad II, 142,
232), starb am 20. November in der Charite zu Berlin, wohin er Anfangs September
[403]
als geisteskrank gebracht worden, *j1) Vgl. Catat. p . 2597 u. die Add., namentlich in Bezug auf die von ihm verfassten n. zum Theil
in  א״צf ( . 26, 6) genannten 8chr1ften , worunter  כבוד אלהים, bei Jost am anzuführenden Orte N. 85 v.
•, vielleicht bei Geiger, Zeitschr . HI , 447 n. 36  ?עHier wollen wir nur bemerken, dass
n Josef TorÖk
in Jost’s ״Notizen über die Literatur der ׳Karaiien* (im Intelligenz !)]. d. Halle’schen A. L. Z. Decemb.
. Gesch. II , 223 ersehen) zwar (8; 796) von der beab1830, N. 98, 99, wie ich erst kürzlich aus d. ▲11g
sichtigten Herausg. eines um 1757 verf. Werkes des Simcha die Hede ist, doch wohl des  א* צ, dessen
, das ״ihm eingesandte alphaäs . unterN. 44( )מאירת עיגיםerwähnt ist; dass aber seine Haupfquelle
betische Verzeichnisse, auch nichts anders sei, als  א״צ, dürfte wohl keine ״übereilte • Vermuthurig
sein ! Was es mit der , vom Red. der L. Z. ״äusserst genau befundenen* Uebersetzung der von ihm
weggelassenen hebr. Tite| für Bewandtniss habe , werden wir gelegentlich anderswo nachweisen.
a) Die Regelung seiner Verhältnisse wird wahrscheinlich durch das Vormundschaftsgericht erfolgen.
Diess zur Antwort auf manche an uns ergangene Frage und Bitte.
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(Inschriften.) Der Anhang des unter der Presse befindlichen vierten Bandes
des Corpus Inscriptionum (S. 584 ff.) enthält Monumenta Judäica.
[404]
8. Mank ist zum Mitglied der Pariser Akademie gewählt
. Wenn;es wahr ist,
dass diese Wahl eines Juden , der Mortara־Angelegenheit gegenüber, eine Art ton
Demonstration sein soll ( es heisst , dass Guizot absichtlich zur Abstimmung nach
Paris gekommen sei), so wäre nur zu bedauern, dass dem persönlichen Verdienst des
Gewählten bisher nicht diese gebührende Anerkennung geworden, besonders mit
Hinblick auf einige jüngere Mitglieder des Instituts .
[405]

H . Vergangenheit.
Aldus Manutius und Hteron. Soncino,
Von M. St.
Was der jüd . Literatur ־und Culturgeschichte eben so tiel allgemeines Ititeresse
gewährt , als Schwierigkeiten bereitet , das sind ihre Berührungspunkte mit so vielen
anderen Specialkreisen der Forschung. Wir machen uns zur besondern Aufgabe,
unsre Leser auf diejenigen Erscheinungen der Literatur hinzuweisen, in welchen
solche Berührungspunkte zur Sprache kommen*), und bedauern uur , dass der uns
gegönnte Raum mitunter tieferes Eingehen oder weitläufigere Mittheilungen ausschliesst. Für diesesmal namentlich ist uns Kürze nicht leicht geworden.
״Chi era Francesco

*

da Bologna?

A (Lotidra , 1858) ,

Unter diesem Titel hat

Hr. Panizzi, Chef des British - Museum, neulich ein italienisches Schriftchen in 250,
nicht in den Buchhandel gekommenen Expl. herausgegeben. In der vom Januar
1856 datirten Widmung an den Herzog v. Aümale bemerkt der Verf., dass er eigentlieh die Absicht gehabt , auf einige Einzelnheiten in Betreff der berühmten [jüdischen]
Druckerfamilie Soncino, namentlich des Gerson oder Girolamo [;HieronymusJ 1), und
der Nachahmungen der -damischen Presse einzugehen, aber das Sprichwort ״chi
troppo abbraccia nulla string eu habe ihn  —יleider — ־bewogen , sich auf den Be-

weis zu beschränken , dass Francesco v. Bologna identisch sei mit Fr . Raiboliiii,
bekannt als il Francia.
. * Hier erlauben wir uns zunächst eine kleine Einschaltung in unseren Bericht.
Von Gerson Soncino's Drucken in nicht hebräischer Sprache war unter den hebräischen,
Bibliographen bisher nicht die Rede gewesen, und die Stelle des Epigraphs zu Sal.
Isaki (15256
) ־, in welcher er selbst von seinen Drucken in hebr., griech. und lat.
Schrift spricht , war von De JR088i (angeführt im Artikel Jüd . Typographie, in Frech
u. Grub er Bd. 28 S. 35) nur auf die Kenntniss der Sprachen bezogen worden
. Im

Jahre 1851 lenkte J . Almanzi in Padua (jetzt in Triest) durch verschiedene Mittheilungen die Aufmerksamkeit des befreundeten Mitverfassers des genannten Artikels,
des Red. dieser Blätter , auf die ausgedehnte typographische Thätigkeit Soncino*s,
worüber uns auch bald darauf Mittheilungen Zedner’s zugingen, der von P .’s UnterBuchungen unterrichtet war. Wir machten uns daran , Gerson Soncino’s nicht hebräische Producte zusammen zu stellen, in einer Abhandlung, überschrieben : ״Gerson
*) Mittheilungen über JTelferich’s Raimund Lull u. Sirauss , Ulrich v. Hutten, haben ־wir ״für
die Erginzung zu Band I. der Sehr . Bibi, zurücklassen müssen.
1) Gerson nennt sich selbst in einem hebr. Bruck rom Jahre 1522 (Catäl. p . 1444 op. 4) :
d. h. Qironimovgl
( . Hebr. Bibi. S. 88 unten), eben so hiess 01526
)&! ר* ללי
) der Bruder
des bald nach Gerson Soncino in Prag auftretenden Ahn-8 der ״Gereoniden" (s. Er sch} Encykl . 8. 1.
Bd. 62 S. 63 A. 6).

2

(Hieronymus ) Söncino “, deren zwei einleitende Artikel , im Serafeum 1854 '8 *90 u.
348 , die letzten Drucke (das Todesjahr ) Gerson’s und eine unbekannte Incunabel
mit Holzschnitten behandelten . ,Wir hatten bereits M J. 1852 das erwähnte.Epigraph
Selbst kennen gelernt , und Almanzi darauf aufmerksam gemacht , dasselbe auch
(A. 1856 ) im Bodleianischen Gatalogus (S . 2344 ) vollständig mitgetheilt . Im J. 1857
schrieb Luzzatto einen Appendice zum 3. Bde . des Werkes ״Deila litteratura italiana
nella 8eco)1da metä del 8ec. XVIII *, von Catn. Ugoni (herausgeg . von dessen Bruder
Filippo in Mailand) , worin er auch Almanzfs Mittheilungen und Materialien benutzte;
unter letzteren fand er die erwähnte Ausgabe selbst mit dem Epigraph 3) , dessen
Original er später Geiger mittheilte , der die betreffende Stelle in einer Anzeige des
Appendic ein der Zeitschr . der Deutsch -morgenl . Gesellschaft (Bd. XI ) wiedergab ; beide
haben die genannten Artikel unerwähnt gelassen . Wir selbst waren seitdem nicht in
der Lage , die angefangenen Untersuchungen in gewünschter Weise auszuführen , werden aber jedenfalls in der 3. Section des Catalog ’s darauf zurückkommen , und geben
diesen kurzen Bericht einerseits als Quellenmaterial , anderseits ־als Motivirung darüber,
dass wir auf Gerson selbst hier nicht mehr als nöthig ein gehen , obwohl die Versuchung in mancher Beziehung sehr nahe liegt . So z. B. weist P . gleich zu Anfang
Ganutfs Unterscheidung zwischen Gerson und Hieronymus zurück * ohne deren scheinbare Begründung zu widerlegen ; Gerson soll nemlich nicht , vor 1505 in FSno gedruckt haben , Girolamo schon 1503 ; in der That giebt es auch einen hebräischen
Druck des Gerson vom Anfang des Jahres 1503 in der k . k. Bibliothek zu Wien *}.
Wir kommen nun zur Hauptsache.
Im Juli desselben Jahres (1503) druckte G. einen Petrarca in Aldinischer Form,
aber nach P .’s sachkundigem Ürtheil , das Vorbild an Schönheit übertreffend. In der
(hier S . 24 angehängten ) Dedication an Caesar Borgia * Herzog v. Valencia , erzählt
G. , dass auf seine Veranlassung nicht bloss 80 viel als möglich angesehene und
passende Setzer (compositori) nach Fano gekommen , sondern auch eih ausgezeichneter und unvergleichlicher Schneider (sculptore) von lateinischen , griech . u. hebräisehen Lettern , genannt Maestro Francesco aus Bologna 4). Dieser habe auch die
neue Gumcschrift erfunden , ״nicht Aldus , noch Andre , die es schlau versucht haben,
sich mit fremden Federn zu schmücken “, Francesco sei deren erster Erfinder und
Zeichner (designatore) , und habe überhaupt ״alle Schriftformen geschnitten , mit
welchen je Aldus gedruckt .“ Francesco selbst klagt später (s. S . 30 ), er habe die
griech . und lat . Charactere dem Aldus fabricirt (fabricato ) , durch welche Letzterer
nicht bloss sehr grossen Reichthum , sondern auch einen •unsterblichen Namen sich
erworben . Der Wortlaut dieser Stellen ist wichtig zur Beurtheilung der Anschauung*
welche P . uns davon giebt , und der Schlüsse , die er daraus zieht (S. 6 ff.} , indem
er die Worte Gersons theilweise umstellt , und dadurch auch das Hebräische * wovon
Francesco selbst schweigt , mehr betont ; während Gerson des Hebräischen nur ge•
legentlich , nicht in directer Beziehung zu Aldus * und jedenfalls ohne Nachdruck
erwähnt. Aldus hat , wie P . selbst bemerkt , von hebr. Lettern nur äusserst wenig
Gebrauch gemacht , — und in der That hatte Gerson auf diesem seinem eigentlichen
2) Luxatto erklärte mir brieflich, dass Almanzi meiner Mittheilnng über das Epigraph wohl
nicht mehr sich erinnert habe , und er selbst bloss das Buch ohne weitere Notiz erhalten.
3) Es ist ein vollständiges Gebetbuch, nicht Centum b&nedictione*, wie noch LuxattoAppend.
(
p. 12) schreibt , dem doch die Bogen unsers Catalogu*p ( . 303 N. 2062, nach Autopsie ־v., J. 1832) za
Gebote stehen.
4) Wir lernen also hier zugleich den ersten, und fast einzigen genannten, Letternschneider kennen. Wir kommen nächstens auf diesen Gegenstand zurück. Auch Luxatto, a . a. O. S. 12, citlrt Jene
Stelle der Widmung.
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Boden keinen bedenklichen Rivalen, big der hebräischen Literatur eie Aldus entstand
an Bömberg (1516)*), ein Aldus, der sich nicht bereicherte, sondern dem man vorwarf, dass er sein väterliches Vermögen an hebräischen Büchern durchgebracht,
deren er mehr als für 4 Millionen Gold gedruckt haben soll{), so dass man sich
nicht wundem, darf, wenn Abraham de Balmes den Christen Bömberg den jüdischen
frommen vorzog, welche ״geschickte Leute verhungern lassen*J). Allein P . beweist
die wesentltche Äehnlichkeit der hehr. Typen beider Drucker und ihre Verschiedenheit von allen anderen jener Zeit (8״ia710 proprio sullo 8te880 fare e dir erst affatto
cCaria da guelli degli altri , stampatori di que tempiu). Wenn anderseits Aldus in
seiner Ansg . des Virgil vom J . 1501 der ״Dädalei sehen Hände“ des Francesco erwähnt , und dennoch Aldus als Erfinder galt , so dass auch Franc, sich darüber beklagt ; so ist jene Erwähnung in, der Thai eine ״schlaue“, und Gerson’s Redewendung
über das Verhältnis eine ganz geeignete. P . spricht seine Ansicht dahin aus (S. 6),
dass Fr. nicht etwa bloss die von Aldus erfundenen Lettern gegossen habe , und
bezeichnet das Monopol, welches Aldus gegen Francesco selbst nachsuchte und fand,
als eines der odiosesten, , selbst zugegeben , dass Aldus, wie die Fama lautet , dem
Francesco die Formen angegeben habe“ (8uggeri88e S . 10). — Es ist mit einem
Worte die alte Geschichte von dem Gewerbe, das nicht bloss den Vortheil, sondern
auch den Ruhm der Kunst sich aneignen mochte, indem es denselben halb und halb
zugesteht , -r- so scheint uns die Sache®). — P . findet aber in der Böswilligkeit der
Anklage; ihr eigenes Gegengift, und er kommt , aus Gründen ״deren Prüfung zu
weit führen würde“ (S. 13) zu der Ansicht, dass Soncino das Capital zu den ersten
Nachahmungen der Aldinen auf Venezianischem Boden selbst hergegeben , ja er vermuthet in diesem Umstande auch den Grund der Üebersiedlung Gerson’s und Francesco’» nach Fano. In dieser so nebenher hingeworfenen Vermuthung liegt der Kern
zu eben so schwierigen als interessanten Untersuchungen, welche unter Andern auch
die Lücke in den datirten Drucken Gerson’s zu erklären oder auszufüllen geeignet
sein dürften 9); und Gerson Soncino ist eine Persönlichkeit, die schon an sich solche
verdient , durch das von Herrn P. aufgedeckte Verhältnis^ zu Aldus aber ein noch
allgemeines Interesse in Anspruch nimmt. Wir werden uns jedoch hier, wie Eingangs
bemerkt , nur auf einige zunächst liegende Punkte beschränken.
Wie schon erwähnt, beweist P . durch ein Facsimiie die wesentliche Identität
des Schnittes der hebr. Typen des Aldus und des Gerson,, und zwar des letzteren
aus einem Druck von Pesaro 1511, aber auch von Brescia 1492. Sollen wir nicht
vielmehr daraus schliessen, dass Francesco schon für Gerson arbeitete , als dieser
noch ausschliesslich hebräisch, Aldus aber noch nicht hebräisch druckte oder zu
5) Am 30. Novemher 1516 waren schon die ( bisher unbekannten) Haftarot zur Rabbin. Bibel,
beendet (Cafa/. p. 6 IST
. 28, nicht 1017, wie Luzatto, Append. p. 17).
6) Wolf, BibL hebr. II , 895.
7) Zunx, zur Gesch. 387i.
8) Als ein Beispiel , wie selbst die gefeiertesten Drucker sich , mit fremden Federn zu schmucken*
wussten , fuhren wir das Önomasticum an, welches Rob. Stephanus zuerst der lat. Bibel 1528 anhängte.
Wer Roberts Vorwort genau liest , wird einige Zweideutigkeit in Bezug auf die Autorschrift rerspuren; aber der , wie natürlich , voreingenommene Annalist Renouard belobt das Önomasticum ohne
weiteres als eine heureuse Idee Roberts , obwohl er kurz vorher, erwähnt, dass Stephanus die Complutensifche Bibel fleissig studirt;hatte,; dieselbe, enthält, aber im 6. Bd. ״fast dasselbe Önomasticum,*
wie schon Neander vor 300 Jahren bemerkte; freilich hat St. aus der Interpretatio mehr ein sachliebes Register, gemacht, aber die vollständig benutzte Arbeit der Complutenser (namentlich des
getauften Alfons von Zamora) hatte wohl eine- deutliche . Erwähnung verdient.
9) Am 21. Kislew 258 (16. Nov. 1497) ist der Tractat Synhedrin in Barci beendet (Privatmittheilung Luxatto’s vom Nov. 1856, aus dem bisher unbekannten Unicum des Rabb. Isak Pardo in Verona.
Ygl; Oostersche WandeL 8. 46.) — Barci liegt in der Nähe, von Brescia, wo Pseudo - Aldinen
gedruckt wurden (s. Fanixxi 8. 28).

drücken beabsichtigte? P . nimmt nämlich selbst *n , dass G. im 15. JaÜrb. nbch
nichts Anders als hebräisch druckte; Aldus aber sagt in dem Vorw. zu dein hoch
näher zu besprechenden Werkchen:  ״Deinceps instiiutiones grammaticas ydictionarixim
et sacros libros , 81 haec placuxsse cognövero, deo völente dabirnu*.“ Ja Sollen wir

Weiter gehen und vermutben, dass Aldus derjenige war, der zuerst die Absicht
zeigte j dem Gerson ins Gehege gehen zu wollen , u. dadurch Letzteren zur Vergeltung

reizte ? ' Oder ist diese Dfohnng erst eine Folge der Beeinträchtigung gewesen?
Diese Fragen haben ein mehr als individuelles Interesse, wie überhaupt die Geschichte des Hebräischen kurz vor der Reformation, 10) und diess führt uns von
dem jüdischen Typographen zu dem christlischen, dessen Bedeutung für die Geschichte der hebräischen Sprachkunde unseres Wissens bis jetzt noch nirgends
attgedCütet ist, - und uns zur Mittheilung verschiedener andern Neuigkeiten Gelegenheit bietet. )־ו
1
* Das Schriftchen des Aldus, aus welchem P . hebräische Proben intttheilt , ist
betitelt : +Introductio utilissima Kebraice discerc cuptentibus, ohne Jahrzahl , 1 Bgn.
in 16mo von rechts nach links gedruckt, von P . in der berühmten Graf Spencer’schen
Bibliothek entdeckt. Der Inhalt ist vollständig identisch mit der Introductio perbrems
in ling. hebr., Welche meistens als Anhang der lateinisch -griech . Elementarbücher des
Aldus erscheint. Die Geschichtschreiberder hebr. Sprachkunde (Loescher, Wölf, Hauptmann, Köcher , Hezel , Gesenius) übergehen alle diesen allerersten
wirksamen
Versuch 1*) der Einführung des Hebräischen mit seiner Schrift bei den Christen
, ja

wir gestehen unumwunden, dass wir erst durch PänizziV Schriften darauf geführt
worden sind, aber auch sehr bald gefunden haben , dass das Schriftchen nichts weniger
als unbekannt , von Bibliographen häufig erwähnt, nur nicht auf Aldus zurückgeführt sei, weil dessen Name auf dem Titel nicht genannt ist•, ein Umstand, der
in der Literärgeschichte keine kleine Rolle spielt ; doch wollen wir die, uns sehr
fragliche, eigentliche Autorschaft hier nicht weiter verfolgen. Wir müssen aber hier
auch noch einmal, zum letztenmal für jetzt , des Hieronymus Soncino erwähnen.
Unter diesem Namen soll in Pesaro 1510 eine ״Introductio ad literas hebrS fä ^yfä
 אל אותיות עבריות, wenn dieser Titel nicht von Bartolocci fabricirt ist?)
erschienen sein. Wir haben früher (Jüd . Typogr. p. 42 A. 12) die ganze Angabe
in Zweifel gezogen, später (CataL p. 579 N. 3714) vermutbet , dass das Schriftchen
nicht zu den eigentlichen hebräischen gehöre. Wir fragen jetzt , ob Jemand dasselbe
gesehen, der uns freundlichst belehren wolle, ob etwa zwischen dieser Introductio
und der erstgenannten irgend ein Zusammenhang stattgefunden.
Die Aldinische Presse veröffentlichte den erwähnten Anhang wenigstens aChtmal 1*); wir haben Gelegenheit genommen, zwei der ältesten Ausgaben auf der k.
Bibliothek in Berlin zu unsern Untersuchungen zu benutzen 14). In der , ohne Jahr
(nach Renoiiard um 15013
 ) ־erschienenen griech, Grammatik des Lascaris , folgen
auf den Anhang Errata und Register des ganzen Buches, und ist der Druck des
Hebräischen in dem erwähnten Exemplar zum Theil ( z. B. die Segolpunkte unter
10) Vgl. unsre Bemerkung oben (Sehr , Bibi) S . 108.
11) Wir geben hier nur die ־wesentlichen Resultate weitläufiger Untersuchungen ; die genauem
bibliographischen Baten und Nachweise, finden sich in unserm, bereits unter der Presse befindlichen
״Bibliogr. Handbuch* u. s. w. (s. Hebr. Bibi S . 5).
12) Freilich hatte sch$u Peter Niger, in seinen beiden, lateinisch und deutsch geschriebenen , und
zu Esslingen 1475, 1477 gedruckten Werken, den Kampf gegen das Judenthum mit einer hebr. Buchstabenlehre beschlossen ; aber dieser Versuch blieb isolirt.
13) Jtenouardy Annales , Index p. 552.
14) Bieselbe hat bekanntlich im. Jahr 1847 die berühmte Aldinensammlung des Grafen Mejan
6rworben, die für fast vollständig galt, es fehlt nunmehr freilich auch die Panizzische Entdeckung.
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dem Buchst . Alef ) deutlicher als in der Ausg . 1501. In letzterer ist unser hebr.
Anhang ohne Bogenzeichen , und obwohl die Introd . perbrevis etc. mit dieser Be;Zeichnung, sowohl auf dem Haupttitel , wie auf dem zweiten Specialtitel {De lit^
graecis etc .) angegeben ist , so wäre es doch nicht unmöglich , dass jener letzte
Bogen auch mit einem Sondertitel : Introductio hebr* . . utilissima J s. weiter unten)
für sich ausgegeben worden. Die Vorrede des Aldus (auf Bl . a II endend ) ist datirt
Juni 1501, daher glaubt Hr. P . dass das Datum Febr. 1501 ~ welches nemlich am
Ende der Rudim. ling . lat . steht — ״für uns 1502 heisse;  ״demnach wäre die
zweite (griech .) Abtheilung mit dem hebr. Anhang nicht vor Febr. 1502 gedruckt . Es
ist aber dieselbe Introductio wahrscheinlich schon 1501 , jedenfalls 1502 , in Erfurt
nachgedruckt ! Auch hier beruhen unsre Angaben auf Autopsie und nüchterner
Combination . Unter den Schätzen der hiesigen Jfc- Bibliothek befindet sich auch die,
von N,. Marschalle Thurius mit dem Vorworte des Aldus abgedruckte Introd . hebr.
disc. cupientibus utilissima, welche fortan als der , bisher unbekannte, erste hebräische
Druck in Deutschland gelten wird , obwohl das Hebräische offenbar nicht mit bewegliehen Typen , sondern mit Holzschnitten für Buchstaben , Sylben und Wörter gedruckt ist , die eine wahre Carricatur von Francesco ’s Typen bilden. Eine handschr.
Note in dem Buche führte mich anf Lisch' s Buchdruckergeschichten , 15) in welchen
die undätirten Drucke des Thurius in Erfurt nicht über 1502 hinaus angesetzt weiv
den , da derselbe !schon 1503 in Wittenberg war ; und hätte Lisch zu der von ihm
(S . 107 N. IQ) angeführten Orihographia des Thurius Panzer' s Annalen (VI, 494 n. 4)
nachgeschlagen , so würde er dort den Namen Schenk und das Jahr 1501 gefunden
haben . Leider ist mir diese Orthographia selbst nicht zugänglich , aber ich habe
die-, bei Lisch unmittelbar vorher genannte £17
׳1>%ך׳
0 (דןגrpo; (sic) xtov etc. oder Eiementale introd. in Idioma graecan. auf der hiesigen Bibliothek mit dem griechischen
Elementarwerk des Aldus verglichen , und zweifle nicht , dass Thurius nur einen
Auszug derselben geliefert , ohne Aldus hier zu nennen : man vergleiche z. B. das
zeilenweise 'identische Ave Mariä. ' Den Zusammenhang der griech . u. hebr. Einleitungen beweist äüct unwiderleglich der Umstand , dass am Ende der letztem sich
Thurius* Distischen zum Lobe der hebr, und der griech . Sprache finden. Üm eine
allgemeine Bemerkung hier zu erledigen : es ist der innere und äussere Zusammenhang
des Studiums beider Sprachen, in jener Zeit , der unsf bei der Verbreitung der AldinischeU Elementarbücher als Führer dienen kann . Hiernach möchte man also “ohne
weiteres die Erfurter Ausgabe aus der Venetiäner von 1501, ableiten . Dennoch ist
die Sache nicht so ganz entschieden . Beide gleichen sich zwar in Format aber nicht
in Blattzahl , und die Erfurter ist , wie die neüentdeckte Sonderausgabe und alle mir
bekannten spätem Abdrücke und Bearbeitungen der Introd'. , nach Art hebräischer
Bpcher von rechts nach links gedruckt , ihr Titel ist , mit blosser Umstellung des
Wortes utilissima, der der Sonderausgabe ! Letztere wird nun von P . als irisch
und schön bezeichnet -, Und dürfte also jedenfalls schwerlich nach 1501 gedruckt
sein.
Es ist hier unsre Absicht nicht , alle Ausgaben oder Bearbeitungen der Aldinischen Einleitung aufzuzählenj und wahrscheinlich giebt es noch manche unerkannte;
sondern wir wollen nur auf einige hervorstechende , *und bei den Bibliographen unter
verschiedenen Autoren zu suchende hinweisen . Hierzu werden einige Worte über
den Character derselben angemessen sein.
Die Introductio ist eine Fibel , eine ganz äusserliche Leselehre , Aufzählung und
Benennung des Alphabets und der Zeichen . Gharacteristisch sind die — auch in
15) Jahrbücher des Vereins f. Mecklenburg. Gescb. etc. IV. Jahrg. Schwerin 1839, S. 104.
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den derzeitigen griechischen und lateinischen Fibeln aufgenommenen — ersten
Uebungsstücke, nemlich Uebersetzüngen aus dein netten Testament nnd der ehrist’•
Hohen Liturgie! Es erinnert dies gar sehr aii den, kaum verdrängten Missbrauch
unter den Arabisten, dass Arabische mit dem Lökman zu beginnen , dessen junger
und wahrscheinlich christlicher Ursprung schliesslich von Derenburg ziemlich festgestellt worden. Noch characteristischör ist es, dass die Sorgfalt der weitern Editoren
sich mehr auf die Anhäufung jener Lesestücke als auf die innere Verbesserung der
eigentlichen Leseiehre verlegte , und daher die Uebersetzer jener Anhänge, als Autoren
figuriren. So nimmt Frohen in Basel ( 1518 Stierst) Stücke aus der Sora pro Domino
des Adrian (1514) auf , welches Buch selbst einer ähnlichen Fibel seine Entstehung
zu verdanken Scheint. Der von Adrian getadelte Anonymus ist uns unbekannt , sollte
es etwa Tissard sein , dessen Grammatik und wohl auch Alphabet (1508) die ersten
in Frankreich gedruckten hebr. Werke sind? Die Alphabete der Stephanus in Paris
scheinen ursprünglich nur den Decalog enthalten zu haben,״die Atisgabe 1528 besteht
nach Renouard nur aus 4 Blättern. Aber auch hier dringt allmälig die herrschende
Richtung ein , es folgen später Precatio dominica und Symbolum und zum Schltiss
der dreisprachige Titulus in cruce, und so gehen die Ausgaben fort bis noch zu
Ende des Jahrhunderts das Alphabetum graec. et hebr. von Paul Stephanus in Genf
(1600) neuerdings aufgelegt wird.
So ist auch die Geschichte eines Alphabets nicht ohne Interesse , und wir
brechen diese, vielleicht zu lang ausgedehnte Mittheilung ab , indem wir) mit dem
Dank an den Verf. die Aufforderung verbinden, die ein talmudäches Sprichwort enthält : ״Wer etwas anfängt , dem ruft man zu : Vollende!*

Aetenstücke zur Geschichte der Juden,
von G. Wolf , 2. Serie *) (vgl. oben S. 70),
1275. Htigenau, 3. December. Rudolf I. ertheilt dem Burggrafen zu Friedberg das
Recht , Juden aufzunehmen und ihnen Freiheiten zu gewähren.
1355, Prag nach dem Feste des h. Bartholomaus, ATar/, König von Böhmen : Markgraf von Mähren , gestattet der Stadt Iglau (in Mähren) Juden nach Gutdünken
aufzunehmen, unabhängig von Brünn, [mitgetheilt in der A. Z. d. J . 1858.]
1519. Mailand, 9. Juli . Die Juden zu Cremona werden aufgefordert, eine jährliche
Steuer von 600 Ducaten zu zahlen.
1535, Insbrudk , 4. Febr. Kaiser Ferdinand bestimmt , dass Streitigkeiten wegen
Geldforderungen der Juden zu Burgau mit Christen von dem Strafgericht zu
itotweil und von dem Landgericht zu Schwaben entschieden werden sollen, 2)
1) Zu meinem Bedauern kann ich die Aetenstücke hier nicht durchaus in chronologischer Ordhang geben, da ich oft eia älteres Actsnstück später auffinde. Zngleioh bemerke ich , da•« da• ActenStack ״die Stätigkeit der Jaden in !Frankfurt von Kaiser Matthiaa* (3;,Jan. 1617)! •ich in Schadt in anderer Version findet, daher in meiner Sammlang mit abgedrnckt wird.
[Einen interessanten Beitrag zur Geschichte der ״ät&ttigkeit " bildet • folgendes , höchst seltnes,
'Pamphlet des Antiquariats von A. Äther et Co.: ״Ursach and gründlich Bedenken , Warum die Juden
za Frankfurt, welche wider alle Göttliche , Natürliche , Geist und Weltliche BeCh'te , ihren leidigen
,Wacher, Finantz and Betriegerey ״den Christen za. unwiderbringlichem Schaden and euaaerstem Verderben, nun lange zeithero daselbsten halsstarriglich verübt, etc., nimmer zu dalden , sondern von
!Rechtswegen (Poena Talionis) gänzlich von dannen ab und fortzuschaffen. Auch welcher Gestalt,
vermog dero vom lleiligeh Römischen Reich , und dessen Ständen löblich äuffgerichterPolIcey , auch
der Statt Frankfurt Statuten and der Juden Stlttigkeit selb! , etc. wegen Ihrer vermeinten Schulden,
,mit ihnen abzurechnen.“ 4to. [ nach dem Aeussern und Innern za schliessen in Frahkf. a, Jf .] 1614.
(18 S.) Ff.]
2) Et ist kaum nothig za bemerken, dass die Jaden nicht dem allgemeinen Gerichte unterworfen
waren.
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1536 3), 18. Mai. Römischer, hungarischer , bÖheimischerköniglicher Majestät etc.
Ertzhertzög zu Oesterreich etc. Ynnseres allergnädigsten Herren gegebenen Ordnung , ״wie sich die Juden *zu Wien halten sollen.
1544. Speyer * 3. Apr.. Kaiser Carl V. ertheilt den Juden Privilegien, und spricht sie
von der Beschuldigung frei, als würden sie Christenblüt gebrauchen. 4)
1545, "Wien, 11. Dec. Kaiser Ferdinand gestattet den Juden in Eisenstadt zu bleiben. )י׳י
1554. Wien, 1. Aug. Kaiser Ferdinand erlässt das Mandat, dass die Juden besondere
Zeichen an den Kleidern taagen müssen.
1559, 8. April, erschienen in Cremona Pasquille , welche die Aufforderung enthielten,
dass man dm Juden todte,
— 17. April. Canonicns Vittorio Eliano } getaufter Jude , und Josue dei Cantori,
ebenfalls getaufter Jude , legen gegen den Talmud öffentlich Zeugniss ab. 6)
—26
 '־ל. Juni . Die Juden zu Worms petiren beim Kaiser, derselbe möge den neugewählten Rabbiner Jacob Juda bestätigen.
1568. Wien, 12. Juni. Kaiser Maximilian II. verbietet den fremden Juden den Aufenthalt im Erzherzogthum Niederösterreich; den Einheimischen ist ,es gestattet Handel
zu treiben , der Wucher aber verboten.
1569. Kaiser Maximilian II. ertheilt dem Moyses zu Oberhausen samt Weib, Kind etc.
*Privilegien. (Sie brauchen nicht die Judenzeichen zu tragen ; stehen nicht unter
der Jurisdiction !der Rabbiner , sondern des Ortsgerichtes, können auch Pfänder
leihen , ausser auf zerbrochene Kelche, blutiges Gewand.)
1571., Wien , 14. Sept. Kaiser Maximilian H, verbietet die Juden im Reiche mit
neuen Auflagen zu beschweren.
 ־־־־Dasselbe für Eisass.
1577. Prag , ! . April. Kaiser Rudolf an den Bischof von Passau , dass die Juden
nicht durch Tortur gepeinigt werden.
— Kaiser Rudolf an den Bischof von Würzburg , die Juden bei ihren Privilegien
zu lassen.
ד
1594. Wien , 1. Febr. Kaiser Rudolf II. befiehlt, dass die Juden binnen eines halben
Jahres das Erzherzogthum Oesterreich ob der Enns verlassen.
16071, Prag , 17. Dec. In Folge der Verwendung des David Theodorus, Rabbi Jude (?)
zu Prag für die Juden zu Hanau ertheilt der Kaiser Rudolf in der Voraussetzung
der Uebereinstimmung des Grafen zu Hanau den Juden daselbst Privilegien. )ך
1612, 13. Nov: Kaiser Matthias bestätigt den Juden zu Frankfurt a. M., dass sie
stets daselbst wohnen dürfen und verbietet für alle Zeit dieselben auszuweisen.
3) Dieses Actenstiick ist gedruckt und das Datum bios das der Drucklegung. Wann es ertheilt
wurde, ist ,nicht angegeben. Es enthalt die «Rechte der einheimischen und der fremden Juden. Letz,tere standen bekanntlieh im Nachtheile.
4) In den Privilegien , die die nachfolgenden Kaiser ertbeilten , ist der Passus bezüglich des
Gebrauches von Christenblut aufgenommen. Ich theilte im Jahrbuche von J. Wertheimer in Wien
5619 (1858- 59) ein Actenstffck’ von Kaiser Leopold mit; ‘welches diesen Passus enthalt.
5) ’Die' Juden in Eiäehstadt hatten fast zu allen Zeiten die Freiheit nach Wien zu kommen., Sie
hatten den Namen ״Mahdeljuden.“
6) [Diese Mittheilung hat noch 'ein besonderes Interesse . Der erstgenannte ist offenbar der Enkel
des Elia Levita (vielleicht identisch mit Josef , der in  טוב טעם1538, erscheint , wenn dies nicht der
Ebenfalls getaufte Bruder Johann Baptista ist ?) , der 1558 den Tur in Cremöna edirte , im J. 1565
die hebr. HS. Michael 214 absebrieb (verjgl. mein Register S. 359) , und wenigstens bis 1578 seine verschiederiartige Thätigkeit förtsetzte. (Näheres in d. 3. 8ection des Catal 1. h.). — Josue del Cantori geh5rt Öffenbar der ■
bekannten Familie Cantarini ( ) מהחזניםan. Sti}
7) Der damalige Rabbiner zu Prag war der ״hohe Rabi Z510; ״auch stimmen die Namen nicht
überein. [Low (Löeb) ist bekanntlich der Begleitname von Jehuda oder Juda, doch scheint hier
״Rabi Jude* nur eine allgemeine Bezeichnung des David Todros.SttJ
—*
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1615 8). Der Stadt Frankfurt a. M. historischer Verlauf.
1617, 2. Juli. Kaiser Matthias befiehlt den Herren zu Neuburg , Krumbach , Tan•
haussen , Jehenhausen , Pins wag , Pferst , die Juden daselbst zu dulden.
1618. Cardinal Dietrichstein , Bischof zu Olmütz, bittet den Kaiser , den Juden in
Burgau Freiheiten und Privilegien zu geben .
(Forts, folgt.)

Miscellen.
Ist J . D ’Israeli
ein geborner Christ? In dem Vorworte des Sohnes zur
neueisten Ausg . der .Guriosities (die wir freilich nur aus dem Auszuge einer, i . d. A.
Z. d. J. N. 43 S. 595 benutzten Review kennen ) , ist von der Gebürt Isäk ’s nach
des Vaters Taufe und Verheir&thung mit einer Christin die Rede. Wenn es dort
heisst , dass weder früher noch später eine jüdische Familie den Namen Disraeli
führte , so bezweifeln wir noch , dass die flüchtigen Spanier in Italien sich Disraeli
(eigentlich UIsraeli, daher z. B. die Wiederholung in dem-Jftödl. Catalög , ed. 1836,
I. u. 11. unter D u. I . ) genannt , das D ist wohl wahrscheinlich englischen ür-

Sprungs, und Israeli (oder Ihn Israel) bekanntlich der Name einer berühmten Spa•
*

nischen Familie schon iinXHI . Jahrh. (Zunz, Z. Gesch. S . 425 ), und gehört ihr unter
andern der berühmte Astronom Isäk ( 14. Jahrh.) an. 1)
Nach den öffentlichen Blättern (z. B. N. P. Z. N. 222 ) wurden in d. 2. Section
der Versammlung der deutschen Geschichte - und Alterthumsforscher bei der Unter-׳
suchung über die ältesten Synagogen
in Deutschland angenommen , dass die zu
Worms nachweisslich die älteste sei , welche , einer vorhandenen Inschrift nach zu
schliessen , im J. 1134 erbaut worden ist ; auch die Präger Synagoge [die s. g . Altneu$chul] ist sehr alt. — Nicht zufällig hat eine Corresp. der'A. 25. d. J. aus Worms
(N. 37 *S . 519 ) auf diese Verhandlungen im Vorhinein hingewiesen . Wir erwarten
zunächst nähere und authentische Berichte über jene Verhandlung . *
Berichtigungen .- Zu S. 97 N. 278: Der Verf . von Gesch. u. System des jüd. Kalenders (Leipx. 1Ä56)
ist. L. M. Lewiiohn, Lehrer in Fulda , u. soll hoch im Jahre des Erscheinens : eine Collecfte für seihe
hiuterlassene Familie durch die A. Z., d; J . veranstaltet sein . Diese Berichtigung unsrer , ־wahrend
eines Augenleidens aus untreuem Gjedächtniss geflossenen , Namensverwechslung erfahren' ־wir sofort in Berlin uhd dann ans Amsterdam , Lemberg , Hannover und Wien , von regelmässigen Lesern
jenes Blattes , daher nicht ohne Ausdruck der Verwunderung .
׳8. 92 Z. 12 konnte die allxukurze Fassung leicht Irrthümer herrorrufen . . Moses lbn Ksra beseiclutet,
nach meiner Yermuthung , Jehnda ha-Levi und Abraham lbn Esra als *Toledaner, dann Cordnbeaser ."

Nachricht . De? Red1 beabsichtigt die Herausgabe einer hebraehcheu, hauptsächlich der Literatur , Kritik und Linguistik , so wie dem Abdruck kleinerer Werke
aus HSS . gewidmeten periodischen. Schrift . Das Jahresabonnement soll 1*/$ Thlr.
nicht übersteigen. Theilnehmer wollen, gef . ihre Adresse der Buchk. A . Aflher 4 00.
in Berlin zugehen lassen.
$) Im k. Archive befindet sich ein Auszug dieser gedruckten Schrift
1) Seidem wir diese Zeilen (für die vor . N.) geschrieben , ist auch im Magazin / . <2. LU. <L Auel
N. 139 (v. 20. No▼'.) Jene Einleitung ״auszuglich meist mit des Verf.״s Worten * mitgetheilt , aber grade
Taufe und Yelrheirathurg unberücksichtigt geblieben . Die Hinweisung des Red. auf das hebr . *nomen
gentilitium  ׳״oder den ״Beinamen * Jieraeli bei dem Arste Itaac um die Kitte des elften Jahrh . [vielmehr st . er um 950] muss dahin beschränkt werden , dass in diesem Falle das allgemeine Appejlatiyain
״Tsraelite * eben nur das Individuum bexeichnete (Isak st kinderlos , wenn auch der Yerf . der . Lügenkette * ihm einen Sohn andichtet , vgl. Erich, Encykl . S. H Bd. 31, 8. 81 u. CataL L h. p . 1113) , wie
überhaupt arabische Schriftsteller jüdischer Abkunft ; als , Israeliten * sich zeichnen oder bezeichnet
werden . Auf den Unterschied zwischen diesem und dem spanischen wirklichen Familiennamen ist In
neurer !Zeit wiederholt hingewiesen worden (Steintchneider in der Encykl . a. •a . O., und später Geiger
in Ozar Nechmad If , 159).
Buchdruckerei von Gustav Lange in Berlin.

