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[Alle nicht juiterzelchntten oder mit lf . St. bezeichnetcn Artikel sind vom Red.])

I. Gegenwart.
Berichtigung' einiger neuen Behauptungen von Geiger 8 .1• — Das Studium d.
nachbibl. Lit. unter d. Christen v. Geiger S .37 ; — II . S.77. — Nach drei Jahren S.77.

fl• ftraehrlchten•
8.21,41•

3 • Bibliographie•
Literatur.
1. Periodische
S.5, 22, 43, 61, 79, 102.
2. Einzel Schriften.
a) hebr. N .795f., 871f., 904f ., 953 1, 1010f ., 1051f.
b) Verschiedene N. 810f.. 882f., 921f ., 961 f., 1023f., 1057f.
c) Allgemeine Literatur N.889, 936 (984, 1108), 985.
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3 . «lovirnaltefle.
^י
Bremer Sonntagsbl. 938. — Denkschriften d ;1
Allgem. Kirchenz. 937. 986.
naturw. Gesellsch. Isis 1109. —- Deutsches Museum 987. ~ Forhandlinger i Viden-* ״
shabs-Selsh. 1110. — Jahrb. f. deutsche Theol. 854. 939. 1027. 1111. — Jew.
Chronicle 890. 996. -י- KÖnigsb. Sonntagspost 988. — Magazin f. d. Liter, d. Auslands 855. 940. 989-91. 1028. — (Ha-) Maggid 997-8. — Monatsber. d. k. Preuss.
Akad. 982. — Monatschr. f. Gesch. u. Wiss. d. Jud. 941. 999. — Navorscher 857.
~ Preuss. Jahrb. 858. — Protest . Monatsbl. 1029. — Revue German. 859. —
(Nouvelle) Revue de Theologie 891. — Serapeum 860. — Theol. Quartalschr. 861.
942-3. 993. 1112. — Theol. Studien und Kritiken 861. 994. 1113-4; — Weekbl.
1000. — Zeitschr. d. deutsch, morgenländ. Gesellschaft 1031f. 1115 f. — Zeitschr.
f. d. ges. Luther. Theol. 892. 995. 1034. — Zeitschr. f. d. histor. Theol. 893. — .
Zeitschr. d. Vereins f. thüring. Gesch. 944. — Zeitschr. f. Völkerpsychol. 863. —
Zeitschr. f. wiss. Theol. 864. 1030. — OTE^ ECTBEHUMfl 3AHHCKH 894.

4 . Bibliotheken.
Amsterdam (Bibliothek da Costa v. M• Roest) 1121 . — Breslau 895. — London (Sussex-Hall u. Jew’s College) 865. 896. — Petersburg (Asiat. Mus.) 945. —
Aus Spanischen Bibliotheken v. iW. Kayserling 1001 . — Tetuan 897. — Venedig
(Bibi, della Vida) 1035.

Cataloge.
) 946. — Stargardt 1036. — Voorst 898. 947•
(
 רשימח הספריםKhöpfelmacher
1002. 1122.

ft. Miftcellen.
Almanzi 899. — Auerbach (Jak.) 948. — Berlin (Jos.) 949. — Copernicus im
Sohar 866. — Friedländer (Ad.) ! 123. — Fricdländer (Sal.) 1038. — Gajjat’s
Halachot 1042. — Ginsburg (M. J .) 900. — Holdheim 1003. — Jost 1124. —
Kaempf 901. — Lipschütz (Isr.) 1039. — Mulder (S. J .) 1040. — v. Oven 1004.
— Samuel (Mos.) 950. — Seligsohn (Hl) 1041. — de Sola 1125. — Wunderbar 1005.

3

&

^ —־

m

JL Vergangenheit
Abhandlungen.
Actenstücke 2. Gesch. d. Juden V. CI• Wplfi S. 17. 52. 73. 91.
Manasse b. Israel und die Königin Christine von Schweden v. 31. Kayserling
u. »1. St. S• . 18.
Die Gemeindebibliothekzu Mantua v. Mortara S . 32. 57.
 ״. , Bemerkungen zu Benjakob’s Verz. der Schriften Asulai’s v. N . ll.v. Biema S.34. 92.
Zur Bibliographie d. hebr. Sdrachkünde v. M. St. S . 53. 96.
Jakob Andrade Velosino v. iW. Kayserling S . 58.
Der Jude ManoellO, der Freund Dante’s v. Geiger S . 09.
lieber Moses b. Nachman v. Geiger S . 74.
T Zur spanisch-;portugiesischen Literatur v. 31. Kayserling S . 95.
v. Bukes) S . 99.
(
Serachja b. Tsak v. 31. St. Notiz
Zur psendepigraphisehen Literatur (Kandshar b. Asfendiar) v. M. St. S . 117.
Mfgeelleii.
Barlaam u.' Josafat S.120. — Macaulay S.20; ל- Polemisches MS. S.35 (vgl. S.59).
Beilage! Zu N. 18: Verzeichnissv. 416 neuen 11. origin. Wort- u. Sacherkl. aus
d. hebr.-russ. Wörterb. v. Vf, der ״Bibi. Studien“, nebst Proben seines (demnächst
erscheinenden) hebr.-rnss.-deutschen Wörterb.
BerichtigungenS. 20. 36. 100.
Verbesserungen und Zusätze (meist v.‘ N . H. r . Biema) : S . 6 N. 794 1. HB. II,
«• Krankl. S— . 9 N. 803 d. l . Theil
S. 8 N. 798 lies ירושליסה
56 (Wessely).
erschien zuerst 1809, beide zusammen Zolkiew 1816 , dann 1830 in Sidilkow. —
Mesch. Net. wohl , zuerst in des Verf Ahne Millitim, Lemb. 1816 . — S, ION . 806
der vollst. Name des Verf. ist A. Löh . Heller, 8. die Unterschrift in GA. 27 zu Ende
des Abn. Mill. II . Das Werk erschien zuerst 1788 u. 96, s. d. Vorw. d. Vf. zum
2. Th; u. tficA. 3865-6. [Ich ;habe das תקמה ״gelesen, das  ןךist undeutlich, At.] Mir
liegt eine Ausg. in zwei ungleich gedruckten*Bänden vor o. O. u. J . (1830?). Die
Privilegien lauten auf 10 Jahre u. auf dem Titelbl. ist bemerkt, das Buch dürfe bis
5660 nicht wieder gedruckt werden. •— S.14 Z.18 1. ausgewählter. — S.24 N.878
naoh  אקוףfehlt  — • יאסוף8 *23 n. 889 1. Jets (so auch 1 s .116 N.343). חומש
 באר התורהerschien A.  יבשרו לפ״קin der neuen Druckerei des L . Soesman Im
HauseJan . Ja/mm ’s. An diesem Pentat . [hebst Haftarot u. 5 Rollen, letztere
ebenfalls mir deutsch. Uebers.] arbeitete u. A.  ״Johann !Schultz, aus Lüneburg  יder
edlen*.Bmhdruckerkunst beflissener.“ — S.55 A.2 Ende : In d. Auctionskatal. nach
M. Löwen stamm (21. Juli 1846) kommen 3 Expl.  י£  כליל וןvor. — S.64N .956 1.
rän G. Der kinderlose Vf., ein Kaufmann, geb. zu Muiden unweit Amst., wohnte
später in Naärdbn (vulgo  ) נעהרדןu* Amst., staiib am 2. Sukkot, 15. Oktöb. 1856 in
Ma&rsgen; er bestimmte sein Vermögen zur Drucklegung seines Werkes (als dessen
V£ ihn auch seine Grabschrift nennt ; die Herausgabe besorgte E. Herz u . später
der Breslauer Rabb. Tiktin) und zu sonstigen wohlthätigen Zwecken. — S.64 N.957
1. Perorazione u. Anm. 2 Jerus . 1, 27 ; vgl. auch  כוכבי יצחק2^ S.3. — S.80. Der
Red. des ,*,Sinai“ (1860-1 S.383) versichert, dass 1Benjamin II . die Unterstützung in
Neu-Grleans  ״erst in Folge seiner Einsprache gegen die Errichtung der Statue entzogen worden.“ Der Causalnexus zwischen dieser Doppel-Angelegenheit und den
religiösen Pärtheiungen geht aus den von uns angezogenen Zeitsehr. hervor. — S.83
N.1016 von Kos ha~Tarela sind nur die ersten 5 Halbbogen (die Ziffern wechseln
nemlich jede 2 Bi.) in Breslau , der’ Rest aber in Hamburg gedruckt , nach des Vf.
mündlicher Mittheilüng. Die 'Typen lassen auch eine Verschiedenheit d. Officin kaum
ur Unverkennen. Die angehängten Briefe aus Jerusalem, deren Unterschriften bis 3&
kenntlichkeit verunstaltet sind ״hätten füglich der Veröffentlichung eutbehren können.
Kos Jeschuot erschien in Krotoschin; das Manoevre des dortigen Druckers ist ja zu
bekannt ! — S.84 N.1020 auch Bapop. Hai A. 8. Der 2. Theil ist aus einem nnvollst. Expl, gedruckt (nach Mitth. v. Zünz ), HS . in München.
In .d. Beilage zu N.18 S.l ist in üns. Vorbem: durch Umänderung eine sinnlose Construct. entstände)!, welche in d: neuerdings veranstalt., d. N. 19 beizuleg. Außg. nothdürftig
verbessert ist. Es sollte urspr, heissen: ,;in seinerGegenw. (durch Abwesenheit) ״u, s. w.

Hebr . Titel.
]Schriften. — Jahrg. n geht veri N.406 bis 791.

חרדים653
חתם סופר655. 654
טבח והכן798. 529
טעמי מצות330
יאהאן פאן קאללעם798
יד הקטנה761, .249
ילקוט חרש -. 542
יערות דבש543
ירושלימה799
יש נוחלין664
(ה) ישר414
*ישרון792. 316
כבוד הבית481
כד הקמח415
י׳ כוכבי יצחק793. 244
כוס יקזועה ונחמה1016
כור לזהב129
הכרמל1043
כחוב לחיים482
לוח544
לוחות עדות545
ליום הלדח908
ליום כלולות713
לקח טוב416
מבחר פירוש רש׳י1053
מבחר הפנינים656
•מנר ירחים406
* ( ה) םגיר1
מגני ארק874
מדבר נאוה130
מדרש עשרת הדברות665
מדרש שמואל1017
מורעא לבית ישראל530
מוסר השכל909
מורה חלשון875
מחולת המחנים531
מחזור למועדי' אל532
מחצית השקל722
מטה אפרים417
מטעמי יצחק956
מים חיים269
מיגים ועוגב250

[# bedeutet periodische

גורן נכון904
אבן נזר409
געאגראפיע הקטנה 1015אבקת רוכל. 471
אגרת אל העברים719
דברי חיים528
דברי הימים למשה רבינו אגרת הקדש472
אדרת אליהו !105
ופטירת אהרן541
אהבת הכריות24.5
דרשות הר׳ן325
(םדרה) ר,גדה ללילי פסח אהל יעקב525
707 — — .477. 474. 326. 206
650. 649
אוצר החיים322
אוצרי חכמה870
הגהות ירושלמי207
אוצר נחמד1006. 951
הפלאה שבערכין651
אור ה׳871
הקדמת המעתיק710
הריסות ביתר721
אור חדש1011
אור החיים  246י
ויכוח הרמב׳ן905
אורח1012
ןבחים שלמים 327.
אוח אמת323
(ה) זהר8
— — 1013
זוהר הרקיע328
זכרו חורת משה758
אוח וכרון127
זכרון יהודה953
אלפאביחא דבן סירא410
אמונות והרעות708
חבת ירושלים61
חידושי ' מהרא׳ל796
אמונת חכמים•539
— אנשי שם966
אמירה לבית יעקב411
— הריטבא 797. 340אמרי נעם473
ארח מישרים128
— הרב המאירי475
ארחוח צדיקים756
— הרמבין954
— רבי עקיבא איגר 9אשלי רברבי757
חובות הלבבות795
באורים חרשים205
חוט המשולש652
באר יצחק709
כיוס חנכת ההיכל החרש
חזקוני711
247
חיי אדם873. 712. 480
ביטול מודעה527
(שו׳ח) חכם צבי341
בית אברהם648
חכמת שלטה329
בית יהודה  540י
(ה ) חיים759
חכמת אדם  ,בינת אדם
בכורי יעקב248
1052
בן פורח7
ברוריא526
*( יסחלוץ524
בריח אברהם1014
חלק יעקב62
בריף שטעללער063
חמת דמשק907
ברכת אברהם872
חנוך לנער955
ברכות מנחם720
חסידים413
חסד לאברהם412
גור אריה324
גורל לה׳60
חק לישראל760

V

שו׳ת חדושי אנשי שם906
— חכם צבי341
— חתם סופר654
— ר׳י  -טברונא880
מחולת חטחנים531
— מים חיים209
— מן השמים212
— נודע ביהודה.422
714
—* פאר הדור959
— שערי חשובה133
—• חשובה478
— (תשובות) ר' עקיבא
אינר808
— הרמב’ ם1056. 960
שכחי האר׳י670
שבט יהודה132
שטה מקובצת■ 914
שיר ידידות429
שיר למנצח915
שירה לכהן916
שירי שלטה917. 258
שלחן ערוך ארח חיים807
— — לאויי671
שם ישראל918
שמן ששון919
שער המלך715
— טעמי נ׳ ספרים אט״ת
342
— שמעון343
— התפלה • 672
שעדי אורה673
— הקרושה716
»־* חשיבה133שרש מיעקב430
תבנית הביס259
חולדות • הארץ717
יוסף920
חוטר דברה10
תוספות אהרן486
חורת האדם556
— [ ה] חטאח718
— העולה557
חפלה558
חרוסת הכרי431
חשב׳ץ . 344
חשובה478

מלא הרועים860
סדור שארית יעקב ^476
סדר הדוחח423
מלאכת מהשבת'801
סדר היום ' 424
מלאכת שמים876
סדר סליחות879
* ( ה) מליץ1044
מנחה טהורה331
סדר ראבן425
מנחת ערב657
סדר תעניות426
סדר תפלח ישראל438
מסכת אמונות .וריעות666
מסלת ישרים.419. 418
עבודת ישראל427
766
עבודת הקודש533
עולת החדש913
מסעות ׳ר בנימין910
מסעות הים658
עלח תמיד552
מסעי ישראל808
עטרת וקנים661
מסתרי פאריס483. 210
עיטור1020
911
עיטור בכורים255
מעולפת ספירים547
עין יעקב336. 335
עלים לתרופה534
מעין הברכה548
מעלות התורה332
ענף עץ עבות337
מעשי ה ' 420
עצי עדן211
עשרה לטאה553, 338
מפעלות אלקים667
מפח ארץ ישראל1054
ן £אר הדור959
פוטונים256
מצבת עולם549
מציאות הנפש251
פירוש לע חמש .מגלות
1021
מראה נבר252
משביר־253
פרי עץ הדו535 1
משכיל למשה957
פרקי אבות;536
משל ומליצה1018
פרקי רבי אליעור339
 1055ערה לדרך763
(ה)צופה לבית ישראל 63משלי יהודה877
משניות550
ציון לדרש724
משרת משה723
צמח נעורים767
נודע ביהודה714. 422
קדושת לוי554
קדמות היהודים נגד אפיון נועם אלימלך421
428
נועם מגדים וכבוד התורה
659
קול יעקב555
— — 477
נום והב668
נור המוחה1019
קול מבשר764
נחלת צבי.254
קול ענות חחע257
נחלת שמעון669
קול שלטה484
נפוצות יהודה דרושים 878
קונטרס ממחרת השבח
958
נתיב טצוחיך333
נתיבות המשפט803
קורות העולם131
— עולם551
קורות העתים54
— השלום660
קינת יהודה וישראל485
©בוב ר* פ762
קצות החשן806
ראשית הלמוד1022
[סדור] ארשת שפתים9:12
רוח חיים725
החיים334
— דרך
905 . 804
עןו׳ת אבקת• רוכלj 471

- 662  חת8חשובה נ
537. 385חניך
433 חורח אלהים
434 — יהוה חמימה
.208 חמשה חומשי חורה

809 . 765 . 479
346 מגלח קהלח
435 יהושע^ ושופטים
436 שמואל

345 ישעיה
437 חהלים
538 — םע יוסף חהלוח
• 881משלי
-

Autoren.
Adler, L. 961
— S. ׳674
Aguilar, Grace 1050
Albrecht, Fr. 347
Angel, Mos. 134
Anonymus, Just . 921
Apocryphes 605
Arnold, T. K.>260
Assczat, Jul . 348
Astruc, E. Ari.sk 810
Athenaeum 100
Atxem, H. 349
Aub; 559
Auerbach, Bar. 135. 882
r־->Berth. 11
— J . 213
 *־־־M. 560
Aveling, J . W. 214
!
Bachmann, Jo. 438.
Barclay,-J . T. 64, 350
Barhebraeus, Greg. ‘136
Beaton, P. 561
Büdarride, J . $11
Bedeutung der Judenfrage
1058.
Beer, B. 726. 755
Benisch, Abr. 215. 216. 261
Benjamin, J . J . 439. 440
Berenyi 962
Berichte, stenogr. 617
Berliju,. A, 883, 1057
Berlin, Ü. 351
Bibel 12f. 65f. I37f . 217f.
262f. 352f., 441f. 488.
♦ 562. 675, 812. 884f. 963
Biblische Geschichte 813
Biechy, A. 563.
Bloch, S. 564 (814)
Blücher* J . E. 355. 815
Bodek, « . 922
Bodenheimer, L. 885
Boersema, J . F. 1059
Boncompagni, B. 70
Bonnet, M. J . 139
Bonomi 71
Bosanquet, J . W. 140
Boskoff, G. 1060.
Br&ndeis, A. 600
Breier, Ed. 21
Bresciani, A. 264

Bresslaü, M. H. 356. 444
Breuer, Leop. 218. f1061
Bridges, G. W. 065
Brown, James 307
Brugsch, H . 22
Brunner (Seb.) 1023
Bunsen, Öhr. C. Jos. 488
Cahen, M. D. 358.
Cahn, E. B. 1062
Campbell, J . 14
Carey, Carteret P. 137
Carlisle, Earl of 265
Charlotte Elizabeth 445
Chateaubriand 446
Claude, F. 262
Cohin de la Baudonniete
(Aug. Latouche) 359
Cohn, A. 566
— C. 266.
- יSal. 1063
Conrad, E. W. 141
Consistoire 606.
Cottard, L. M. 142
Crehange, A. 67.
Crepon, T. 72
Crüger, F. E. J . 73
Daniell, Mort. 567
Darbois, G. 448
Dawson, I. W. 964
Delacouture 360
Democritos 965
Deutsch, Dav. 447
— Heinr. 568
Diderich; J . 816
D’Israeli, B. 274
Drach, P . L. B. 219. 267
Dreifus, Markus H. 966
1064
Drival, E. ,van 361
Dupin 74
Ebrard, Ai 263
Edison, John S. 23. 569
Ehe 867
Einstein, L-. 1065
Elsässer , Al. 1066'
Elster, E. 75, .
Endlich, Quirin 968
Epistola 607
Ess, L. van 66
Ewald, H . 24. 570  י.

Farley, J . L. 362
Fassei, H. B. 226. 817 י
Felsenthal, B. 676. 1067
Fenner v.Fenneberg, h, 768
Flehinger (sic) L. H. 819.
820*
Frankel,—Z. 969
Frankfurter, N. 268. 1068
Frankl, L. A. 319.677.818
Frauenstadt, Jul. 76
Freund , W. 970
Frey tag, G. 143
Friedemänrt, Ign. 1069
Friedmann, ß. M. 269
Fürst,, J . 25
Gallavardin 1070
Garbs, F . A. 77
Gedichte 678. 679. 680.
Geiger, Abr. 78. 571. 608.
1071.
Gergeres, J . B. 79.
Gerson, M. A. 80
Gersön-Levy 821
Geschichte des Abeies 727
Gesenius, W. 81. 221
Giacometti, Paulo 144
Gillottc 222
Gobat 145
Goldenthal, Jak. 971
Gottheit u. Ritter 769 • Graetz, H . 26. 82. 1046
Graham, J . 146
Gratz, X . C. 223
Gudstjensten 728. 729
Gutheim, James K. 822
Haas, E. Bob. 886
Halle!, S. 270
Hecht, Ern. 148. 149. 271.
,
823. 823b.
Hegesippus 572
Heilige Lanä 6IQ
Heinfetter, Herrn. 824
Hengstenberg, E. W. 147.
681
Herxheimer, ß. 99 1072
Herzberg, M. 27
Herzfeld, L. 272
Hildesheimer, Isr . 150. 278
Hitzig, Ferd. 18
Hoelemann, H. G. 730

VII

Holdheim,S . 573 . 574 . 575
Hbllaeiiderski , Leon. 364
Honigmann, D . 825
Horae Talmudicäe 770
.
Horwitz, A. 601
Hnghes , Edw . 365
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Berichtigung einiger neuen Behauptungen.
Bevor ,ich einige neuere angebliche Entdeckungen des Herrn Dr. Grätz
auf ihren wahren Werth zurückführe , betrachte ich es vor Allem als eine
Pflicht gegen die Würde der Wissenschaft , meine entschiedenste Missbilligung
auszusprechen über den muthwilligen , höhnenden Ton, mit dem Herr Grätz
seine Entdeckungen vorbringt , und den er namentlich Zunz gegenüber anstimmt. Zunz ist nie provocirend und aggressiv aufgetreten , und würde
unter keinerlei Umständen ein solches Verfahren gegen ihn Entschuldigung
finden können . Die grossen Verdienste eines Zunz jedoch , der in vierzigjähriger , unverdrossener , redlicher Forschung , scharfsinniger Combination und
geistvoller Verarbeitung die Bahnen einer jüdischen Literaturgeschichte erst
gehauen und geebnet hat , nehmen ehrerbietige Anerkennung in Anspruch;
ein kleinliches Zerren an dem wohlerworbenen Ruhme setzt sicherlich den
Angegriffenen nicht herab. Und nun zu den Entdeckungen!
1. Ein Aufsatz : ״Die Anfänge der neuhebräischen Poesie “ , welcher im
Januarhefte der FrankeFschen Monatsschrift fortgesetzt wird , nimmt zuerst etwas rasch die Resultate der Pinsker ’schen Forschungen über einen bisher
unbekannten Dichter Moses Dari auf ; Pinsker selbst stellt gewichtige Gründe
gegen dessen hohes Alter , 843 , auf, neigt sich jedoch , wie ich glaube , mit
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Unrecht, dieser Annahme zu, und Herr Gr. baut darauf wie auf einer feststehenden Grundlage. Später erfahren wir manches Seltsame von einem mythischen  ״Simon ben Kaipha“ . Doch verlassen wir lieber diesen schlupfrigen
Boden und gehen zu einer geschichtlich gesicherten Persönlichkeit , zu dem
Er wird als der erste bezeichnet , bei dem das aggadische
Dichter Jannai.
Element vorwaltet , und zwar habe er sich an die Pesiktha angelehnt und
habe Piutstöcke für die ausgezeichneten ( Herr Gr. sagt : ausserordentlichen)
Sabbathe gedichtet . Das mag dahin gestellt bleiben ; bis jetzt kennen wir
bloss ein Gedicht für den Sdbbath vor Pessach , das mit Sicherheit ihm
beizulegen ist (vergl . unten) ; die Erwähnung der Pesiktha jedoch wird zu
einem Ausfälle gegen Zunz benutzt . Z♦, sagt Gr., hat die Bedeutung des
Wortes  פסיקתאverkannt , und ist dadurch in eine Cönfusion״gerathen , welche
seine grosse Abhandlung über die Pesiktha fast ganz unbrauchbar macht. Z.
nämlich erklärt das Wort einfach mit : Abschnitt 1).  ״Darauf gründet er
seine, ohnehin durch die neuaufgefundene Pesiktha widerlegte Ansicht von
dieser Midrasch- Sammlung. Nichts ist aber falscher als diese Erklärung .“
 פסיקתא, stellt vielmehr Gr. auf , sei von  הפסיק, unterbrechen , abzuleiten,
und die Aggadalfs für die  ״ausserordentlichen “ Sabbathe und Festtage heissen
deshalb '  ר פweil sie die Reihenfolge der pentateuchischen Perikopen öder
Haftaren a) unterbrechen . Diese TFortferklärung mag genauer sein, ändert
aber an der Sache durchaus Nichts, und entzieht der grossartigen Zusehen
Reconstruction des damals verloren geglaubten und auch jetzt noch nicht
veröffentlichten Midrasch ebensowenig an ihrer Mustergültigkeit wie die neue
Auffindung desselben ; Beides vielmehr bestätigt , wie jeder Sachkenner
ivissen wird, Zunz’s aus reichen Citaten geschöpftes Resultat.
Was jedoch Jannai selbst betrifft , so war wiederum Z. der erste,
der ihn in seiner historischen Bestimmtheit auffand , indem er in dem מחיה
(
des  אוני פטרי רחמתיםzum Sabbath vor Pessach das Akrostichon  ינייmit
zwei Jod am Schlüsse) nachwies . Darauf hat ihm Luzzato das für denselben
Sabbath angefertigte  אז רוב נסים הפלאת, das dann auch zum Seder - Abende
verwendet wird , beigelegt , jedoch ohne genügenden Grund. Herr Gr. macht
nun die Entdeckung , dass wir von Jannai einen ganzen Cyklus für diesen
Sabbath besitzen , und begleitet diesen Fund mit den Worten :  ״Das ist den
Männern der Piutgelehrsamkeit entgangen und musste mir , dem Laien in
diesem Fache, Vorbehalten bleiben.“ Die Entdeckung nun hat er  ״in einem
deutschen Machsor- Codex v. J . 1290 , der Breslauer Seminar- Bibliothek Nr. 1.“
gemacht. Er hätte jedoch die dort aufgefundenen Piutstücke in jedem ge druckten Jozeroth nach deutschem Ritus lesen können, und rechtfertigt
bereits -durch diese Unkenntniss seine Bezeichnung als Laien in diesem Fache.
Leider aber ist die ganze Entdeckung eine laienhafte. Sie stützt sich darauf,
dass in dem Sulath  אומרת אני מעשי למלךsich  ״deutlich das Akrostichon
*) [Schon vor 16 Jahren erklärte Zunz selbst 'q für gleichbedeutend mit מדרש
[St]
s. die Mittheil. Jüd . Lit . § 5. A . 108 , engl . S . 283 .]
*) Wenn einmal die richtige Worterklärung so stark accentuirt ־wird, so muss
also Haftorah , wie Gr. immer schreibt,

auch bemerkt werden, dass es nicht הפטורה

sondern הפטרה

Haftarah heisst.
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 “ עיfindet, und danach wird auch das vorhergehende Jozer ל אתי מלבנון כלה
das bloss ein alphabetisches Akrostichon habe , gleichfalls Jannai beigelegt•

Wie aber, wenn diese beiden Stücke entschieden das Akrostichon eines
ganz andern, wohlbekannten, spätem Dichters in sich einschliessen?
Und darüber hätte Herrn Gr• schon das ihm bekannte Landshuth 9sehe  ״Amude“
(S . 52 ) belehren können . Denn das erste Stück  אתי מלבנון כלהhat in
seinem (zweimaligen ) Kadosch deutlich den Namen  י׳לין) בנימן בן זרח/ ם ' ין
 ר ' וחשים< ח׳פר,  ז׳בולו,  ב׳נ׳י,  נ׳ואמת,  ) מ׳צפצפתmit ) ח׳וק ז׳כר ק׳דשחו ) חזק,
das zweite denselben Namen (  ז׳נחתי,  ב׳נ׳י,  נ ' וטרח. ,  מ׳אן/  י׳צאח,  נ׳וב, ב׳כן
 ח׳לל,  ) ר׳עי, nebst ה׳אמרתיו ) יחיה
,  י׳מים,  ח׳זרתי, .) י׳וקדח, nicht aber י יני
das mit zwei Jod am Schlüsse geschrieben wird , und noch weniger das erfundene  ל שמן בן ! רחיהwo  שטןSimon bedeuten soll. Diese Entdeckung
musste demnach dem Laien in diesem Fache Vorbehalten bleiben, weil die
״Piutgelehrten “ sie sogleich als falsch erkennen.
2 . Ich erhalte eben den fünften Band der Grätz'schen. Geschichte, in
dem mich der ganze Ton des Vorworts unangenehm berührt , besonders aber
der Satz : *Dr. Zunz’ mehr verwirrender als aufheliender Notizenkram und
dürre Nomenclaturen haben meine Arbeiten nur wenig gefördert .“ Mit diesen
Arbeiten selbst habe ich mich noch nicht bekannt gemacht , wurde jedoch
überrascht , als ich zufällig eine Stelle aufschlug. Von den bekannten vier
Gelehrten , die auf ihrer Reise von einem Seeräuber gefangen , nach verschiedenen Gegenden verkauft wurden und dadurch talm. Gelehrsamkeit nach
Gegenden trugen , die bis dahin in Abhängigkeit von Babylonien lebten , heisst
es nämlich ( S. 347 ), sie seien Sendlinge von der babylonischen Akademie zu
Sura *gewesen , die die Theiinahme reicher Gegenden des Auslandes für diese
wecken sollten , und nun ihrer Mission so schlecht entsprachen , dass sie die bis
dahin nach Babyl. fliessenden Spenden auch noch zurückhielten ! Diese Hypothese,
die sich auf Nichts stützt , brandmarkt diese vier Sendboten mit dem Stempel
schmählichen Undanks. Aber noch mehr ! Den Namen des Vierten und sein
Schicksal kennt bereits Abraham b. Daud nicht . Hr. Gr. hat Beides entdeckt.
Letzteres offenbart er uns schon am gen . Orte , er sagt uns , derselbe sei
 ״wahrscheinlich nach Narbonne verschlagen worden .“ Einige Seiten weiter
(S . 347 ) erfahren wir auch seinen Namen; er war — so heisst es dort —
,,wahrscheinlich Nathan b. Isaak Kohen, der Babylonier , der nach Narbonne
gelangte .“ Für diese ganz unerhörte Entdeckung werden wir an beiden Orten
zur Begründung auf Note 21 . II verwiesen . Dort ( S. 545 ) bekommen wir
endlich Aufschluss: ״Ist dem so (näml. dass diese vier Gelehrten aus Babyl.
waren) , so dürfte sich der vierte dieser Talmudisten, von dem die Hauptquelle
sagt :  והרביעי איני יורע שמו, finden lassen. Es ist Nathan, der Babylonier,
 נתן בר יצחק הכהן הבבליAus
.
der Filipowskischen Edition des Juchasin erfahren wir , dass Nathan Babli in Narbonne lebte und ein talmudisches Lexicon
verfasste u. d. t. Aruch (p. 174b ) :  ובערוך ר׳נתן הבבלי מנרבונא בערך שנש.
Die Identität dieses Nathan Babli mit jenem , von dem S. Schulam mehrere
historische Stücke über die babyl. Lehrhäuser . . . , kurz über das jüd .-babyl.
Leben mitgetheilt hat , roird Niemand bezxoeifeln. . . Nathan stammte also
aus Babylonien , wohnte aber und lehrte in Narbonne. Er war ein bedeutender Talmudist, da er ein talmudisches Lexicon zu schreiben im Stande
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war . Aus diesem Aruch hat sicherlich S. Schullam , der erste Herausgeber
des Zakutoscheu Juchasin die historischen Stücke entnommen 46. Also diese Stelle
des Juchasin ist die ganze Stütze ! Ein besonnener Forscher würde , selbst
wenn die Stelle mehr enthielte als sie, wie sich zeigen wird , wirklich enthält, vor solchen Resultaten zurückschrecken . Er würde sich fragen : Sollte
Zakuto , der sich so viel mit talm. Lexikographie beschäftigte und uns deshalb
auch viele Artikel aus dem Aruch Zemaclfs rettete *) , bloss an einer Stelle
gelegentlich den Aruch des alten Nathan des Babyloniers angeführt und ihn nicht
weit häufiger benutzt haben, wenn er ihm wirklich Vorgelegen hätte ? Sollte
er dessen reiche Belehrungen über jüd .- babyl. Leben, wenn diese in den ihm
vorliegenden Aruch desselben verwebt waren , nicht selbst in sein Geschichtswerk
aufgenommen und Schullam der Mühe überhoben haben, erst jdiese Zusätze zu
machen ? Sollte •in so bedeutender Talmudist, wie Nathan doch war , in
dem Andenken der Provence , wohin er gelangt sein soll, gar nicht aufgetaucht
sein, er und sein bedeutendes Werk dort , wo eine aufstrebende Gelehrsamkeit
bald alles heimische wie fremde Gut sich begierig aneignet , ganz verschollen
sein ? Findet sich überhaupt in der Provence irgend ein unmittelbarer Zusammenhang mit Babylonien, ist nicht vielmehr ein solcher erst durch Spanien
vermittelt ? Allein nicht bloss die Resultate sind im höchsten Grade aulfallend,
im Widerspruche mit dem ganzen Verlaufe der Geschichte, die Stütze selbst,
an die sie sich anlehnen , ist durchaus gebrechlich , ja gar nicht vorhanden.
Denn wenn Hr. Gr. glaubt , es werde Niemand die Identität des Nathan, aus
dessen Aruch Zakuto a. a. 0 . eine Mittheilung macht, mit dem, welchem Schullam
so manche Notiz über das jüd .- babyl. Gelehrtenleben entnimmt , bezweifeln,
so kann Dies bloss heissen , sie werde Niemandem in den Sinn kommen ; denn
Nathan, der Vf. des Aruch, der im Fiüpowskrsche Juchasin 174b genannt
wird , ist kein Anderer als der bekannte Nathan
b. Jechiel aus Rom,

in dessen Aruch der Art.  שגשwörtlich so lautet wie hier angegeben
wird, und ähnlich der Art.  משגש, wie Juch, weiter sagt.
Mag nun Zakuto die seltsame Bezeichnung מנרמנא
 הבבליselbst hiftzugefügt haben, weil Nathan ebensowohl den babyl. Lehrern wie seinem narbonensischen Lehrer Moses ha- Darschan folgt , oder mag hier ein Abschreibe- oder
Druckfehler stecken : genug , Nathan ist der bekannte italienische Gelehrte vom
Anfänge des zwölften Jahrhunderts , und es ist kein Schatten von Beleg
dafür da, dass Nathan ßabli je nach Narbonne gekommen , einen Aruch geschrieben , überhaupt ein besonderer Talmudist gewesen , ebensowenig dass
die vier Gelehrten Babylonien angehörten , u. so frühe gelebt haben, wie Gr.
sie setzt.
Solche Entdeckungen sind leere Einfälle , die beim ersten genaueren
Auf merken in ihr Nichts zerfallen*,

_

Geiger.
*) Ausser den Stellen , welche Rappoport (Nathan A . 11) aus dem alten Juchasin zusammenstellte , und denen, welche ich (Ztschr. d. d. morg. Ges. XII , 144),
dem Fragmente des, von Zakuto mit Zusätzen versehenen Aruch entnommen, finden
sich noch zwanzig Anführungen aus Zemach im Filipowski’schen Juchasin.
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״.Teschurun, Zeitschr . für d. Wissensch. d. Judenth. her. v. Jos. Kobak.u
III- Jahrgang. 8. Bresl. Dr
( . v. H. Sulzhach), Comm. v. Hunger in Leipzig
561 » ( 1859 ) . ( 91S .)
[792]
— Deutsche Abth.
(49S .)

8 . Bresl. Sulzbach
(

’s Buchdr. ) Comm. v. Huuger.
[792 *1

[Es sollen nun wieder beide Abth. ungetrennt verkauft werden ! Von grösseren
Arbeiten enthält das hebr. Heft nur Luzzatto ’s Comm. über den letzten Abschnitt der
Genesis. Dukes giebt Nachträge zu Anführungen von Versen >) und ein dem Hai beigelegtes GAi, die jüugere Kabbala betreffend, aus einer HS . des Brit . Mus ., ohne zu
bemerken (vielleicht weil es von Jellinek Auswahl S. 8, unbeachtet geblieben) , dass
das erste schon vollständig bei Scheintod, Emunot f. 34 (vgl. f. 47) abgedruckt sei;
über den angeblichen Chachinai u . die (hier weggelassene ) Figur in d. 2. Stück vgl.
die Anführung in Jew . Lit. p . 306 n .23 11. Catal. d. Leyd. HSS . S . 102 ; über das
Buch  העיוןJew . Lit. S . 307A . 28a. Ich habe beide Stücke vor 5 Jahren aus den
HSS . Bodl. 108 (£fri461 ) f. 84b, Opp. ^12 Fol, 989 Q, u. 999 Q, u. Opp. Add. 3 in
Q. verglichen und allerlei Varianten xiotirt
, u. beabsichtigte den Abdruck in einem spä
teren Bande des I"f  כ, der seitdem nicht fortgesesetzt wurde ; vgl . auch den Artikel
Josef Ihn Wakkar in Ersch Bd. *31 S. 101 A. 3 u. Catal. p . 1030. Bei Dukes, נחל
S . 10, wird mit dem (gedruckten) Comm. über  עלינוder Brief an die Priester {Opp•
1704 # .) vermischt (vgl . Catal. p. 1027). Unter den kleinen Aufsätzen bespricht der
von Isak Mises mit einer Klarheit, die auf diesem Gebiet, und insbesondere in hebr.
Abhandlungen, nicht sehr häufig anzutreffen, die Differenzen der Orthodoxie u. Reform.
Das deutsche Heft enthält einen, auch besonders abgezogenen Aufsatz 2), bei dessen
Lecture das Nachschlagen der Öriginalstellen rathsam ist, Bemerkungen v. v . Bietna
zu Perles’ Verzeichniss der Schriften Nacbmani
’s (vgl. HB. II S. 35), u. versch. Notizen ; zu der über das ] העיD' (S . 42) vgl . die oben {HB. II S 109) gegebene NachWeisung.]

 מחברת.מאת מענדל בר״י שטערן

. . • כוכבי יצחק כולל פרי מחקר ובו' נאספו
. 8 חר’ ך

וויען

. כ״ה

 )״S . 16 A . 5 lies : Litbl. des Orients 1843 S. 38 , wo ich aber zunächst von
 אנשי הזמןausgehe , vgl.  אלפי הזמןoder  אלופיbei Charisi (ed. Kaempf S . 100,
vgl . Litbl. 1845 S. 262 ),
heissen die
bei d. Drusen {Wien,
Jahrh.

Bd . 101 S. 39). —  בני יוםhat z. B.  בן המלךEnde

der

Vornu. Cap. 5. —

Gelegentlich 2 Fragen : Warum citirt D. nicht anders als " '' משלי ערב, da ein
Buch dieses Titels nicht existirt ? Warum belehrt er den Leser nicht näher über
das Gedicht [ לא האטי, welches S. 15 A . 8 gemeint ist , schreibt es hier ohne Weiteres Jehuda Levi zu , und verweist aiif sein ״zur Spruchkunde״, wo es im Namen

Moses lim F.sra’s gedruckt u. so von

Geiger

zuerst übersetzt ist (nemlich auf

Edelmanns Autorität hin), während S . Sachs es jüngst aus einer alten Hs. hervorgeholt u. im Namen Gabirol’s im  מנידN( . 17 S . 66) gedruckt hat ? Man vergl.
darüber Jew. Lft .p. 345 u. Hehr. Bibi. I . S . 74.
*) Guedemazm, M. Das Leben des jüd . Weibes . Sittfengeschichtliche Skizze
aus d. mischnisch -talmud. Epoche . 8. Bresl. 1859 (28 S.).
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Eine Sammlung ebr. Aufsätze etc. her. v. S . E. Stern.“
 ״Kochbe Jizchah
[793]
25 . Heft. 8 . Wien, Dr. v. Holzwarth 1860 . ( 124 S.)
Theil
(
[Vgl. HB. IS . 90. Dieses Heft enthält n. A. Hymnen des Abr . Ibn Esra zum
sehr bekannt), u. ein kleines aber interessantes Schriftchen des noch zu wenig gekannten
Isak Ibn Latif \ mitgeth. v. Jellinek, der auch ein grösseres Werk desselben verspricht,
die Typen sind leider zu klein für Augen, denen Lesen in der Regel Beruf u. seiten Erholung ist, namentlich mochten wir dem Red. vorschlagen, den Abdrücken aus
älteren Schriften grössere Typen und einen bestimmten Platz am Anfang oder am
Ende jedes Heftes einzuräumen. Von dem  ר״ פbefinden sich HSS. im Vatican 355, bei
1847 S. 406) mitge(
De Rossi Cod. 523 u. in Paris 226, 4, aber die von DukesLitbh
theilte Stelle (vgl. dazu Catal S . 741) kann schon darum nicht unserm Schriftchen
angehören, weil er ״Pforte 3. Abschn. 11“ angiebt. Die. von Wolf (Hip . 585) u.
daher bei De Rossi angegebene HS. Oppenheim rechnet schon Zunz Z( . G. S. 236)
zu den nicht auffindbaren, deren Verzeichniss bei mir auf Hunderte angewachsen ist.
Jahrbuch für Israeliten 5620 ( 1859 - 60 ) . Mit Beiträgen von etc. Herausg.
v. Jos. Wertheimer. 6. Jahrg, 8 . Wien, L. Sommer 1859 . ( 248 S.) [794J
[Unter den stehenden Rubriken sind die ״Rückblicke“ des Herausg. (S. 71) hervorzuheben. Man liest einmal im Jahre mit Interesse eine Auswahl aus den breitgetretenen und anwidernden Berichten der jüdischen Zeitungen. Wir billigen auch
. 464,) aber für die Ausdas Einziehen der ״Ehrenhallen“ (S. 174, vgl. HB. I . S. 22.. IST
nahmen bei Humboldt hatte unser Material (II S. 31) vollständig benutzt werden
sollen. Die neuerliche Erweiterung des Literaturberichts sogar auf Hebräisches (mit
recht fleissiger Benutzung unseres Blattes) scheint uns doch nicht für den Ort angemessen, wie überhaupt trockene Bibliographie nicht in dieses Jahrbuch gehören dürfte.
Unter den sporadischen Aufsätzen scheint uns der von Szanto dem Orte u. der Tendenz am meisten entsprechend durch Gewandtheit und Lebendigkeit. In dem einen
Gedicht von Frankl, welcher den Wohlklang so hoch stellt, ist uns dreimaliges Verstossen gegen das natürliche Metrum aufgefallen (Str. 13 Z. 1, Str. 16 Z. 1 u. vorl.
Str. letzte Z.) Zu S. 172 vgl. H,B. ECS. 68. Die Ueberschriften״der Minister-Rabbiner
(sic) Nagrela“ (!) und ״das Handlungshaus Ezmel“ sind historische Fietionen oder Irrthümer, ersteres ans der Sucht nach Neuem hervorgegangen, und der ganze Aufsatz in eine
Gattung gehörig, die einer selbstständigen Beleuchtung bedarf; ״Ezmel“ ist unstreitig
Forname und offenbar Samuel, durch das Arabische vermittelt. Zu S 61. ist Manches aus Jüd . Typ. S. 65 u. 74 zu verbessern und sollte man bei Nachrichten über die
eigene Familie wenigstens die angeführten Quellen nachschlagen1). Die Ueberschrift
״Oberrabb.“ (S. 147) macht sich etwas drollig.]
Letteris
(
1) Die vielerwähnte Geschichte der Einwanderung der Anusimauch
schreibt ״Onsim, Gezwungene“ wie in der Ueberschrift eines Artikels im Jew . Chron.
1859!) soll ausführlich beschrieben sein in ״einem 1773 (sic) in Ainsterd. gedr.
Familienbuch, welches bloss an die Familienglieder Halevi [dieser bekannte Stammname wird hier zu einem besonderen und sogar spanischen (!) Familiennamen gestempelt S. 65] seiner Zeit vertheilt wurde.“ 1773 ist jedenfalls Irrthum , vielleicht
für 1713 oder 1712, und wäre eine genauere Auskunft über jenes angebliche Familienbuch erwünscht gewesen. Nach Polak, zur holländ. Uebers. des Scheerit Jisrael p . 543, hätte der Drucker Uri b. Ahron*) die Begebenheit nach Ueberlieferungen
im J . 5472 (1712) in portug. [span. ?] Sprache u. d. T . ״Gedenkschrift für künftige
Zeiten“ edirt und unterzeichnet. Auch 1712 ist Irrthum oder Wiederabdruck, denn
die daraus abgedruckten Zeugnisse v. J . 1674 stehen, als auf Veranlassung Uri’s gegeben, schon 1684 in spanischer Sprache bei Barrios (Casa de Jacob p.2) und der
*) Nach Koenen, Geschieh p. 143 wäre Ahron b. Uri der Vcrf., der Auszug im Jaarboekje
1835 (auch hei Pollak S. 135 nngef.) ist mir picht zugänglich.
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2 . Eftxizelgrftrifteii*
פי׳

 ונדפס מחדש.
 חברו רבינו בחיי.
ם' ( תורת) חובות הלבבות
. 8 ] ?  כטש״נ בלייפציג [ קעגיגסב׳ חרייח או חרי״ט. . . טספיק
Torat Cliobat Jia-Lebabot v. Bechai b. Josef mit kurzem Comm
. [von jBenjakob], wie in Leipzig* 8. [Königsberg], Dr. v. Tobia Kohen"Efrati
u. Josef Bekker [1858 od. 1859 ?] ( 20B BI.)
[795]

der

םע

[Ein frecher Nachdruck, der von Benj. veranstalteten Ausg. 1846, mit Weglassung
Einleitungen Jellinek’s, (worin Fragmente v. Jos. Kimchi’s Uebers.) u. desHerausg.]

,חידושי מהרא״ל (ר׳ אריה ל י ב) צ י נע לע הלכות שחיטה וטרפות בשיע י״ד
 ובסופו השמטות, ובסופו חי׳ גפ׳ת על טם׳ שבח [דע דף ו׳ וסוגיא א׳ בגטין דט״ו
. 4 •ותיקונ ' יו״ד דפין] ווארשא שנח תורת אטת היתה בפיהו
Ckiddusche(
Novellen ) v. Arje (Loeb) Zins über Schlaclilregelnu. s. w. nebst
talmudischen Abhandlungen
. 4. Warschau. Dr . v. Zebi Jakob b. Elia
(od. HirschE.) Bamberg 1859. ( 163 Bl.)
[796]
[Der Verf. schrieb noch folgende auf d. Tit. genannte Werke : uj

חן

יעלת

מקושר טגן האלף שמחת י׳ט ברכת השיר על הגדה מלא העומר עה׳וז וח״ט
 טיב חליצה טיב קדושין שו״ת טשיבח נפש חידושים על בב״ח ותערובות ועוד.]
Drucker Uri war 1712 sicherlich nicht mehr am Leben, am wenigsten in Amsterdam.
Das Jahr 1713 bei Wolf III p . 84 beruht wahrscheinlich nur auf der Confusion
zweier Amst. Drucke (nicht eines ,,Pragers “ wie Jüd . Typ. p. 66 A. 30, schon
richtig im Serap. 1849 und Catal. p . 1981). Uri räumte wahrscheinlich 168990
־
andern Amsterdamer Druckern das Feld, und druckte selbst oder sein Sohn David
16925
 ־in Zölkiew, wo schon 1702 David’s Sohn Ahron erscheint, David nahm
wahrsch. um 170515
 ־in einer Krankheit den Namen Chajjim an. Hieraus ergeben
sich auch Zweifel gegen eine andre Angabe (S. 66) , dass Ahron, ein Sohn Uri ’s, zur
Zeit der Erbauung der Synagoge (  ״1678־92“ , nach S. 64, 1680 giebt Chajes,
Litbl. II , 665, an) nach Zolkiew berufen worden, und ein Original-Privil. v. J . 1681
(Inhalt nicht angegeben! dort aufbewahrt werde. Uri selbst nannte sich Philipp
Ahron Leri, das Privil. über die Bibel [״Pentat.“ in der Anm. ist unrichtig) ist
vom 17. Oct. 1677 {Catal. p . 175) , obwohl später 1682 ein Carton hinzukam
(Litbl. XI , 433) . — Zu jener Legende zurückkehfend, so giebt der Verf. des ש״י
gar keine Quelle dafür an, erst später bei der Jahrzahl der amsterd. Synagoge (1675,
s. Catal . N. 4151 ) beruft er sich auf ein Buch [Fragment] eines Mahr im Maarsen,
der ausdrücklich als Zeitgenosse der Sache, und bald darauf als einer der ersten
deutschen Juden Amst.’s bezeichnet wird (s. Catal. p . 1506 gegen Jüd . Typ, p . 70
m 26) und auf die Chronik in dem Kalender v. J . 4479, der leider aus der Oppenh.
Bibi, verloren gegangen, und, nach dem HS. Catalog, jene Legende enthielt (s. Jüd.
Typ. S . 70 A. 18) . Auch der berühmte Bav . Franco- Mendez hinterliess eine Handsch.
über den Gegenstand, deren portug. Titel Polak ( zu S . 537) angiebt, während er
in den nachträglich gedruckten Errat vgl
[ . HB, I. S . 111 A. 2] aus einer  ״Original
HS. in Hebr. geschr. v. Franco - M. A . 1792“ in der Biblioth. Toelet Einiges excerpirt, darunter das Datum 1593, welches auch schon bei Barrios, aber unsicher, zu
finden ist. Letzterer giebt (wie gewöhnlich ohne Quelle) das Geburtsjahr*des Uri
[״Möse Phöbus iC in  ]ש׳*יin Emden( ״Henden“ in Frisia) A. 5304 (wofür 1554 bei
Kayserl. S . 168) , 24 Tammus 5338 (1578) für Ahronder
[
von seinem, schon 1645
bei Benveniste arbeitenden Sohne als todt bezeichnet wird],  ״5340“ (jp. 3) für die
Begründung ddfc Judaismus in Amst., dann (S. 5) 5350 (szc) u. 1593 {sic') für die
Flucht der Spanier, dann (S. 6) 1598 wie bei Kayserl. Zwischen
(
S. 6—9 scheint
in meinem Expl ein Blatt zu fehlen). Auf Barrios ist für histor. Daten wenig Gewicht zu legen, indess hat er vielleicht hier aus Quellen geschöpft, die ich äugen־
blicklich nicht verfolgen kann, da mir Schudt angeführt
(
beiÄ. Cassel, Juden S. 210)
u. A. nicht zur Hand sind.
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 נדפס ראשונהבקושט׳, 'הגהות ר' חיים מודע

םע

. חידושי הריטכאעל מסכתיומא

.4 . כערל י ן כת״ר
. שנת התקי׳ד
Chiddusche ha- Ritba Novellen des Jomtob b. Abrabam Aber Joma mit d.
Anm. des ersten Ilerausg. Chajjim Modai [Constant. 1754] 8. Berlin,
Or. v. Steinthal 1860 (2 u. 72 Bl.)
[7971
פאן קאללעס מיט דער פרינצעססין פאן

 יאהאן. איינע וואונדערזאמע געשיכטע
.8 ] [ פעם ט תרי׳ט. . . פארטונאל
Geschichte des Johann von Kalles. 8. Pest, Verl.- Buchhandl
. v. Mardochai
Ephraim Levi 1859 (24 S. mit Holzschn.)
[798]

.. .  ספר המסע לארצות יון ולאדמת הקודש וכו ' חברו בשפת אשכנזי. ירושלמה
 ונעתק לשפת, אוינוסט פראנקל
מו״ה אברהס־אלעור המכונה ד׳ר לודוויג
.8 [ [ חר׳ך. עבר מאת מענדל בר״י שטערן
״Nach Jerusalem. Reise nach Griechenl
. etc. v. X . A. Krankel. Ins Ehr.
abersetzt v. M. I . Stern.“ 8. Wien, Knöpfelmacher(Dr. v. Fr. Förster)
1860 . (8 u. 406 hebr. u. 8 deutsche S.)
[799]
[Das , ״am Tage der Zerstörung Jerusalems  ״datirte deutsche Yorw. des auf hebr.
Boden so fleissigen Uebers. macht uns mit den anderen Uebersetzungen seines
Originals bekannt. Nach dem hebr, Vorw . beschränkt sich diese Bearbeitung hauptsächlich auf den, die Juden insbesondere , interessirenderi Theil . Aber auch in Bezug
auf diesen hat die Uebers . ( z. B. S .184 über die Sittenlosigkeit ) Rücksichten obwalten
lassen .]

מלאהרועים כולל אסיפת דיעוח כל התנאים ואמוראים אשר המה מחולקים
 ועור לו חלק שני מדבר. . .  על סדר אלף בית. . . בכל הדינים שבתלמוד
.במדות וכללים שהתורה נדרשת בהם ודרשות שנחלקו בהן התנאים והאמוראים
ומצורף ליה קונטרס נקרא שונה הלמהבו מבואר הכללים בקביעת ההלכה
 אב״ד ור״ג בקיק. . . במחלוקת התו׳א וכי ' המנוח טהור׳ר יעקב צבי יאליש
הלברשטאטט בשנת תרייט בדפוס חדש אשר כוננתי
. דינאב ובק״ק נאלגוב
.4 . אני ירוחם פישל ביר צבי הירש
Melo Jia-Ro'im Methodologisches in alpliab
. Ordnung
, liebst Anhang Schone
HalacJiot v. Jakob Zebi Jolles. 4. Halberstadt, in d. neuen Druckerei
v.
[Die
edirten
schien

J . Fischl . 4 . Halberstadt
1859 . ( 4 u. 229 u. 51 Bl.)
[800]
äussere Ausstattung schliesst sich an die von dems. Buchhändler in Leipzig
u. v. uns angezeigten GA . der Gaonim u. des Josef Karo. Das Werk erschon früher Zolk. 1838 .]

 הערות [ בשמו. . .  ובסזפו,  ר ' משה חפץ. . . מלאכת מחשבת על חחיח מאת
מחשבת חושב] מאת יהודה ליב בן אליעזר לייפטאן ביט יעקב יאפ
.8 . קאדגסבערג שנת כתר
Melechet Machschebet über d. Pentat v. Hose Chtfei, mit Nachträgen(betit.
Machschebet ChoscJteb)v. Jehuda L. Japo. 8. Königsb., Dr. v. Gruher u. Longrien 1860 . (206 Bl. fdie Nachtr. v. BI. 178 an], nebst astron.
Figuren u. Portrait des Verf.)
[801]
[Das Wort
auf dem. Portrait der Yenet . Ausg . 1710 hat bezeichnende
(Punkte , aus welchen hervorgeht , dass Moses nicht 100 , sondern 46 Jahr alt war,
wie Luzzatto schon längst berichtigt hat)] .

. . .  הנוסע. . . ]?[ •מסעי ישראלבו יסופרי מאחינו ביי וכו' ככל אשר ראהבעיניו
 נעתק לשפת עברית. . . ישראל בן יוסף בנימין המכונה בנימין השני
.8 .  ליק בשנת התרי״ט. . :  נם נלוה בסופו לוח. נארדאן
מאת דוד
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Masse’6 Tisrael Reise des s. g. Benjamin II, hebr. v. David Gordon
. 8.
Dyck9Dr. v. H. Petzall1859 ( 16a . 132 S. u. die Karte des Originals
.) [802]
[Der Uebers., Subred. des Maggidy stellt sich die lobenswerthe Aufgabe , Neuerungen, die so leicht gegen den Genius der Sprache verstossen ; zu ,vermeiden. In
Bezug auf den Inhalt seines Originals ist er so vorsichtig, jede Verantwortlichkeit abzulehnen , denn auch er (S. 110) übersetzt nicht nur die offenbare Erfindung der Calamität im Mittelmeer (!) durch ״Ebbe u. Fluth“, sondern gleich S. 2 ״Cousehadassi
nordöstlich von Tiija ״, während die von einem kundigen Geographen herrührende
Karte das Gegentheil zeigt , u. dgl. geographischen Unsinn mehr. Doch über die
Reisen des Bemjamin n ist ’s Schade ein Wort zu verlieren *), deren Popularität nicht
bloss auf gründlicher UnWissenschaftlichkeit beruht, indem es den jüdischen Journalen
so recht bequem gemacht ist , für die Unterhaltung ihrer Leser zu sorgen, unbekümmert um Wahrheit und Wissenschaft ; die Verbreitung des Buches beruht vorzugsweise auf
einem Zusammenhang mit einem bekannten Orden, der sich freilich nur auf persönliehe Unterstützung , nicht auf literarische Empfehlung einlassen sollte . Dem alten
Benjamin hätte der Uebersetzer seine Vaterstadt Tudela (  ) חוטילהlassen , und sie
nicht in Toledo (  חזליטולהS . 7) verwandeln sollen .]

יעקב
. . . חיבר כה״ר
נתיבות המשפט חיר' וביאורי' על חושן המשפט אשר
 ־נתיבות.  ח״א וח״ב [ ונלוה אליו ס' משובב. . . דק״ק ליסא
( אב״דsic) נ׳י
קעניגסבערג] שנת יגילו
. טאת ר׳ אריה ליכ הכהן בהמ״ח קצות החשן
•. 2 . ישרים
Netibot ha- Misöhpat über den Choschen
- ha- Mischpat
, v. Jakob Lissa. 2
Thle. [Dem zweiten ohne Titelbl. angehängt Meschobeb Netibot v . Arje
(Loeb) Kohen.J 2 • [Königsberg ] 1859 . (106 u . bO u. 12 Bl.)
[803]
[Corrigirt u. zum Theil emendirt von O ,, , wohl Jak . Bachra

ch ?]

ועתה הנה
.אב״ד ליסא
מו״ה יעקב
. . . .החיים
דרך
תפלה םע
סדר
 הכל מלוקט ומסודר מאת. .  ועוד הרבה תוספות. . .  פירוש מלוקט. . . נספח
 ועתה נדפס מחדש. גאנצפריד טק״ק אונגוואר
 שלמה בן יוסף. . . הרב
 םנ, בהגהות ותיקונים מאת הרב טהר״ש הנ״ל ועם פירוש נהורא השלם
. 8 . [וויעח כת״ר
. הוספנו בו הרבה ענינים
Seder TefiUah. Gebetbuch mit. den Ritualien Derech ha -C/tajjim des Jakob
lissa , und Nehora zugleich־
(
einfacher und mystischer Comm.) mit den
Ergänzungen 11. e. kurzen Comm. v. Salomo G&nzfried b. Josef aus
Ungwar. 3. neuerdings verb. und vermehrte Aufl. gr. 8 . Wien, Knöpfeim&cher (Dr. v. Heinr. Rieber in Pressburg) 1859 . ( 8. u. 420 Bl.) [804]
[Die Ausstattung dieser neuen Aufl. (vgl . HB . I S. 115 N . 334 ) ist in jeder Beziehung ausgezeichnet , u. die Söhne des am 11. Nisan 1857 verst. fsr . Knöpfelm. vor(
mals Schmid) haben hiermit gezeigt, welche Mittel ihnen zu Gebote stehen. Möchten
letztere auch der Wissenschaft zu Gute kommen.]

צבי

יעקב

 [ ׳ר.

סדר תפלת ישראל עם ' דרך החיים [ ועם פירוש] עיון תפלה
. 8 . קעניגסבערג חרי״ט
. _טעקלענבורג] מהדורא תנינא
Seder Tefillot Israel Gebetb
(
. mit Derech hä- Chajjim des Jakob Lissa
u. ausführ1. Comm. Ijjun T 'eßllah v [ . Jakob Zebi Mecklenburg.] 2.
[um einiges verm.] Aufl. 8 . Königsb
Dr. v. Efrati u. Bekker 1859
(282 S.)
’
[805]
l) Vgl . HB. II , S . 12 . r/Ein unwissender Fürstenthümler (sic ), der vorgeblich
den Orient besucht , darüber ein elendes Buch geschrieben, ״Jost , A. Z. d. J. 1859
S . 161.

*

10
] 806
הכהן מחבר שב
יוסף
 » ר י ה ליב בן. . . ]קצות החשן ב׳ח ביאור נעל ח ' מ
. ציון במשפט הפרה. באותיות חדשות גדולות
. שמעחחא וס ' אבני טלואים
. 2 י. קעניגסבערג [חרי״ט־ן
Kezot lia- Choschen über Josef Karo’s Codex IV, u. zw. bis 131 vollst.
(u. m. Text) u. dann über einzelne Stellen, v. Arje (Joel») b. Josef Kobern
II Thle. fol. Königsb
Gruber u. Longrien 1859 . ( 164 -f ־14 - | ־88 ־־f ־

2 unbez. Bl.)

"

[806]

[Dieses berühmte Werk erschien zuerst in ungleicher Ausg. Lemberg 1785 etc.
(Mich. 38656
) ־, jetzt in besserer äusserer u. gleichmässiger Ausstattung.]

חייםר' יוסף ק א רו עם רט״א ובאר הגלה ובאר היטב ואבן
.[8 יאהאניסבערג חר״יט

[ אברהם

שלחן ערוך ארח
העוזר ואשל

Schulchan Aruch Orach Chajjim d. 1. Thl. des Codex von Josef Karo
mit den kurzen Comm. und Nachweisungen. 8. [Johannisberg 1859 ].
(341 Bl.]
[807]
[Eine verhältnissmässig sehr billige Ausg., von der nur noch ein kleiner Rest
zu haben ist.]
 ספר א׳ כולל חלק א׳ מן ספר הפסקים וח״א מן, עקיבא א י גר
תשומת רבי
. 2כתר
, שטעטטין
. הכתבים וב ' דרשות מם׳ הדרוש והחדוש
׳ס
Tqschubot Gutachten des Akiba Eger 1 Buch[neu aufgelegt] fol. Stettin, Dr.
v. R. Grossmann und Schrentze 1860 ( 199 Bl.)
[808]
[Wir führen mit diesem gut ausgestatteten Abdruck des (in Warschau , 1834
ersch.) Werkes zugleich eine neue Druckerei bei unsern Lesern ein, deren schöne
Typen :freilich bisher in Königsberg benutzt worden. Der Herausg. N. 4 . Goldberg
kündigt eine Ausgabe des 1. Thls. von Josef Karo mit Anm. v. Eger, nach Art des
2. Thls. (JEfü. nS .101 N. 757) an. Auch ist daselbst u. A^ eine stereotypirte Ausg.
der Mischna mit Comm., eine neue Aufl. der äusserst seltenen GA. des Israel
Brünn u . a m. unter der Presse, was den nordischen Büchermarkt uns immer näher
bringt.]

 ע'פ תיקון סופרים. . . חמשה חומשי תורהעם פירוש רש׳י ותרגום אונקלום
 [ עם. . .  הצבנו פה גם הספר מראה מקומות חולרות אהרן. . . •היקר מהרש״ר
.8 . ]הפטרות וחמש מגלות ע ' פ רש״י ה׳ חלקים [ ווין תרי״ח
Chamischa Chumsche Tora. Pentateuch mit Onkelos, Isaki u. Ahron de
Pesaro’s Index riebst Haftarot u. 5 Rollen, letztere ebenfalls mit Isaki.
V Th. 8. Wien , J . Knöpflmacher 1858 . ( 188 , 189 , 144 , 155 u.
167 BI.)
[809]
[Eine wegen ihrer vorzüglichen Ausstattung sehr zu empfehlende Ausgabe; eine
dankenswerthe Zugabe ist die Erklärung der Fremdwörter in Isaki’s Commentare. *)
Pesaro’s Index über die ganze Bibel erschien zuerst in Fol. 1583-4 in Freiburg im
Breisgau, *) der Pentat u. die Megillot vermehrt Ven.»15912 ־, und oft auch in Verbindung mit B . Jakob Sasportas 9 gleichartigem Toldot Jakob in 4. Amsterd. 1652.]
_
'
(v. Biema ).
l)Nach
[
M. / . Landau?S >׳t.]
*) Nach briefl. Mittheilung des Herrn Red. aus seinem Catal . I. A. p. 726. Zunz
(z. Gesell. 258) hat Basel, Cat. Mich. 4771 hat 1583, Oppenh. 972 F0L1586, Hub. 705
Fol. 1604(fürl584). [In Oppenh. 30 F. ist es beigebunden dem Pentat. 1606, u. daher,
wie oft, das eigene Datum des Werkes weggelassen. Durch Unbekanntschaft mit dies$m Umstande sind viele falsche Daten aus jenem Catalog gezogen worden. £tf.]
Am Schlüsse ist ausdrücklich 'bemerkt נאם ישראל המחוקק במצות ובכית השר
ברוביניאו אלול שנת דמ ש
.
und
 שט זauf dem TB• blosser Druckfehler. Im
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Astrmc, E. Aristide. Les Juifs et L. Veuillot. 8 . Paris (1858 od. 1859 ?)
[Ä . Z . d . J. 1859
S. 142 .]
\S \ 0]
Bedarride , J. Les Juifs en France, en Italie et en Espagne. Recherches
sur leur etat depuis leur dispersion jusqu ’ä nos jours sous le rapport
de la legislation , de la litterature et du commerce . 8vo . Paris , Michel
Levy Freres 1859 , (VII, 602 S. 2 Ihlr. 20 sgr .)
fSll]
[Ein schön ausgestattetes Buch! Der Verfasser, ein Jude, bewarb sich mit Bail,
Beugnof, Depping u. A. um den Preis , welcher 1823 von der damals königlichen
Akademie der Wissenschaften zu Paris für die beste  ״Geschichte der Juden während
des Mittelalters“ war ausgesetzt worden, und ist dieses Werk bereits vor c. 36 Jahren
entstanden. HerrB . führt diese, seiner Versicherung nach umgearbeitete u. vermehrte
Geschichte bis auf die neueste Zeit, hat aber die zahlreichen Werke , welche in den
letzten vierzig Jahren auf ' dem Gebiete der ;jüdischen Geschichte und Literatur entstanden, mit sehr wenigen Ausnahmen unbenutzt gelassen, und auch von älteren
Schriften nur die allgemein bekannten zu Käthe gezogen. Hiermit glauben wir den
Standpunkt des, übrigens vom besten Willen beseelten Verfassers, so wie die Unbrauchbarkeit seines Buches zur Genüge angedeutet zu haben.]
( Kayserling .)
(Bibel ). Le livre de Job, trad. de THebreu par E. Renan . Etüde sur Tage
et le caraetere du Poeme. 8 . Paris, 1859 ( 24 Th.)
[812]
[Vgl? JAt. Centralbl . 1859 N. 22.]
Biblische Geschichte zum Gebrauch der israel. Schulen im Kaiserthum Oesterreich . 8 . Wien , k. k . Schulbücherverlag 1858 .
[813]
[״Mit inniger Freude wurde in d. gesammten jüd . Schulwelt des Kaiserthums die
]Nachricht begrüsst , dass das k. k. Ministerium die Herausgabe einer bibl. Gesch. f.
d. isr.Wolksschulen bereits veranstaltet ׳habe.“ (J . Z. d. J . 1859 S. 472); vgl. N.847J
Bloch, S. La foi d’Israel, ses dogmes, son culte, ses ceremonies et pratiques
religieuses , sa loi morale et sociale, sa mission et son avenir . 8 . Paris,
Bureau de TUnivers Israel . 1859 ( 444 S.)
fS 14]
[Vom Red. des Univers Israel. ]־,
Blücher, E. J. Die Synagogenfrage für Deutsche Israeliten. 8 . ( gedr. bei
Th. Winkler in Kosten ) Selbstverl ., Commiss. v. Heubner in Wien 1860
( ! öS .)
[815]
[״Der öffentliche Gottesdienst nächster Decennien ist bedroht ״durch den Real- ü.
Gymnasial- Unterricht. Dass Juden also ihre Kinder nicht in christliche Schulen
schicken sollen, scheint der Verf. nicht aussprechen zu wollen.]
Biederich , J. Der Prophet Jesaias kurz erklärt für heilsbegierige, aufmerksame
Bibelleser. 8 . Leipzig , Dörfflingn . Franke 1859 . ( 143 S. י/ 2 Thlr .) [816]
[Eine Paraphrase im christlichen Sinne. Der Verf. hat in ähnlicher Weise auch
Hiob bearbeitet.]
fasse !, H. I. Die Mosaisch- rabbinisehe Religionslehre , katechetisch für d..
Unterricht bearbeitet . 8,. Gr. Kanischa, Dr. v. J . Markbreiter . 1859 . [817]
Frankl, L. A. Aus Egypten. Des Reisewerkes ״nach Jerusalem“ 3. Bd. 8.
Wien, Zamarski 1860. (2t Bg. ! 1/jlhlr .)
[818]
Jahre  שמדist auch das v. Sifroni gedruckte  אהל יעקבs . a. gedruckt. (Vgl..
Gat .Mich. 113 mit 1465 !), Benjamin v. Tudela’s Reisen aber ershienen schon 1583. [Vgl.
Jüd . Typ. S . 48 wo (Anm. 18) das J . 1588 für  משלי ש רעליםdes Jak. b. Samuel
(wovon mir kein Expl. bekannt ist) wahrscheinlich 1583 sein soll; vgl. auch daselbst S. 50 A. 57 (übersehen von Bukes, Litbl. 1850 S. 267). Der Ort Freiburg
fehlt das. im Index S. 92. £ £.]
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Vleehinger , I . 1 . Erzählungen aus d. h. Schriften d. Israeliten . Dargestellt
f. d. kleinere israel . Jugend . 10 . neu durchges . Auf!. 8 . Fr . a . M.
[819]
M. Jager 1859 {k thlr .)
Anhang:
e.
nebst
.
Isr
d.
.
Sehr
h.
d,
aus
Belehrungen
u.
— Erzählungen
Begebenheiten in d. Tagen Mathitbjahirs u. s. Söhne. Darg. L d . reifere
[820]
isr . Jugend . 2 . verb . Aufl. 8 . Fr . a . M ., Jäger ( 18sgr .)

. 8. Paris,
-levy. Orgue et Pioutim nouv. ed. corrigee et augm
Cerson
[821]
Bureau des Archives Isr . 1859 ( XXXII u. 174 S., %thlr .)
[So viel uns, ohne Ansicht des Buches, bekannt ist , ein Abdr. aus d. Arch. Isr.
, die Ritus, S. 172, Arch. Isr. 1859 S. 730 ]
 ־, vgl. ÜB. IS 62N . 176 u. Zun%
185859
, two sermons etc.
* and the Covenant
, JamesK. The Synagogne
€ntheim
[822]
8 . Mobile 1858 .
[Aeltere Predigten dess. Verf. s. A. Z. d. J. 1859 S. 458.]
-

Hecht, Em.  עברי אנכיoder Unterscheidungslehre des Juden - u. Christenthums,
zur Privotlecture wie zum Confirmanden- Unterricht 8 . Selbstverl . 1859.
[823]
(6 sgr .)
—  שערי ומלהLiederbuch f. israel . Schulen .
1860 (IV u. 68S . % thlr .)

8 . Kreuznach,

Voigtländer
[823 b]

. The Doctrine of Holy Scripture respecting the effect of
, Herrm
Heinfetter
prayer . 8 . Pond ., A. Heylin 1859 .
[Jew . Chron. n . 259 S. 3.]

[824]

, D. Die preüssische Verf. u.’d. confessionelle Eid. 8. Brest.,
Honigmann
Hainauer 1859 ( 6 sgr .)

[825]

Uaques , H.] Denkschrift üb . d. Stellung d. Juden in. Oesterreich . 8 . Wien,
[826]
Gerold 1859 .
[Vgl. Presse N . 268 (19. Okt.), u A. Z. d. J. N . 45 S. 647.]
Igel , L. E. Ansprache zur Belebung d. patriot . Gefühle. Als Hirtenschreiben (!)
a. d. sämmtl. israel . Gemeinden d. Bukowina. 8 . [Czernowitz ?] 1859 . [827]
[A. Z. d. J. S . 37J.]
Joel , Dr. Predigt zur Synagogeneinweihung in Stadthagen am 21 . Ijar 5618
[828]
(8 . Mai 1858 ). 8 . Hannover 1858 .
[A. Z. d. J. 1859 S. 458.]
Der Jude von Verona . Hist. Roman aus d. J . 1846 - 9.
u. Günther 1859 . ( compl. 2 thlr .)

8. Leipz ., Voigt
[829]

hhiel . Ist kein Arzt da ? Oder Israel u. dessen Propheten , vom Verf.
von ״Hiob’s drei Freunde “. 8 . Hamb ., Nolte u. Köhler 1859 ( 12 Bog.
]83 0 ]
׳
18 sgr .)
Kaempf , S. J . Suleiman. Dranu Gedicht in 5 Abth. nebst e. Introduction.
[831]
16 . Prag, Bellmanm , 1859 . (% thlr .)
. [832]
, ou la verite sur le Talmud
). Le Judaisme
. de Colmar
Klein [S.] ( Grand Rab
[Lien d’Israel V . (Juli 1859) p. 36.]
. 12. Par., Mich.
, trad. par Daniel Stauben
, L. Scenes du Ghetto
Kompert
[833]
Levy Freres 1859 ( 305 S.)
[Arch Isr. p . 614.]

13

846]

LaRdaier
, Dr., Rabb
. Die Eidesbelehrung
. Aus d. jöd. Rechtslehre entnommen.

8 . Kreuznach,

Voigtländer ( 34 Sgr .)

[834]

Lesscr
, fl• Festrede üb. Psalm 20 am Geburtst
. S. M. d. Königs etc. am
15 . Oct• 1858 . 8 . (wo ?) 1858 .
[A. Z. d. J. S. 459.]
Levjr, 18.
[A. Z.

d.

Sermon sur la Tolerance .
JT. 1859. S. 247.]

[835]

1858 .

[836]

Lewyseha
, 1. Die Erden
- und
1859 .

8 . Stockholm,

die Himmelsfreunde
• Trauerrede etc.
gedr . bei Is. Marcus 1859 . ( 8 S.)

— Das Leben geliehen . Trauerrede etc .
gedr . bei I. Markus 1859 . ( 8 S.)

23 . Oct. 1859 .

19. Oct.
[837]

8 . Stockholm,
[838]

Llpman
» Sinai, ou la Moraled’apres la ßible et le Talmud
. 12. Paris,
(1859 . ?) ( 96S .)
[Arch . Isr. 1859 p. 613 ]

[839]

Heise], W. A.  תנאיםDie Bedingungen des Bundes
. Antrittsrede gehalten
zu Pesth 13 . Aug. 8 . Pesth, Comm. R. Lampel 1859 ( 6 sgr ., Reinertrag z. Besten d. verwundeten österr . Krieger .)
[840]
(Ist Gegenstand einer eigentümlichen Controverse geworden.]
— ״Die Himmelstochter u. ihr Freier .“ Rede bei d. Einweihung d. CultusTempels 6 . Sept . 8 . Pesth, Comm . R. Lampel 1859 ( 8 sgr .)
[841]
Paria, J. Novelle Israelitiche narrate ai fanciulli
. . . .?
[842]
[Arch , Isr. p. 238.]

Prager. Rede bei d. Beerdigung des sei. Moses Nauenv.

Mannheim

am 3.

April 1859 . 8 . Mannheim 1859 .
[843]
[A. Z. d. J. 1859 S. 457, wo noch dess. ״Sabbathfeier“, als Probe ״das Heiligthum
d. Religion.“]

Rappapart
, Har. Am Todestage Mos. Mendel
[s]sohns, 4. Jan. 8. Leipz. *
1860 . ,
[Ben Chan. S. 98.]

[844]

Schaft, Leop. Gedächtnisrede zu Ehren des am 2. Jan. 1859 verew.
H. Mossenbach zu Böhl.

8 . Karlsr.

1859 .

[845]

StosseljH. Biblische Gesch
. 2. Heft f. d. 2. Klasse des Unter
- Gymnas
. u.
d. Unter - Realschule . 8 . Brünn, Winiker 1859 ( 18 Sgr .)
[846]
[D. l . Theil (HB. L S. 12 N. 37) erschien schon 1857. Während G. Wolf die
(
Gesch. Israels f. d. Jugend 2 Thle ., Wien Knöpfelmacher 1856, Vu , 72ul36S .) zugesteht, dass es ״heute beinahe der Entschuldigung bedarf, wenn man zu den vielen
Büchern auf diesem Gebiete noch ein neues ' hinzufugt״, meint unser Verf. jeder
Sachverständige werde wohl den Satz mit unterschreiben, dass man im Gebiete der
israel. Religions-Wissenschaft, namentlich im geschichtl. Theile, ״besonders wenn •s
sich um Lehrbücher für höhere Schulen handelt , nicht über das ״Allzuviel ״zu
klagen habe, und noch specieller in Oesterreich, da in einem betreffenden Ministerialerlass kein einziges !Hilfsmittel dieser besondern Art erwähnt sei. Veranlassung
genug für einen Versuch zur Ausfüllung dieser Lücke. Vf. überlässt die Auffindung
seiner Ideen u. Ansichten dem practischen Gebrauch und rechtfertigt nur die Einflechtung talmudischer Fabeln u. Legenden in poetischem Gewände. In Bezug auf
diesen Stoff wird schwerlich etwas einzuwenden sein, so lange das Memoriren, nach
Absicht des Verf., wirklich dem Privatfleisse überlassen bleibt. Hingegen müsste
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dem Fleissigen die Form so anlockend als möglich gemacht, werden. Ist aber jeder
gute Religionslehrer eo ipso ein Aesthetiker? Yerse wie IS .88 sind kaum vorlesbar,
andere mitunter hart, namentlich durch zu weit getriebene Apostrophirung; die UmSchreibung verläugnet mitunter die Kernhaftigkeit des Originals, in einem Lehrbuche
darf aber Nichts die Sprach- und Geschmacksbildungbeeinträchtigen. Zur ferneren
Motivirung seines Buches wünschen wir, dass der Verf. im nächsten Hefte erörtere,
warum überhaupt in hohem Klassen ein Lehrbuch nöthig ist , da man doch endlich
auch in Oesterreich von der allerdings sehr bequemen, aber auch vielfach und hier
insbesondere gefährlichen Sucht nach Lehrbüchern für Schüler (wo möglich noch
unter Zwang uud Privilegium) zurückzukommen beginnt. Er möge angeben, was
die Schüler , die aus seinem Buche im Gymnasium die Geschichte bis zum Auszuge
aus Egypten lernen, bis dahin gethan haben. Er behandelt freilich seinen Stoff mit
einer Subjectivität, die wir in derj Geschichte am wenigsten billigen können.
Kein Lehrer hat das Recht, subjective Ansichten geradezu als Bibel vorzutragen;
keiner die Aufgabe, die biblische Geschichte aus dem biblischen Gewand zu ziehen,
denn die Bibel ist nicht ein blösses Rehgiönsbuch. In der jetzt so viel besprochenen wichtigen Frage über die Anwendung der Bibel wird bei Juden stets der
Unterricht auf gewählte Stellen des hebr. Textes selbst mit kürzten mündlichen Ergänzungen das Beste bleiben, und in Oesterreich ist dies vielleicht noch ausführbar.
In zweiter Linie steht aber eine, zur Lectüre und nicht zum Lernen bestimmte
Jugendbibel, wodurch auch dem Ueberwuchern der Literatur vorgebeugt wird.
Dieser Weg ist lange nicht so bequem und ohne katechetische Form ausführbar, als
die Gegner vorgeben. Möchte der Verf. , mit vielen seiner Collegen und Landesgenossen , lieber sein Talent dazu verwenden, Bücher in seiner Schule überflüssig zu
machen, als dazu beitragen, dass den Schülern mit den vielen und in jeder Klasse
wechselnden Büchern der Inhalt und die Religionschule — wo nicht gar der Lehrer
— verleidet werden. — Exempla sunt odiosa .]
Szold, Benj .  ♦ דברי שלום ואמתVortrag beim Antritt seines Rabbiner- •ונ
Predigeramtes an d. Oheb Scholen! (sic) Gemeinde, 24 . Sept. 1859 . 8.
Baltimore, gedr. bei C. W. Schneiderath 1859 . ( 16 S.)
[847]
[Vgl. Sinai 1859 December.]

Watermann
, J.

Salomo of Lessen der Wijsheid
, ten dienste der Israel.

Jeugd  ;־bevattende eene Verzameling van de meest noodzalike Voorschriften ter bevordering van Godsdienst etc. 8 . Amst. r Mesquita 1859 (I fl.)
[vgl. WeeJcbl. N. 23 S. 4 .]
[848]
[Ueber Desselben Wörterb. s. unter Joumallese N. 855.]

Weil, L. (Ben Bern).

Les matinees du Samedi
. Livred’education etc. Avec
une introd . par M. S. Cahen. 3. ed. 12 . Paris, Bureau des Arch. Isr.
1859 (XiV u. 418S ., % thlr .)
[849]

Wiesner
* J. Scholien zum babyl
. Talmud1. Heft. Berachot
. 8. Wien,
Knöpfelmacher in Coram. 1859

(k

thlr .)

[850]

Willstädter
, L. Rede, Personalien
u. Gebete
, am Grabe des Dr. Is. HochStädter. 14 . Febr . 1858 .
[A. Z. d. J. 1859 S. 458.]

8 . Karlsr.

1858 .

[851]

— Rede gehalten nach d. Beerdig, des s. Ahron Schott von Randegg 17 . Jan•
1859 , nebst Personalien des Verewigten , verf . v. dessen Sohne L. Schott.
8 . Karlsr . 1859 .
[852]
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2. Journallese.
Gids (de),

1860 , Febr. p. 262 - 84 [auch besonders abgedr. 22 8.,

ohne Titelbl. ?] eine Anzeige der ersten Lieferung v.  ״Watermann, Beredeneerd Hebr. u. Chald. - Nederd. Wordenboek“ ( 8. Rotterd Nijgh 1859 ) ;
unterzeichnet: G. V. v. H -g.
[853]
[Die Unterzeichnung ist keine Namenschiffre, der Artikel eine scharfe Geisselung
des Wörterb. durch Nebeneinanderstellung seiner Artikel mit den deutschen Quellen.
Der Yerf verspricht (S . 1) eine Uebersicht der jüdischen Literatur in Holland seit
Beginn dieses Jahrh., auf welche auch wir gespannt sind (vgl. TVeekbl. N . 28 S. 3) ,
״Plagiate und Quacksalbereien“ sind übrigens nicht endemische Krankheiten Hollands.]

Jahrbücher für

deutsche Theologie, 11er
. v. TAebneru. A. Bd. V.

1. Heft:
״Die messianischen Weissagungen im Buche Daniel “ רv. Blenk .

[854]

Magazin für die TAteratur des Auslandes, No. 3, S. 28 ff:
״.Immanuel , der Freund Dante ’s,“ v. Geiger.
^

[855]

[Mit Zugrundelegung der Schrift v. Fil . Mercnri : Lezione XI in forma di
lettera diretta al Chmo. Cav . Filippo Scolari a Venezia etc. (.Napoli 1853,
8. 55 S .) , welche wir demselben geliehen (vergl . H. B . II . S . 21 .) Nach G. ist der
von Immanuel unter dem Namen Daniel gepriesene Gönner (s. Litbl. 1843 , S. 22 u. 37)
kein anderer als Dante . Luzzatto hält nichts von dieser Hypothese, nach einem
Privatschreiben .]

— N. 5 : Die Juden in Spanien u. ihre jüngsten Geschichtschreiber.“ [856]
[Wir kommen auf den Gegenstand bei der Forts , der Anzeige v. Kayserling .]

Navorscher (de), 1859 . Dl. IX. Bl. 179 u. 246 : .
״Handschoen“ [v. M. Roest .]

[857]

[Eine Debatte gegen Midder über die Bedeutung von
in Ruth IY , 7, 8. —
Diese holländ. Monatschr., eine Nachahmung der bekannten Not . and (Queries, her.
von einem menonit. und einem reform. Prediger (erscheint bei Fr . Müller in Amst.)
enthält in ihren 9 Jahrgängen auch manchen interessanten Beitrag zur jüd. Wissenschaft. Da die betreffenden Aufsätze ausserhalb Hollands kaum bekannt sein dürften,
so werden wir eine uns angebotene Uebersicht derselben mit Vergnügen aufnehmen. Hr. M. Roest soll , wie uns anderweitig mitgetheilt worden, der Yerf. des von
uns (HB . I S . 47 A . 1) erwähnten Catalogs v. Fr . Müller sein . Auch war derselbe bei dem neuen Catalog der academischen Bibliothek betheiligt , wie aus dem
Vörw. des Herausg. derselben zu ersehen.]

Preussische Jahrbücher, her. v. R . Haym, 1860 .

Februar:

״Die Rechte der Juden in Preussen.“

[858]

[Eine treffliche Abhandlung eines anonymen Verf. in welcher den Arbeiten
Zunz ’s u . Frankens ״über die Eidesleistung “ gebührend Rechnung getragen wird.]
( Kayserling

Revue Germanique 1860 T. IX livr. 1 p. 96:
״La Bible et les parts chez les anciens Israelites.“ Par A. Nefftzer. [859]
[Eine überaus anerkennende und beifällige Anzeige und Analyse von Geigers
״Urschrift “.]

Serapeum 1859 N. 24 S. 369:
״Ueber eine HS. des hebr. Psalmen- Cömmentars v. David
d. herzogl. Biblioth. zu Meiningen], v. Pr. Delitzsch .

Kimchi“ [in
[860J
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[Die alte und prächtige , wie es scheint correcte Pergamenths. , geschrieben v.
Schemtob b. Samuel Baruch S( . 370), gerieth 1474 in den Besitz des Natanel b.
Sabbatai mi -Norzi, der , wie häufig, genealogische Nachrichten verzeichnet zu haben
scheint. Kimchi zählt nach diesem Cod. 149 Ps . (114-5 zus.). Das 5. Blatt enthält Gesetze über Accente mit Beispielen, in denen eigentümliche Zeichen und
Namen Vorkommen
. D. will dieses Blatt einer beabsichtigten ״textcrit . Psalmausg.“
beifügen.]
'Theologische Quartalschrift, 1860 . 1. Heft:
״Die messianischen Weissagungen im Pentateuch “ v. llmpel .

[961]

Theolog. Stud. u. Kritiken 1860, 1. Heft:
״1 . Mos. 4, 1,“ v. imbreit .

[862]

Zeitschrift für Völkerpsychologie etc. her. v. M7 Lazarus 1) u. H.
Steinthal, Bd. I. Heft 4, S. 328:
— ״Zur Characteristik der semit. Völker, “ v. 1 . Steilthal .
[863]
[Eine Beleuchtung von Renan’saus
(
dem Journ . As. abgedr.) ״Considerations
sur le caractere etc. et en particulier sur leur tendence au monotheisme.“ Der
Kritiker weis’t mit der ihm eigentümlichen Schärfe die Widersprüche in Renan’s
Grundanschauungenund die Unfruchtbarkeit derselben für Wissenschaft und Forschung
nach. Je nfthr das glänzende, dialectische und stylistische Talent Renan’s die Leser
mit sich fortreisst, desto notwendiger war es, die Consequenzen, ,oder richtiger Inconsequenzen seiner antisemitischen Vorurtheile, — die zuletzt auch nicht ohne specifischen Beisatz bleiben könnten (s. hier S.336) — aufzudecken. Auch St. hat seinem
Aufsatze zugleich eine ansprechende Form zu geben gewusst, und was noch mehr ist,
es weht ein solider, sittlicher Ton durch (s. S. 343) , der dem wissenschaftliehen
Ernst besser entspricht, als glänzende Phrasen.]
Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie, 1860 . 1. Heft:
״Apokalypse des Esra und ihre spateren Bearbeitungen, “ v. Gatsckmid . [864]

8. Bibliotheken.
*

(Sussex lall u. Jew’s ©liege .) Die Bibliothek der , im J . 1844 gegründeten , und wegen Mangel an Theilnahme schmählich eingegangenen *)
u. öffentlich versteigerten , einzigen literarischen Anstalt der englischen Juden
soll sich auf 4000 [Jew . Chron . N. 193 S. 296 , waren es 6000 ] Bände
belaufen, worunter 2000 belletristische (works of fiction) u. eine betrachtliehe Anzahl hebräischer Werke . X . AX Rothschild erstieg dieselbe für
200 Pfund St. u. erlaubte dem Hauptlehrer des Seminars (Jew ’s College)
B . Abrahams Alles für dies Institut auszuwählen
, was ihm für dasselbe
nützlich schien (Jew . Chron . N. 268 ) . So ist denn wieder der Grund für
eine grössere Sammlung gelegt ; welche Mittel zu fernerer angemessener
Ergänzung vorhanden sind, ist uns unbekannt .
[865]

4 . Miscellen.
(Rerenants: Copernicus im Sehar). Revenants könnte man auch gewisse literarische und namentlich journalistische

Artikel nennen , die Altes

*) So eben zum Prof, der Psychologie in Bern designirt.
*) Am treffendsten waren die Artikel der City Press, z . B. Jew . Chron. N.240
S. 3 v. in den letzten Nummern.
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wiederaufkauen ; bei den literarischen Verhältnissen der Juden ist das noch
verzeihlicher . Wir Verden gelegentlich dergleichen zusammenstellen. Diesmal wird in Jew . Chron. N. 268 S. 2 eine alte Geschichte vom copernican.
System im Sohar in Folge einer Anfrage wieder aufgewärmt , worüber 5
Schriftsteller seit 1809 genannt sind in Jew . TM• S. 357A . 52 ; aber schon
Asarja de Rossi (cap. 11 f. 57b ) ging ihnen allen voran und ( wie mir Zunz
bemerkte ) Salomo Levi in  לב אבות1565 Bl . 59b .
[866]
(Juden in China
) sind wieder1) Gegenstand einer Vorlesung in der NordChina- Abtheilung der Royal Asiatic Society gewesen (Jew . Chron . N.264 S. 7) .
Der Verfasser scheint das Alter der dortigen Juden als etwas Ausgemachtes
zu betrachten ; seine Deduction spricht eher dagegen als dafür.
[867]

(Karäer
). In der Royal Society of TMerature las Herr Hogg eine
Abhandlung über die Karäer , besonders über die gegenwärtigen in der Krimm.
Nach dem Bericht im Jew . Chron. (N. 264 S. 7) zu schliessen , kennt der
Vorleser die ältere , interessante Literatur der Karäer nur aus Wolfl [868]
(Vriedenthal
, Marens Baer) , starb zu Breslau im December 1859.
Er gehörte zu den äusserst seltenen Erscheinungen eines hebräischen Schriftstellers , der Mittel besitzt , seine ( weitschweifigen ) Werke auf eigene Kosten
drucken und übersetzen zu lassen .
[869]

*

II. Vergangenheit.
Actenstücke u. s. ־w. von 8• Welf.*)
4 , Serie ( Wien im 14 . und 15 . Jahrh . betreffend) .
Es sei mir gestattet , dieser Serie von Actenstücken einige Bemerkungen
vorauszuschicken . Bekanntlich fanden in Wien zwei Judenverfolgungen statt,
die zu den furchtbarsten dieser Gattung gehören , nämlich im Jahre 1349
und 1421 . Es ist mannigfach über die Gräuelthaten jener Zeit berichtet
worden und siud darauf bezügliche Actenstücke in Senkenberg , Kurz s Hör -

meyer etc. abgedruckt
. Ich habe bisher kein Document
, welches jene
Schlächtereien und Scheiterhaufenanordnungen betrifft, oder darüber berichtet,
vorgefunden . Weder im Archive des Ministeriums des Innern , noch im Ministerium des Aeussern , im geheimen Haus- und Staatsarchive oder beim
Magistrate findet sich eine Spur davon. Sind sie verloren gegangen , oder
 )נVergl. HB. I S. 13 ; der dort erwähnte Artikel des Ausland ist , wenn mich
mein Gedächtniss nicht täuscht, ungefähr ein Jahr später in einer jüdischen Monatschrift abgedruckt worden.
*) Unser geehrter Mitarbeiter bemerkt zu unsrer Anzeige (II S. 116) u. A. thatsächlieh, dass der Name ״Bas-Schewi“ auch so in Documenten vorkomme [also, wie nicht
selten, im Munde corrumpirt und dann auch so geschrieben wurde], dass Dr. Halfäns
Decret die Bewilligung zum Schnittwaarenhandel enthalte , nichts von Praxis etc.,
[dass also dieser um so weniger mit dem Besitzer der Wiener HSS. zu confundiren
ist], endlich dass *Jessensky“ sicher kein Jude war, da in einem Curriculum vitae
nichts davon Torkomme.
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wurden sie vernichtet? ich weiss es nicht. Als ich in den kaiserlichen Staatsarchiven in Italien Studien machte, lenkte Prof. S . D . Buzzato meine Aufmerksamkeit auf die St . Simon Sage in Trient, über die in Emek ha - Bacha
berichtet wird. Aber weder in den kaiserlichen italienischen Archiven —
das nun piemontesische Mailand mit eingeschlossen — noch in den hiesigen
Archiven findet sich etwas darüber vor. Eine Bemerkung anderer Art ist : Die
Jflauptquelle für die Geschichte der Juden in Oesterreich und insbesondere in
Wien ist Hormeyer. Dieser ist aber theilweise parteiisch gegen die Juden
— er lässt Actenstücke aus, die ihm Vorlagen, — theilweise arbeitet er
sehr flüchtig 1) . Ich bringe hier unter 1338 das hebräische Actenstück, worin die
Wiener Juden erklären, dass sie aus freiem Antriebe in Anerkennung der
ihnen erwiesenen Freundlichkeit den Zinsfuss herabsetzen. Dieses Document
trägt das Datum 5098 n. E. d. W . also 1338 n. Chr. G. und zwar ist
dasselbe auch deutsch mit demselben Datum vorhanden. Darin heisst es:
״Ez choment auch für vas vnf Juden vnbezwungenliche vnd Sachen vor
vns vngenott, dass sew vnsere purger“ etc. Hormeyer jedoch giebt eine
corrupte,, unrichtige Uebersetzung des hebräischen Actenstückes und ignorirt das deutsche. Die Zahl 5098 hält er für 1349 und folgert daraus,
dass die Juden gezwungen wurden diese Bedingungen zu machen, um sich
vor den furchtbaren Verfolgungen zu schützen. Dieser Fehler erbte sich dann
weiter in den Arbeiten des Archivars
etc. fort. (Test ainsi
qylon fait Vhistoire! Als Curiosum mag angeführt werden, dass Schlager
(״Wiener Skizzen aus dem Mittelalteru) ebenfalls Documente bringt, jedoch scheint dieser Historiker keine grossen p&läographischen Studien gemacht zu haben; er liest gewöhnlich statt ״khain“ (kein) dein fetc. die*
Verwirrung wird dadurch gräulich. Noch muss bemerkt werden , dass in
allen Documenten aus jener Zeit die Anklage Wegen Wucher der Juden,
wie sie später öfters erhoben wird, nicht vorkommt.
(Forts, folgt.)

Manasse b. Israel und Christine.
Von 1 . Kayserling.
(Schluss v. II S. 112 , und Nachbemerkung von M. St.)

Schliesslich hier die Bemerkung, dass Manasse ben Israel seine, zehnerlei
Typen enthaltende Druckerei an Ravius , den Uebersetzer der Bibel und Besitzer einer reichen Bibliothek 1650 [?}* verkauft hat, wie aus einem Briefe
des letztem (Upsala 17 . October 1668 ) an den Secretär des Königs von
Dänemark Motth hervorgeht (Arckenholtz, I. c. IV, 368 ):
״Habeo totam typographiam,Rabbi Manassis mihi comparatamA. 1650;
sed jacet mihi hic demortua. Sunt in ea decem diversi typi Hebra'ici.“
*) [Und diesem Hormeyer gehören
eigentlich (wie uns Kayserling bemerkt)
die ״Wanderungen“ — Carmoly ’s in Ben - Chananja! Man kann jedoch diesen Wander^r auf fremden Gebieten den Vorwurf der Einseitigkeit nicht machen ; so ist
z. B. ״Süsskind von Brimberg“ (lies Trimberg) im letzten Hefte (S . 22) ein kurzes
Plagiat aus einem langen Art. v. *Delitzsch im Eitbl. 1840 S. 145 , citirt in Jüd.
LU.

S . 434. St.]
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[Das Jahr 1650 ist mir verdächtig, und durfte vielleicht Druckfehler
für 1656 sein, also ein Jahr vor dem Tode Manasse’s , 30 nach Errichtung
der Druckerei (s. HB. II S. 4 Anm. 3) 1) . Zwar scheint letztere schon durch
die neue Officin von Benveniste seit 1641 - 3 in den Hintergrund gedrängt; der
letzte sichere Druck M/s selbst ist der Pentat. 1640 {Catal. N. 476 ) ; die
s . L im J.  אתerschienenen letzten Proph. mit Abravanel haben das DruckerZeichen Focts ,2) daher mir Ort und Jahr sehr zweifelhaft sind ( Catal. N. 479 ) ,
und eine Belehrung darüber sehr willkommen wäre ; im J. 1644 corrigirte
M. die im Hause des Elia Aboab edirten Mischna, Gebetbuch {Catal. N.1998,
2140 ) u. Raschi, und liegt die Vermuthung sehr nahe, dass mit den Typen
Manasse’s in jenem Hause gedruckt wurde , da Elia nur 1644 - 5 erscheint,
von 1646 bis 1648 (szc) druckte wieder im Hause Manasse’s sein sehr junger Sohn Jösef b. Israel (der bei Zunz , z. G. 266 , S. 391 n. 250 , 261 [beide
Amst.] unter Prag zu streichen, s. Catal. N. 488 ) , u. A. auch die von Jacob
Jekuda Leon punctirte Mischna (Catal. N. 1999) 3). Bald darauf machte
Josef im Auftrag des Vaters in zwei aufeinanderfolgenden Jahren Reisen
nach Danzig und Lublin, woselbst er, uugefähr 20 J. alt, starb und begraben
wurde, was Manasse schon 1651 erzählt. Im J. 1650 erschien wieder bei
Manasse  מקור חיים. In /den Jahren 1650 - 2 (nicht 1660 , wie im Art.
Jüd. Typ. S. 65a) druckte sein Sohn Samuel Abravanel Soeiro, doch wohl
*) In Bezug auf unsre Hinweisung auf das Verhältniss Fonsecds zu Manasse’s
ihm zwar keiner der dort erwähnten ersten 3
Drucke der letzteren vorliege, es seien jedoch die 2 des Ersteren mit Raschischrift
und blässlicher ,Tinte, .hingegen  פני רבה לאילם,  אמרי נועםbei Manasse mit schöner Quadrat und guter Schwärze gedruckt, und nicht die geringste Aehnlichkeit.
Die Worte am Ende des /  ) בית הדפום נתחדשה עכשיו ) אkönnten vag genommen
werden, aber die des Correctors am Ende des ראשית תבואת ) שבילי אמונה
 ) הדפוס בעיר הזאתdürften die Malice eines Concurrenten verrathen, wogegen zur
Vergeltung Manasse in  פני רבהdas demselben Gegenstand gewidmete עיני אברהם
ignorirt. Obwohl nun das Epigraph des  ש״א, welches deutlich die Beendigung am
Freitag 24. Ab♦ [ כ״ד לראש חדש אב, e*n nicht allein stehender Ausdruck] angiebt,
keinen Zweifel über die Priorität Manasse’s zulässt und das Titelblatt mit dem Monat Nisan gewiss das ächte sei [und ein so bestimmter Ausspruch Zedner’s beruht
sicherlich auf guten Gründen], so könnte man doch vermuthen, eben jenes Rivalitätsverhältniss habe das andere in Eile gedruckte mit dem Druckfehler  שבךןnnd ausserdem
für  >^ אveranlasst. Ich habe zu dieser berichtigenden und, wie ich glaube,
erledigenden Auseinandersetzung nur hinzuzufügen, dass hiernach wohl  שבתfür טבךן
(wo Manasse’s erster Druck) gemeint war, obwohl in dem Buch Arnos der Pariser
Bibel v. J . 1540 (Catal. p. 19) derselbe Druckfehler für  שבטsteht.
*) Dieser druckte 1712-15, nicht 1696, ־wie irrthümlieh bei Wolf\ u . daher Jüd.
Typ. S. 69 Anm.90.
*) Die ^,Notiz“ über diese Ausg. von Frankel Monatschr
(
. 1859 S. 399), welche
trotz der Autopsie mehr Fehler als Angaben enthält, erwähnt auch dieses Umstandes nicht , durch welchen die ganze Notiz werthlos erscheint, da man nach dem
Eingänge glauben möchte, es handle sich um alte ״punctirte Mischnajot-Texte“.
Uebrigens sind die Varianten von Salomo Adenid( . h. aus Aden, nicht ״Edni“, rvgl.
Zunz, Zur Gesch. p. 238) hier aus der Ausg. Amst. 1631-2 abgedruckt
. Früher erschien die Mischna Gonst♦ 1643, wo Josef IbnJUxaig die Punkte hinzufügte (Catal.
N. 1995)5 eine ältere punctirte Mischna ist mir nicht bekannt.
Officin bemerkt uns Zedner, dass

*
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schwerlich mit anderen Typen, als denen seines Vaters?1) , indessen ist es
möglich, dass der Kauf an ßavius schon seit 1850 vermittelt war.

Miscelle.
‘(Mtcattlay
), der jungst verstorbene Historiker
, ist Verf. eines Schriftchens;
״Statement of the civil Disabilities and Privetions effecting the Jews of England.u 8 . Tjond. 1829.
[Jew . Chron. N . 264 S. 5.]
,
■
'
Berichtigung. Zu US . 110bemerkt uns Zedner, dass das Buch nach seiner Angäbe nicht cir. 1546 (wie leider auch im Carton zu Catal . p. 2800, Sam. Zarfati
erscheint nur noch 1547) sondern um 1540 gedruckt sei, weil David 1541 nicht
mehr in Neapel, 1543 gestorben ist, u.  יצ״וauch nach seiner Ansicht sich auf diesen
bezieht. Z. 7 v. u. lies Schriftstellen, denn kein einziger Schriftsteller ist in diesem
Auszug notirt. Ein zweites Expl. findet sich in Catal . de la Biblioth. du -Rot,
Beiles lettres T. Ip . 8 n. 88. — Ich habe noch in der Anm, 2 für Neapel  ״Lissabon“
zu verbessern.
*) In der mir vorliegenden Ausg. des  שארית ישראלFürth
(
1767) cap 33. B1.91c.
liest mau nach Manasse’s Tod A. 417 (1657) :  ״Er hat ein Sohn nach sich gelassen,
der hat sein Druck von ihm  גירשתgeerbt
[
], und hat nach sein Vaters Tod etliche
von seine □  ספריgedruckt . Dafür in der holländ. Uebers. v. Goudsmidt mit Anm.
v. Polak Amst
(
. 1855 S. 550) : ״Manasse stierf 5417 . . . eenen 2007t, den meer ) (!
genoemden Samuel , nalatende, die eenigen zijner manuscripten in
(!)
druck liet
verschijneneine
vollständige Verschiebung der Sache, von der Druckerei kein
Wort ! Von dem hier eingeschobenenSamuel wird kurz vorher (S. 549) erzählt, dass
er in Oxford in einer Disputation soviel Scharfsinn bewiesen, dass ihm die Doctörwürde der Philos. und Medizin übertragen worden. Der ganze Absatz ist offenbar
wörtlich aus Koenen S . 161, wo S. 440 das Original-Diplom. Die Anecdote ist u,
A., ohne Quelle, im Jew . Chron. N . 172. S. 125, u. wohl daher wieder in d. A.
Z . d. J. 1858 (N. 31 S. 422) aufgefrischt. Es fragt sich nun, wem gehören
diese Aenderungen des Textes ? Nach dem Vorw. d. holl. Uebers. (S.VI.) ist eine
Ausg. 1771 benutzt, in welcher Zusätze vom J . 1743-70 enthalten sind (hier cap.
36) , ״wie aber stehts mit den bedeutenden Aenderungen an unserer Stelle? Wir bitten
unseren geehrten Freund Polak um Auskunft.
Briefkalten. Ilrn. Chw. lieber Nabataer (Ben Chananja 8.81) schon in ״Beschneidung
d.Arsher“ Wien 1845 S- 12. — Hm . B: Wo Simon Peiser (so) in Mrsch?
Bd. 27 S. 454 mit Verweisung
auf Abhandl . im Serapeum . Der  ״Carmolyter-Orden“ hat ein neues Mitglied angeworben (das. S. 97).
— Hrn . M , das Todesj. S * Nagtd fS nach D0 %y schon erörtert im Catal. p. 24646
 ־u . aus
Mos. Xbn Esra als höchst , unwahrscli . nachgewiesen. Bonsen . ist wahrsch . ein Prorencale des XIV. od.
XV. Jahrh ., die erste Ausg . Mant. 1568 ist anonym. — Hm . K• Sollte nicht S. 74 ursprünglich Bachia
el de Qaragoga

gestanden

?? בחיאל = בחיה
—

*

haben,also

wiederum ein

 כחייviell
( . b. Moses
?) aus 8.? oder ist  חיי3 —

Zar Notix• Das von allen Seiten empfohlene, namentlich für jüd . Theologen u.
Lehrer sehr nützliche Werk  ארח מישריםv♦ «W. Dreyfus 8 ( . HB. I . S. 54) ist nahezu vergriffen, der kleine Rest ist der Buchh. i . Asher Sp Co. in Commission übergeben, welche nur auf feste Bestellung Exemplare (zu l 1/! Thlr . n.) versendet*
 א״ב רב״םPseudo- Siracides vollst ., aus HSS. ergänzte Ausg. v. Steinschneider
1858, bisher nicht ausgegeben (s. HB. II S. 6) ist jetzt von der Buchh. A. Asher
et Co. a lOSgr . n. (Schreibpap. hur 10 Expl. ä 20 Sgr.) zu beziehen.
Fried !ander ’sehe Buchdruckerei , in Berlin.
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1.

Nachrichten.

Es ״tagt “ im Osten ! Nachdem die jüdische periodische Presse in beiden
Hemisphären , von Ost- bis Westindien , von Lyck bis Constantinopel und
Turin , einen Boden gefunden , soll sie es endlich auch in Russland , und
gleich in 3 Sprachen ( und Schriften ? ). In Wilna wird ein hebräisches
Blatt Hakarmel mit deutschen und russischen Beilagen von S . J . Phin *) ,
in Odessa ein hebräisch - deutsches (aber mit hebr . Typen) , Hameliz, von
A . Zederbaum und A . J . Goldenblumworüber
(
uns ein deutsches Circular
zugekommen) , und ein russisches , Raswiat Aurora
(
) , von J . Rabinowitsch
und •/ . larnopol herausgegeben werden . Wir maassen uns nicht an, den
Wegweiser unsrer künftigen Collegen zu spielen ; noch ist es nöthig, sie auf
die Bedeutung hinzuweisen , welche ihre Organe durch principielle Leitung
erlangen können . Da aber auch die jüdische Wissenschaft als Fahne ausgesteckt ist, unter welcher Deutschlands Kämpfer auf diesem Gebiete angeworben werden sollen , so glauben wir die Hm . Redd. auffordern zu dürfen,
sich in ihren ersten Nummern ausführlich und deutlich , ohne Rückhalt und
*) So ist wohl der Name zu schreiben, da er auf dem Geschiehtsw. נדתי ישראל
1850 mit <b geschrieben ist.
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*

Achselträgerei über ihre Tendenzen im Allgemeinen und Besondere!) auszusprechen, 11. A. auch darüber, welchen Spielraum sie zu gönnen beabsichtigen
den sich breit machenden loyalen Berichten Ober herablassende tolerante Acte,
über kleinliche Persönlichkeiten und locale Angelegenheiten, den religiösen
und rituellen Streitigkeiten, den Ausbrüchen ungeschulter Poesie und Rhetorik,
der dilettantischen Notizenkrämerei 11
. s. w ;, und welchen Raum und welche
Sorgfalt sie verwenden wollen dem correcten Abdrucke streng Wissenschaftlicher Abhandlungen, damit sich jeder an seine Fahne halte.
Inzwischen ist der Wilnaer Drucker David Rom auf einer Rückreise von Moskau,
wohin ihn Papiergeschäfte geführt, in Petersburg im Alter von 30 und etlichen
Jahren und zwar am Purim (8-9. März), wie vor erst 2 Jahren sein Vater (s. HB.
I, 40 N. 121) verschieden; das Schicksal mancher literarischen bedeutenden Unternehmung ist zweifelhaft geworden, und schon beginnt man für Wilna in Stettin zu
drucken, wo u. A. auch eine schön ausgestattete Ausg. des Midrasch Rabbot bereits
unter der Presse sich befindet. — Die Freund’sche Buchhandlung in Prag verbreitet
den Prospectus einer neuen Aufii der von M. I . Landau redigirten Bibel mit deutsch.
Uebers. u. Comm. zu 30, 36 u. 44 fl., oder mit Gebeten zu 32, 39, 48 fl. , ein billiger Preis nach dem heutigen Geldwerth. — Lettens arbeitet an einer hebräischen
*Uebersetzungder Schriften des Fl. Josephus. — Hr. Coronel in Jerusalem berichtet
uns von der Auffindung eines Pergamentcod. des Siddur des kmr&m Gaon , den er
mit Anm. herauszugehen beabsichtigt. Die kurze Mittheilung desselben gestattet
noch*kein festes Urtheil, indess weist die Anführung Saadia’s darauf hin, dass wir
auch hier wieder nur einen jüngern Auszug der ältesten Agenda erhalten, der freilieh Gebete selbst enthält, welche nicht aufgenommen sind in dem durch Luzatto bekannt gewordenen Auszug, dessen Original vor einigen Jahren von der Bodleiana erworben worden. — Der Druck der ,.Biblischen Studien“ (s. BLB. II . S.106) schreitet vorwärts, und verlässt soeben das Heft die Presse. Auch eine englische Uebersetzung
soll veranstaltet werden. Der Verein für die Mendelssohnsstiftung in Leipzig beahsichtigt die Herausgabe eines Jahrbuchs. — Hr. Isakowitsch (  ל (איסכוויץHer. des in
Wien 1857 gedr. karaitischen Gebetbuchs *)׳, berichtet uns aus Odessa, dass er
einen Depot desselben in Wien zurückgelassen habe. *)

2.

Bibliographie.
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Literatur.

 ביאורי כתבי, ) ? (  לשונות קרומיםsic( )  חקר: אוצר חכמה מכתב עתי המאסף
 מליצה ושיר ע״י,  קורות העתים,  בקרח שני התלמודים ומדרשי חו״ל,. הקדש
.8 .[לבוב] כתר
.  שנה ראשונה מחברת ראשונה. יוסף כהן צדק מלבוב
Ozar Chochma  ״Schatzkammer der liebr. Literatur
, Zeitschr. für Geschichte
Kritik, Sprächkunde und Belletristik. Red. u. her. v. Joseph Cohn.“
I. Jahrg. 1. fleft. 8 . Lemberg, Dr. v. Poremba 1859 . (Vlll u. 122 u.
10 S. mit bedr. Umschlag.)
(870]
[Der Jahrg. soll aus 4 Heften, (Preis 1 fl. od. 20 Sgr., bei Praenum. auf den
ganzen Jahrg. 3 fl. od. 2 Thlr.) bestehen. Das gegenwärtige enthält nicht weniger
als 40 Artikel.]
2) HB• I S. 47 wo die Punkte vor זךןק$ יanstatt  שלמה בןstehen.
*) Der Brief kam unfrankirt an die Adr. des Red., gehörte aber an die Buchhandlung A. Asher et Co., *welche zur Vermittelung von Bestellungen erbötig ist.

23
873]

1 • Elnzelaelftrifteii«

 דון. . . אור ה' להרב
חסדאי ב״ר
אברהם
קרישקש שהיה בר
. . . בסארגוסא
 נדפס פעם. בשנת קנ״א מדבר מעניני עקרי אטונה ע׳פי חקירה ודברי הזיל
. ראשון בפירארא שנח שט״ו
. 8 ]? ווי ן [ חר״ך
. 8.
v. Chisdai Creseas b. Abraham
Qr Adonai, Ueber die Glaubensartikel

Wien, Dr. u. Verl. v. Deila Torre 1859 . (92 BI.).

[871]

[Den marktschreierischen Titeln des Nordens gegenüber muss unsrer als unvollständig bezeichnet werden. Die neue Ausg. enthält nämlich Varianten aus der
Wiener HS. durch den Corrector [S. Gr. Stern , der sich abbrevirt  ] כוכב טןב/
zeichnet], und bei der Seltenheit der bisher einzigen Ausg. Ferrara durch Usque
[so lies am Ende] 1555 (selbst Oppenh. besass sie nicht, und das Bodl. Exempl.
ist nicht ganz vollst.), gehört die gegenwärtige in Quadratschrift, deren Correctheit
wir noch nicht näher prüfen konnten, jedenfalls zu den wünschenswerthen Repetitionen. Der Verf. gehörte zu den angesehensten Rabbinern seiner, durch die Verfolgung v. J . 1391 (s. Wiener s Ausg. des Jeli, Verga) und die Riesendisputation in
Tortosa (1413) bekannten Zeit, und ist das vorliegende Werk 1410 oder 1405 verfasst (s. die Anführungen in Catal. p . 841, wo Schlesinger zu Albo S. 638 nachzutragen, der mir nicht zur Hand ist, Jew . LiU p . 100 ist 1377 Druckf. für 1397,
nach p. 127). Das Werk ist nicht ohne Originalität u. Bedeutung (s. ü. A. Josef
5. Schemtob in Ersch. S. II. Bd. 31 S. 89), namentlich auch durch das Verliältniss
zu dem berühmten Werke des Josef Albo, des Schülers uns. Verf. Das kleine polem.
Werk unseres Verf. (s. HB. H , S. 25) wollen wir nunmehr, zur Bequemlichkeit, in
dem Format dieses Werkes herausgeben.]
'ברכת אברהם הוא ס׳ חשובות לר
אברהם בן
הרטבים לע
 הועתקו, ׳ר דניאל הבבלי
. . . טספר כיי
באוקספורד עיי
.4 .  כתר,ליק
Birkat Abraham Erwiderungen des Abraham Haimonides auf Anfragen
und Bemerkungen des !Daniel Babli , aus einer HS. der Bodleiaha nach
einer Copie B. Goldbergs. 4 . Lyck  יDr . v. Petzall 1859 . (6 Bl . u.
[872]
67 S.)
[Der symbol. Titel rührt von Goldb. her, der auch allerlei Bekanntes unter der
Ueberschr.  דברי הימים של הרס״בםvorausgeschickt hat. Ueber das interessante
Werk selbst s. Jew . Lit. p . 91. Ich habe im J . 1853 mir Einiges durchzeichnen
lassen, nämlich die Einleitungsschreiben, n. 12 der hebr. Abtheilung und dem Index
der 47 GA., welchen Göldb. übersehen zu haben scheint, weil er arab. überschrieben
Z.
für
ist. Die arab. Ueberschr. S. 1 wimmelt von Fehlern , Z. 17 steht
e*nej w°bl richtige Conjectur für ein undeutliches Wort,
 כבינות0• )כבונות
und es war Pflicht dies zu bemerken, daselbst  שוגגוח1 שננוח ״,. Z. 20  דבוריה1•
 רביריה, •S. 20 Z. 6 steht nach  * ב^ מראn ^ er DS .  שוטהu* s• w* Doch ist zu
hoffen, dass die Abschrift nur dergleichen leicht zu verbessernde Kleinigkeiten aber
nicht wirkliche Lücken darbietet. Warum die in der H8. befindlichen Punkte bei
den Absätzen durchaus weggelassen sind, weiss ich nicht.]
שאלות והשגות
.בער גאלדבערג

. . . חיי אדם
. . . עשהו הרב
אברהם
. . . דאנצע
. וע״פ דפוסים הראשונים
. פראנק פורט תר״ך
Chajje Adam decisives Compeudium etc. v. Abraham Danzig. Mit sorgf.
Correctur nach den frühem Ausgaben. 80 . Frankfurt a . Main , Kauff[873]
mann, 1860 . (XVI u. 504 S. und. 1 BL Corrig.)
[Zuthaten dieser neuesten gut aüsgestatteten Ausgabe (über die ältesten und
neuesten s. oben Bd. II S. 77 N. 712) dieses vielbeliebten, bequemen Compendiums
sind ein angehängtes älphab. erläuterndes Verzeichniss der vielen Abbreviaturen und
. S. B.
eine vorangestellte erleichternde Bemerkung des Würzburger !)istriktsrabb
(r . Biema)
Bamberger gegen den Verf.]
הנהה מדויקת

נדפס עם

.8
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מגני ארץ שלחן ערוך אורח חיים עם מגן דוד וטגן
אברהם וס ' עטרת זקנים
ובאר הגולה ובאר היטב וחק יעקב ושערי תשובה ויד אפרים ! ובסופו חידושי
. ש׳ע א׳ח מר ' שמואל שטראשון ] ב״ח
. ווילנא חרי״ט
.2

Ma,ginne Erez der Codex des Joseph Karo mit allen altern u. neuem
Comment . u. einigen Bemerk , v. Sam . Strasclion .
Bom 1859 ( 222 u . 170 Bl.)
(
 נקוד שטות פעלים ושמוש הלשוןsic)

בערבות

לקוראיו

2.

נתיב חרש

Thle . fol .

יפלס

הלשון

Wilna,
[ 874]
מורה

ובו' בלשון קצרה ידבר
אליהם חיים צבי
. לערנער
[Moreh ha - Laschon] ״Kurzgefasstes Lehrbuchd. hebr. Sprache für israel.

.8

.  תרי׳יט,לפסיא

bearb.
Nach d. gegenwärt . Stand d. hebr . Sprachwissenschaft
Schule .
v . € h. Z. Lerner , Lehrer des Hebr . a. d. Rabbinerschule zu Schitomir .“

8 . Leipz.

u. 153 S. u. Tabelle.)

(
Dr. v. Schnauss 1859 XIII

[ST5J

מלאכת
שמיה על הלכות ספר חורה תפלין ומוווות כולל חלק חכמה ובינה מאחי
יצחק
דוב
הלוי
באבטערגער הח׳ בק״ק
. ווירצבורג
מהחרא
,חנינא
 אליה חקונים.נתלוו
והוספות על
. מהרורא קמא
. האננאפער חר׳יך
.4

, u. s. w. betreffend v.
Melechet Schamajim über Gesetze die Thorarollen
Js . Dob Bamberger , Rabh. in Würzburg . 2 . verb . u. verm . Ausg . 4.
[876]
Hannov ., Telgener ’sche Hofbuchdr . 1860 ( 2 u. 88 Bl . )
) ? ( יהודית

מאח

יהודה

בשירים

בלשון

כתובים

מוסר

משלי

קבוצת

יהודה

משלי

.  גארראן-ליב בן אשר
ווילנא חר׳־כ
: ״Fables Hebraiques de Leon Strdon
Mischle Jehuda mit Umschlagtit
.8

.

maitre de la Religion ä Tecole hebr . ä Ponives a 8 . Wilna , Rom 1860
[877]
(auf d. hebr . Tit. 1859 ) ( XXIV u. 212 S .)
[Der Verf. hat früher ein günstig aufgenommenes Gedicht ^ ומיכTH ) י אהבס
veröffentlicht , und bringt hier Fabeln nach Lafontaine , KpüOB'h etc. und altjüd.
Quellen , welche grossentheils die hier so wesentliche Naivetät einhalten und dem hebr.
Sprachgenius nicht Gewalt antbun. Voran gehen allerlei Bemerkungen über die
Fabel , welche zum Theil original, manchmal mit Landsberger (s. HB. II S. 105)
Zusammentreffen, Zu S . XVI  טב לבישißt der vollst . Pseudosiracides ( Bl . 6, b.
uns. neuen Ausg .) zu vergleichen .]
. . . מוסקאטו

נדפס
.8

. חילפ״ק

בכמ״ר יוסף

יהורה

כמהר״ר

לבוב בשנת נפוצי יהודה אסוף אל

. .. . דרושים

. . . כחיי המחבר

יהודה

פ׳א

נפוצות
קר

Nefuzot (a. d. T.  מNofuzath״/) Jehuda. Vorträge v. Jchnda Moscito
8°.

(
Lemberg, ״gedr. bei Komel Pillner 1859 aTit

. 148 Bl. in 4 Sp.

[878]
u. 5 unbez . Bl. )
[Diese geschätzten Predigten des, durch seinen Comm. zum Cusari bekannten
(u. Biema .)
Verf. erschienen zuerst Vened. 1589 in 40 . Ausstattung geht an.]
ובדוקים

ישנים

סדר
סליחות לכל השנה כמנהג אשכנז מסודר ומדויק ע’ פ ספרים
. מאח גבריאל ב״ה אייוק פאלק
. אמסטרדם חר׳יך
 ־.8

Seder Seiichot. Bussgebete auf das ganze Jahr nach alten (?) u. cörrecten
Editionen

besorgt

v . G: *7. Polak.

80 . Amsterdam

, Isr. Levisson 1859.

 )נIch kenne dasselbe nicht näher. — Das vorliegende Buch mit einen Brief
vom 12 . Jan. kam hier in einem unfrankirten Packet aus Königsberg am 20 . März
an, und hätte leicht wieder zurückgehen können , da ich Unfrankirtes von unbekannter Hand nicht annehme . — Die Nachlese von Druckfehlern kann ich nicht
Red.
aufnehmen, da ich Aehnliches Anderen verweigert .
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(18 Lieferungen zus. 498 S. nebst Umschlägen und Titeln u. 1 unbez.
Bl. Vorrede. Preis in Futteral 2V2F1.)
[879]
[Der ersten Lieferung geht eine kurzgefasste hebr. Vorrede .des unermüdlichen
Correctors G. I . Polak voran , in der er auf die einschläglichen classischen Werke
v. Zunz u. And. verweist, aus denen man auch in der That genug Belehrung schöpfen
kann.]
(v. Biema.)
בשנה

שטעטטין שנח

. מברונא

טוהר״ר ישראל
]שו״ת [ שאלות ותשובות
. 4 . הזו יבא לציון נואל
Scheelot u. Teschnbot, Gutachten des Israel aus Brunn [b. Chajjim] 4.
Stettin, Dr. u. Verl. v. Grassmann u. Schrenzei 1860 . (126 Bl .) [880]
[Zuerst her. u. mit Anmm. (namentlich Nachweisung aus parallelen GA. .des
Jak . Weil) u. Register v. Jtcli . Jak . Eljakim Eljakim
(
ist Familienname) Salon.
1798 (in der Vorr. uns. Ausg. ist 5558 zu zählen, wie auch d. Datum der Approb. erweist) ; aber die meisten Exempl. gingen bei einem Brand zu Grunde, so dass selbst
Michael kein Exemplar besass, Bodleiana u. Brit. Mus. haben erst in neuster Zeit
solche erworben. Der Verf. ist auch den Bibliographen )נund durch sie weniger bekannt
geworden, als er und namentlich diese GA. es verdienen, da sie manches Interessante zum Theile aus Gegenden darbieten, von deren Männern aus jener Zeit uns
weniger erhalten ist (wie z. B. Eisak Tymau). Es ist daher eine gründliche Besprechung derselben noch zu wünschen. In Rücksicht darauf hätte freilich die
vorliegende Ausg. Einiges leisten sollen, selbst wenn die vielfachen und recht auffällenden Corruptionen aus der Salonicher stammen sollten ; den dortigen Juden war
die Unkeimtniss deutsch-polnischer Namen u. wohl auch des fremden Schriftzugs der
Urschrift zu verzeihen, aber hier durfte man eine richtige Schreibung des stets
wiederkehrenden Namens J . (n. 181 *) auch Schaloni) Neustadt z ( . B. 11. 175) erwarten, wo nicht bloss meist das  }יin  טzusammengeflossen, sondern es geht die
Nachlässigkeit so weit dass in n. 209 (Bl. 80) überschr.  ( טיטשקu• s0 Bl. 81), unterschr.
! טישטשNicht viel besser ergeht es andern Ortsnamen, die wir bei flüchtiger Ansicht
notirt haben. So ist  אולמוניץn ( . 130) wohl  אולומויץHolomauce, Olmülz, בך־וויו
(n.79) u.  בודמןיןn ( .8i ) wahrscheinlich  בוך־וויןBitdtveis in Böhmen,  בורביץn( .130)
viell. für Pardubitz? 210
 ) הרליץ11• ) vielleicht Borzic daselbst , [( ןיליןיק [יn. 154,
155), wenn Ortsname, scheint nicht sehr weit von Würzburg,  זנויימא01. 193 wo
^"  ךייlies
wie 195-6) offenbar Znaim,  טקאod. ( טקןn.48,218) Tachau?(
s.
weiter unten), ( ט ^ ךןןיןn.221) mir unsicher (Baruch b. Simcha von dort war in Venedig 1583, Vatal. p.2850 n.7855), ( טרבערקs*c u • 2,24 u. sonst ? טיריביץn ( .130)
Trebitsch?  לנצהוטn ( .19,179) richtig Landsliuth (  לישהטEnde 128),  ( לעמבךקn*
264) wohl richtig für Lembet'g ; ob  מונכיןn( . 132) München oder d. Name  ״Mönneben“, möchte ich nicht entscheiden, ט אייס/{ םירs^c n *256) ist. wohl Mergentheimי
sonst wird die Endsylbe ״heim“ gewöhnlich durch □ ןausgedrückt (und ein Wiener
Cätalogist hat aus Unkunde dessen ״Bischofsheim“ für  שופשוםausgegeben), פסאו
n.135) wohl Passair,  דפריסלואp״pn ( .264) ist vielleicht Vrzemisl,  קרקובn ( .55
Bl. 25) wohl richtig Cracov, ( שטערנבערקn.176) vielleicht Sternberg bei Olrnütz,
( שלוצטטn• 133 Samuel, d. Epitomator d. Mardochai
) ist Schtettstadt. רוסיא
(25,73) Wird bekanntlich nicht bloss das heutige Russland genannt. Geographisch )יNachtrag zu Juchsin Bl. 164b (wo d. J . 1453), Conforte f . 27b; 38b Asulai X
p .114 n. 410, eine kurze Notiz ohne Kenntniss dieser GA. bei Carmoly , Revue Orient.
11,333, der angeblich Anmm. zu Jakob b. Ascher Autogr. besitzt ; vgl. auch Zunz,
zur Geschichte 194.
2) Bl. 65b ist‘ die N. 176 übergangen, u. daher 181 doppelt, wir citiren die
richtige Zahl, n. 133 ist falsch= ^p 4
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historisches u. culturgesch. Interesse haben z. B. die GA. über Renegaten (30-1,135),
üb. die frommen Jünger , die das s. g. Arba-Kanfofc frei tragen (96), über die Befreiung der Rabbiner v. Gemeindelasten (102, wo Bl. 45 ״in Oesterreich, Polen u.
Sachsen“), über den Genuss der ״Tauchenten“ (dieses, wie andre deutsche Wörter
u. Stellen, im Druck entstellt) in Steiermark 146
( ), über eine Mordgeschichte (264),
über eine Gefahr in Schlesien267
( , vielleicht durch Capistran ?) , über den Handelsverkehr zwischen Erfurt , Eger u. Prag (278).
Was Lebemverhältniaseu. Zeitgenossen betrifft, so mögen auch einige anregende
Bemerkungen darüber folgen. Das J .1447 (  > ) רן׳* לist verbürgt durch ״Mittw. 26.
Nisan“ in n.217,220, an letzterer Stelle dürfte 14 (für 4.) Tammus zu emendiren
sein; das J .1449 ( 5> ) רט״erscheint in N. 129, einem Statut aus Eger (welches vor
128 gehört ?). Israel, vielleicht in Brünn geboren, war jedenfalls schön daselbst
Decident (8. 25 aus Ungarn,  י הגר130,169), später in Regensburg (78,112 wo
wieder corrump. Deutsch, 130,153,169,181,281 ), wohin er Wohl über Prag ging
(n.130), nach Pr . schrieb er auch bei dem zu erwähnenden Streit (281 ff.). — Von
seinen Zeitgenossen sind die bekanntesten, Isserlein Marburg u. Jakob Weil, grossentheils noch als lebend erwähnt, letzterer aber auch schon als verstorben (n 16, wo
Anfangs > הגדול
vgl • 277), und dessen Sohn Josel 114
( , s. 13 u. sonst). Ausserdem notiren wir flüchtig: Ahraham Kohei\137
(
, ist b. Elia ?), ein Abraham, Schwiegersohn des Josef  ן׳ילim Namen J . Weii’s (21), Anschel Kühen aus Erfurt (162),
Elia auch
(
) מהרר״א
^ ra gj dessen Rivale, Elieser aus Passau126,182
(מפסאו
),
auch von einem Pere%277,281
(
) zurechtgewiesen wird, ist bei Benjakob oder Asulai
selbst (If .8n .94) mit Abraham [b. Abigdor] confundirt, der 7. Oct. 1542 starb (vgl.
auch Catal. p .2815) ; Chajjim aus Eger (  מאיגראBl . 86 n.120), David Schweidnit%(? ל ( סווידנלץLehrer und Wohlthäter(vielleicht D. ״Sprinz“ bei Carmoly a . a.
O. ?) ; Eisak Levi 50,118,266
(
, u.  ! החר״א לןי45) ist wohl
Stein ? Jakob מחותני
(216 — 197?), Jakob aus Wien ״) ׳u. alle Gelehrten Oesterreichs“ 121), Kalman u.
Samuel223
( ), Meir18קדוש
(
), Mose Minz132
( , vgl. Catal. p.1946), Mos. Tachau (?  ) חק״ןVerf. des  חמים3  י כחbegraben in Neustadt bei Wien (über welchen
Carmoly u . Kirchheim Nachrichten gegeben), Salman Kitzingen220
( קיצעג
)*
Schalom ( Neustadt 33,163 u. sonst, s. oben), ״die Lehrer in Posen“ (לומדי עוונא
265) u. dgl.; ) חידושי מהר״ם קלף ן^ ״ף ן״ל19) ist mir zweifelhaft. — Wir empfehlen Israel Br. den österreichischen Patrioten und namentlich der Aufmerksamkeit
unseres Freundes u. früheren Landsmannes J . Weisse; der seit Jahren sich mit
den mährischen Gelehrten beschäftigt.]

 נדפס. . . (mc) ׳ר יצחק בן ערטאה. . . 'משלי עם פירוש יד אבשלום טהח
 ונוסף עליו הערות בשולי היריעות,  עתה פעם שנית. . . פעם ראשונה בקונשט׳
 הלבהיד ע״ייאייזיק פריימאן.  אב׳ר בקיק בערלין. . .  צבי הירש. . . מהרב
.8 .(sic)  לייפציג שנח שערי גאלה יפתח. טקראקא
Sprüche Sal . mit Comm
. Jad Abschalom v . Is&k Ihn Arana [] עראמה, zuerst Constant
. [0. J. im XVI. J&hrh.] jetzt mit Anmm. v. lehi Bimh
fb. Arje Loeb gen» JHirschel loebel Le?in] Rabb. in Berlin, her. v. J.
Freimann
. 8. T>eipz Drucke. L. Schnauss 1859 . (2 11
. 112 Bl.) [881]
[Jahrzahl auf d. deutschen, äusserst kurzen Umschlagtitel. Der phil. Comm.ist
bei d. Tode des kinderlosen Schwiegersohnes Salomo, und nach d. Comm über die
5 Megillot verlässt.]
־י

8&7ן

Auerbach, B.

Statuten der Baruch Auerbach'schen Waisen- Erziehnrigs- Au-

statt für jud . Mädchen zu Berlin . B. unveränd . Aufl. 8 . Berlin ^ Druck
von Friedländer 1860 ( 40 S.)
[882]
[2 Aufl. erschien 1843 , die Anstalt ist gegründet 1842 , u. erscheinen regelmässige
Jahresberichte ; über beide Anstalten des Verf., vgl. HB. I . S . 58 u. 135 .]

Berlijn , A.

Vier hebreewsche Gezangen voor Kindersteinmen, len Dienste

van Scholen , Synagogen enz . de tekst bemerkt ander obzigt van G.
I. Polak . 8 . Amst
Joachimsthal ( Notendruck d. Gebr. van Es .) 1860.
(24 . S ., 50 Cent. )
[883]
[Enthält 4 dreistimmige Piecen aus d. Liturgie umschrieben mit lateinischen Lettern.
Der fruchtbare obwohl vielbeschäftigte Verf., Musikdirector Ahron 11 olf Berlyn
(geh . 18171, Gesanglehrer an der Armenschule und dem Seminar , obwohl schon
frühzeitig in grosseren Kreisen und durch Anerkennung Seitens akademischer Autoritäten u. hoher Personen ausgezeichnet (s. den biogr. Artikel in Nederland . Israel.

Niews - en Aävertentie- Blad, 1. Jahrg. 1850 X. 26), hat doch sein entschiedenes
Compositionstalent (das auch hiesige Autoritäten anerkennen) auch der neuen Entwicklung des jüd . Gesanges nicht entzögen . U . A . liegt uns, als ״Opus 195 “ bezeichnet,
vor : Goodsdiensfige Gezangen , auch u. d. T . ״Religiöse Gesänge für Männerstimmen
zum Gebrauche der Synagogen , bei d. Gottesd. am Freitagabend u. Samstagmorgen״
8. Amst. Brix v. Wahlberg 1857 (X u. 60 S .) . Aus der Vorr. ersehen wir, dass der
Vf. schon 1840 eine Composition des 100 . Psalm herausgegeben .]
(Bibel ) . Fackel der Wahrheit .
Eine kritische
.vtw'schen Bibelwerks von einem orthodoxen

Beleuchtung des Philipp Bibelfreunde . I . lieft . 8.

Würzburg  רDruck v. J. M. Richter 1860 . ( 15 S.)

[884]

[Der hier S.5 erwähnte ״Protest “ ist ebenfalls in derselben Druckerei auf 2 Bl,
in 4 °. ohne eigenfl . ITeberschrift, an “Treue Gläubige in Israel“ gerichtet , erschienen.
Damit steht auch in Verbindung ein PJacaf, unterzeichnet Joseph Hirsch , gedr. bei
Dolle in Hatberstadt .]
Boileuheillter , L., : .7« וזאת הכרכ. Der Segen Mosis .
Eine wissenschaftliche
Vergleichg . der auf diesen Pentateuch - Abschnitt in der Walton ’schen Polyglotte enthaltenen Uebertraggn ., unter Berücksicht , der griecli . u. 8rab.
Varianten und der neueren Erzeugnisse auf diesem philolog . Gebiete , m.
. Bezugnahme auf einige neuere Ueberselzgn . gr . 8 . Crefeld , Kühler.
(84 . S . 1 Th. 4 Sgr .)
[885]
Haas , E. Bob .
Die  ״eine “ Wahrheit in den  ״beiden “ Testamenten der
heil . Schrift , unbefangen aus derselben erforscht , wissenschaftlich u. doch
volksverständlich geordnet u. allen Confessionen gewidmet . 8 . Wies -

baden , Verl. d. publicist. Bureau’s 1860 (VIII. u. 420 S.)

[886]

[Die versöhnliche Absicht des, als Vorkämpfer für die Judenemancipation bekannten Verf. (״d. Staatsbürgerth . d. Juden“ 1837 ) ist im Titel deutlich ausgedrückt , u.
mag für dieselbe eine. Beschränkung auf die Bibeln ausreichen . Eine Wissenschaftliehe Geschichte u. Kritik des Glaubens und der Sittenlehren wird die Mittelglieder,
Talmud u. Midrasch, nicht übergehen dürfen.]
(Jerusalem . ) Das Comite für d. paläst . Spenden in Amsterdam an alle löbi.
Comites . . . . den Bau jüdischer Armen [- ] u. Pilgerwohnungen
in Jerusalem betreffend . 8 . PranJcf . a . M. Druck
v. R. Brist [ 1859 ? ]
(16 S. )
‘
[887]
[Wenn wir nicht irren, aus* d. Zeitschr . Jeschurun abgedruckt . Enthält Brief«
u. Actenstücke .]
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(LcwinA. 1 .)

[888
Ganz gehorsamste

Berichtigung
, betreffend
: der Bericht der

Petitions- Commission des Abgeordneten- Hauses N. 165 . Journal II N. 682
in Beziehung auf die hochdems. unt. d. 15 . Febr. 1858 11. 8 . März 1859
überreichten Petitionen, betreffend: Kirche und Staat. Als Manuscript
gedruckt. 8. Druckv. Schmüdicke in Graez [1860 ]. (20 S.)
[888]
[Die Beleuchtung dieses, den Kammern überreichten Schriftchens liegt zunächst
den 9 Männern ob, welche hier S. 3 als Autoritäten zur Begutachtung vorgeschlagen
werden : Frankel, Stern u. s. w., nachdem der Yf. früher ein preussisches Consistorium vorgeschlagen, u. zw. dazu im Jahre 1858 : Meusel in Warschau, Hurwitz in
Wien, Malbim, Hirsch, u. die Rabb. in Posen u. Königsberg, im Jahre 1859 aber:
״Rapperparth“ (sec), Horwitz, Hirsch u. Feilchenfeld in Düsseldorf. Es scheint nicht
zu genügen, dass man den Verf. desavouire, hinter welchem noch eine Barthei
steckt ; vgl. HB. I . S. 32.]

Mttlder
; S. I. Lets ovcr de vertalingen der Heil. Schrift
, en bijzonder van
den Pentateucnus, door Israeliten, van den vroegsten tijd tot op dezen
dag. 8 . Amst. Joachimsthal 1859 . ( 50 S.)
[889]
[Ein Sonderabzug der Einleitung zum hebr. holländ. Pentateuch (vgl. vorigen
Jahrg .), enthaltend eine Uebersicht der jüd. Pentat .übersetzungen mit Proben aus
seltnen Drucken, die wir mit wenigen Bemerkungen begleiten. Auch der Yf. (wie De los
Rios 11. Kayserling) setzt (S. 15) die span. Uebers. unter der Zeit des Drucks, während schon de Castro den ältern Ursprung nach weist (vgl. auch HB. U S . 28).
Über die Polygl. - Pentateuche vgl. auch Serapeum 1856 p. 50• Einiges wird aus
unserem Catal . p.175 ff., zu berichtigen u. ergänzen sein, u• A. die dem Verf.
gewiss bekannte Bibel-Paraphrase Amst. 1725-9 (  ) מגישי מנחהu• der interessante
Umstand, dass das sog. Teutsch - Chumasch den ersten Anstoss durch einen getauften Juden (Mich. Adam) erhielt, nicht durch Elia Levita (S. 16). 1) Der Name
״Teikin“ u. das J . 1751 (S. 16 A. 15) sind wohl Teikos (vgl. Bibi. Handb. n. 676)
u. 1758 zu lesen ? wenigstens habe ich  חומש באר התורה1758 aus d. Nachwort
v.  חן הלשוןnotirt . Unter dem Titel ״Sal. Jarchi
giebt es keine hebr. HS.
(S. 25. A. 23), und sollte der kundige Verf., der selbst Zunz’s Biographie Raschi’s
übersetzt hat, nicht diesem, nunmehr berüchtigten Namensirrthum eine neue Unterläge geben.]
Zur Würdigung u. Charakteristik d. v. Dr. Philippson a.ufgestellten WahrSpruches der israelitischen Religion. [Mit einigen Abändergn. abgedr.
aus den Dibre Emeth.] 8. Breslau , Dülfer. ( 68 S•. 4 Sgr.)
[890]
 )יWieder ein Beispiel unvertilgbarer Irrthümer . Schon Gessner hat (A. 1548)
ausdrücklich Mich. Adam als Uebersetzer genannt, und die Autorschaft Levita’s — bei
Sabbatai zuerst ? — schon des Letzteren Zeitgenosse Jekutiel Blitz, im Namen Mos.
Raf. Aguilar’s bestritten. Hiermit zerfällt die zuversichtliche Argumentation Buber's
(S. 31 A. 49) in sich, aber schon Wolf IV
( , 193) hat die Veranlassung aus einem
am Schluss befindlichen Citat aus  חשביhinlänglich erklärt. Allein die Sache geht
weiter. Wunderbar Litbl
(
. 1849 S. 89) versetzt desshalb Levita 1544 nach Constanz, wo er den Pent . mit *jüdischen“ ( ! soll ״gothische“ bei Mulder S. 16 ,jodische“ heissen?) Lettern herausgab, u. Schott Litbl
(
. 1850 S. 270) sucht bei einem
Prof, in Constanz nach Gründen, warum Levita nach der Vertreibung der Juden (vor
1533) dort  ״als Typograph“ (!) sich aufhalten durfte. Levita gab 1544 in Venedig
den Hiob in Versen (von Sarek Barfat, wie schon Dukes geahnt hat) heraus, und
dass er bereits 1542 dahin gegangen (Wolf I p. 152), weiss Bub er selbst (S. 11, 31
Anm. 47) aus dem Epigr. des Meturgeman (dessen Jahrzahl 1541, wie manches Andere, schon bei Wunderb. S . 87, es erschien jedoch die Vorr. mit lat. Uebers.
1542, Catal. p . 939) ; dennoch soll Levita der Uebersetzer des Constanzer Pentat,
sein \
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3 • Allgemeine

Asher, Bat .

Der religiöse Glaube•

liiteratiir•

Eine psycholog. Studie. Als ßeitr. zur

Psychologie u. Religionsphilos . 8 . Leipz ., Arnold 1860 .

[889]

Vorläufer eines grossem »streng wissensch .“ Werkes , welches , nach diesem
Specimen zu schliessen , auch die jüdische Religionsphilosophie näher berücksichtigen

wird.]

3. Journallese.
Jewish Chronicle N. 277 (6. April) :
״Historical Documenls : The Complaint of the childeru of Israel , representing
their grievances under the penalty laws etc . fifth editiön , by Salomen
Abarbanel of the house of David“ London , Printed for A. Webb 1736 . [890]
[Wie wünschen und hoffen, dass der Abdruck alter Documente in diesem Blatte
zugleich zu einer Anzahl von Sonderabzügen benutzt , also indirekt und ohne
grosse Kosten der Zweck der projectirten Gesellschaft (s. EB . II S . 97) erreicht
werde . Hinzuzufugen wären bibliographische Notizen über die Schriften selbst , z. B.
hier über die angebl . 4 frühem Ausgaben , darüber ob S . Abarb. ein Pseudonymus
u . wer der wirkl. Verf. sein möge . Den eigentl . Sammler machen wir auf die im
Catal . libror . in Bibi . Bodl. Oxf
(
. 1843 -51) vol. II p 441 , vol . VI p. 500 unter
»Judaei ״aufgefuhrten altern Schriften in engl . Sprache aufmerksam.]

Nouv. Revue de lldologie, vol. IV, 5 et 6 (Noybr. Decbr. 1859) :
Rem : ״Flavius Josephus .“
Nicolas : ״Etudes sur le mysticisme rationel .“
•rtb : ״La centralisation du cult de Jehovah .“
Scherer : ״Le monotheisme semitique.“

[891]

Zeitschrift für die gesammte lutherische Theologie 2. Quartal- Heft

1860:
״Thalmudische Studien , XI. das Deuteronomium .“ v. Fr. Delitzsch . [892]

Zeitschrift für die historische Theologie, von Niedner, 1860, 2. Heft:
״Set - Typhqn , Asahel und Satan. Ein Beitrag zur Religioiks- Geschichte des
Orients' * v. liestel .
[893]
OTFAIECTBEHHM» 3AHHCKH Beilage n. XI:
״Untersuchung über die Schriften des Benjamin .von Tudda. u

[894]

[Nach dem Auszug aus dem Jahresbericht von Korff im Serapenm N,2 S .24 .J

4.

Bibliotheken

und Oataloge.

(Breslau.) Die Seminarsbibliothekhat in Folge der Aufforderung des
Directors im Jahresberichte 1859 11. A. neulich eine ansehnliche Sammlung
trefflicher u. brauchbarer Werke von Hrn. Spanjer Herford in Detmold
erhalten (nach einer Notiz auf dem Umschläge der Monatsschrift
vom
März).
[895]
(loutlon .) Jew ’s College (vgl . oben S. 16 N. 865 ) hat von Hrn. Keeling
die Bücher-Repositorien aus der ehemaligen Bibliothek Macaulay’s zum Geschenk erhalten (Jew . Q 1ror \. Nt 275 ),
!896]
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(Tetvtan») Die Plünderer daselbst zerstörten und verbrannten u. A. die
bedeutende Bibliothek in dem Hause des Jiehuda Salomo Ijeoy aus Gibraltar

(Jew . Chron. das.) .

[897]

(Toorst
.)

Catalogue raisonne de la collection de MSS
. et d'äutographes
de M. M. van Voorst. 8 . Amst. 1859 .
[898]
[Wir theilen aus diesem Catal . (nach e. gef. Abschr. und Correetur des Hm.
Hoest) folgende ]Hummern mit, auf welche uns Br . lloffmann in Hamburg und Hr.
Roest aufmerksam machten:
No. 752. Preguntas sobre diuersas Materrias eareposta de Oraculos sobre cada quäl
dellas. Tratado de grande Entretenimento para em Companhia de homens
e’molheres mopos e’donzelas entreter hua hora de noifce com grande Galhofa. Anno 1682. In 80. 48ff. Rel. eil velin.
Beau Manuscrit. Les 9 dern. ff. contiennent de signes chiroman^
tiques avec leur explication.
Quant a ce MS. et les suivants ils proviennent des Juif s’ Espaynöls
qui se refugierent a Amsterdam et y etudierent encore longtemps la litte'rature de leur .patrie.]
(Forts, f.)

5. Miscellen.
Almanzi (Josef ) aus Padua, starb am 7. März in mittleren fahren unverheirathet
zu Triest . Die hebräische Literatur verliert an ihm einen eleganten Schriftsteller,
einen tüchtigen Bücher-Kenner, Liebhaber und Besitzer. Eine vollständige Würdigung seiner mannigfachen Verdienste um unsre Wissenschaft kann um so weniger
die Aufgabe dieser Zeilen sein, als wir hoffen, dass die von den Erben in dankbarer
Pietät herauszugebenden !unterlassenen Schriften, -ל- worunter eine hebr. Tragödie
״Bileam “, betitelt

DDp, —

von

einer Biographie begleitet sein werden , zu wel-

eher wohl Luzzatto , der intime Freund u. literarische College, sich am besten
eignen dürfte, der auch in seinen Schriften nicht selten auf A.’s Mittheilungen und
literarische Schätze hinweist. •Nur andeutungsweise wollen wir die verschiedenen Riehtungen seines Geistes bezeichnen, der, aus italienischer Bildung hervorgegangen, strenge
Religiosität mit Begeisterung für jedes Forschen nach Wahrheit vereinigte. Seine
hebr. Poesie ([ הגיון בכנורCatai. p . 735] u. a ., vgl .  נום והבN• 668ליום כלולות י
N. 713) erging sich gerne in Nachbildung lateinischer und italienischer Klassiker.
Reiche bibliographische Kenntniss bezeugt seine Biographie Ah Ch. Luzzatto 's ; seiner
in Turin angefertigten Abschrift verdanken wir die bekannte Epitaphiensammlung
 אבני וכדון, welche indirect oder direct den Anstoss zu mehren, aber leider an
Sorgfalt und Sachkunde meist zurückstehenden Sammlungen gab. Auch der► Red.
dieses Blattes, welcher im Jahre 1852 bei einem, leider sehr kurzen Aufenthalt in
Padua das Vergnügen hatte, iri dem Gelehrten A. einen liebevollen und zuvorkommenden Menschen kennen zu lernen, verdankte ihm in den zunächstfolgenden Jahren direct oder durch Luzzatto’s Vermittlung sehr interessante Mittheilungen, u. A.
über eine Anzahl unbekannter Incunabeln (s. z. B.  אוצר נחטךund
sonstige Drucke (worüber in der Einleitung zum Catalog), auch über die nichthebr.
Drucke G. Soncino’s (s. HB. I , 122, wo lies 18521. Seit der, mit körperlichen
Leiden zusammenhängendenUebersiedlung nach Triest , ward unser freundschaftlicher
lit.Verkehr gestört .— Die in jeder Beziehung bedeutende Bibliothek (vgl. Zunz , Z. Gesch.
243), im Hebräischen an Drucken und Handschriften bei weitem bedeutender als die SaravaVs che (jetzt im Breslauer Seminar
) , befand sich zuletzt getheilt in Padua und
Triest . Ueber das Schicksal derselben haben die Erben unter dem ersten Eindruck ihres
Verlustes noch nichts entschieden. Jedoch berichtet uns Hr. Castelfranco , Schwager
des Entschlummerten, dass er einen raisonnirenden Catalog. der orientalischen Abtheilung beabsichtige, worüber wir seiner Zeit Bericht erstatten werden.
[899]
Giusburg (oder (iüiisliurg? Meiv Jakob ), ein junger Gelehrter und
Schriftsteller, st. zu Wilna 3. Schebat ( 27 . Februar) 1860 ('JHä- Maggid ).
[Ueber einen altern Sphriftst. dieses Namens vgl. HB. II S . 97.]
[900]
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[901

küapf (S. J.), bisher Privatdocent
, ist zum ausserord. Professor der
semit. Sprachen u. Literatur an der Universität zu Prag ernannt .

II.

[901]

Vergangenheit.

Actenstücke u. s. w. von ® ־Welf.
(Forts, v. v. S. 17) .

!329 St. Ulrichstag . Conradien Wildwerker sätzbriff von ainem Juden.
(Der Jude  ״M07t“ — Mordechai — verkauft sein Haus ar! obgenannten.
Der Verkaufsbrief ist auch hebräisch ohne Datum.)
1338 Samstag vor Sanct- Johnstag zu den Sunnwenten . Hertzog
Albrecht und Otten Satzung, dass man den Juden jede Woche von aynem
phunt denar drey denar zu gesuech geben sol. ( Der hebräische Text dieser Urkünde lautet : נחנו היהודים קהל וינא מודים ומודיעים לכל רואי כתבינו זה או לכל
שומעים אותו לקרות שברצון נפשינו שלא באנס אלא בלב שלם ובנפש הפיצה
ובדעת שליטה מחטת שראינו חסד נכבדי עירונינו * ) כאן בעיר וינא שעשו עטנו
בעת דוחקינו ועוד ברצון רוצים לעשות כאשר אנחנו בטוחים בחסרי הש׳ ית ' ובחסדם
לכן נתננו להם טחנה ואת להלוות להם הליטרא מעות וינא בשלשה פשוטים
וששים בפשוט ושלשים פשוטים במחצה לשבוע הן לעשירים הן לעניים כאן בעיר
וינא היושבים פה ולפי שאילו הדברים אטיחים נתננו להם כתבינו זה לראיי׳
בחתיטת רבותינו שיהיו דברים אילו קייטים בלא שבירה וכתב זה נכתב
ולעדות
וניתן כאן בוינא ביום ששי בראש חדש תמוז שנח חמשת אלפים ותשעים ושטנה
' העני ח׳ים בר.  העד סעדי׳ חיים בר׳ שניאור ולה״ה. לבריאת עולם קהל וינא
. / העני משה בה״ר ועליג ישוע ואורי׳ הנבוה כלא ה י. אלעזר לב׳יע
1351 Sanct Johnstag . Morchel |Mordechai] der Jude , Sohn des Nachman aus Salzburg verkauft sein Haus, gelegen unter den Juden zu Wien
an den Capellan der Capelle im Rathhause um 1 Pfund Pfennige Grundrechte
und 3 Pfund Pfennige Burgrechte . *)
1374 . 27 . September . Herzog Albrecht beklagt , dass viele falsche
Eide abgelegt werden und bestimmt , dass die Juden den Wein , der auf
ihren Weinbergen wächst , nicht zu versteuern brauchen.
1377 . Montag vor St. Johann zur Sonnenwende . Die Herzoge Al hreckt und Leopold versprechen den Wiener Burgern, dass sie durch die
den Juclen gegebenen Handfeste und Privilegien , welche diese mit unterschrieben, haben, nicht zu Schaden kommen sollen.
1380 Wien Montag vor St. Andres ( 26 . Nov.) . Albrecht herzog zu
Oesterreich versichert dem Juden Jzzerlein zu Wien , dass das nächst seinen
Hause befindliche thor , welches in der Judengasse , immer versperrt bleiben
soll.
*)  עירוביגוhat wol gleiche Etymologie wie Civis.

Im Midrasch heisst es auch:

טשל לעירוני אחר שבא לכפר.
 )נEs gehet daraus hervor, dass die Juden bald nach den furchtbaren Metzeleien im Jahre 1349 wieder in Wien wohnten f
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1382 . Sanct Gallenstag. Herzog Albrecht erbietet sich , damit die
Stadt Wien ihrer Schulden gegen die Juden erledigt werde , dieselben zu
übernehmen . Um diese jedoch auszugleichcn sollen die Steuern der inländischen und der ausländischen Kaufleute erhöhet werden.
1388 ( locus omissus) St. Johannestag zu Sunwenden ( 24 . Juny ). herzog Albrecht erklärt , dass gegen seinen Juden Steuzzen Sunen zu Wien
nur bei ihm Recht zu suchen sei. 1)
1415 Wien , Mittwochen nach dem brehentag ( 9. Januar ), herzog Albrecht
bestimmt dass die Juden Höschlein Rachen von Druskirchen (Traiskirchen ),
Jona Steussen, Jacob von Weytra, Muscheln von Bing, Jäcklein hetschleins
Söhn von Herzogenburg , Schwerzlein von Krems u. Josef von Cistersdorf
die Judensteuern repartiren und eincassiren sollen.
1417 Wien St. Paulstag der Bekehrung ( 25 . Jan . ) , herzog Albrecht
heflehlt, dass die 6000 fl., welche die Juden zu einem Anlehen aufgebracht
haben, von sämmliichen Juden gleichmässig getragen werden sollen. Damit
beauftragt sein : Michel Troedten , Scharle Maister Abrahams Sohn, Jona
Maister Schaloms Sohn zu Wien, Smoylen Josefs Sohn von Krems, Josef
von Yps, RacJiymen von Träiskirchen u. Maisterlein von Perchtholdsdorf.
(Forts, f.)

Die Gemeindebibliothek
von Hortara

zu Mantua

(s . Bd. II S. 93 ) .

[Cod. 4] / )  ס ' ראשית חכמהReschit Chochma das astrolog . Werk des
Abraham Ibn Esra, wie es scheint, übereinstimmend mit dem Wiener Cod.
CLXXXV ( vgl. Goldenth., Ergänz . S. 90 ).
[Vgl. auch Catal. d. Leydn. HSS. S. 366. Die, einen Cyclus bildenden, zum
Theil überarbeiteten, später von Levi b. Abraham excerpirtenj in lateinischer Ubers,
gedruckten, in spanischer handschriftlich vorhandenen astrolog. Werke Ibn Esra’s,
bedürfen, unter Benutzung der zahlreichen HSS , einer ausführlicheren Erörterung
als hier gegeben werden kann. Ein Beispiel genüge. Unser Werk beginnt mit
einem kurzen Vorworte, worauf Capitelindex (nicht wesentlich?) und eine Einleitung
(Prohemium im Lat. : Sapiens omnino existit (!) qui vult inquirere quid ad motum 7 pianetarum attingat, für זאת החכמה יתבונן בתנועת
כל משכיל שיחקור לע
) השבעה משרתים. Dan ״beginnt die erste Pforte :  הנלנל נחלק לשים חלקיס,
u. hier die span. Uebs. (bei ]De Castro p . 25) Buch 1 : E (?) devets saber che los
antichos an partit la sphera en 360 parts. Das Ende daselbst stimmt nicht.

ff)  פירוש לוחות תקון הבתיםErklärung der Tabellen zur Feststellung der
״Häuser“ von Abr. ibn Esra, 64 Bl., anf. כשתרצה להוציא הבתים מאיזה
 מרחב, Ende : ארץ נרבונה תוסיף מהלכם בשתי שעות
ולהגיע לחצי יום
 ושליש,.
•
[Ob diese Erklärung oder nur die Tabellen selbst von Ibn Esra herrühren, u.
wenn ersteres, wohin die Partikel gehöre, bedarf ebenfalls näherer Erörterung;
vgl. meine Anmerkungen 7  ט. 9 zu  שני המאורותS .  ה2(  ׳* “ייder Berichtigung im
Register zu Catal. Michael S. 318, wozu ich noch bemerke, dass das Stück in Cod.
Mich. 190 Bl. 28b bis 30a, anf. ןךי3וחחלח א
 ראשיה דבריoffenbar identisch ist
mit dem angeblichen ersten Buch  מהחוריםin Cod. Urb. 47, es ist eine wirkliche
Constellation eines Kindes. *s׳£.]
*) Die Juden standen unter einem Judenrichter, welcher Christ war. Das war
das Embryo für die spätem , Judenämter.
*) Die Argumentation bei Geiger, Divan S. 130 ist nicht entscheidend. Ein

*
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h)  ס' משפטי המזלותMischpete ha- Massalot v . demselben
. 10£ Bl., anf.
השמים

שטי

נקרא

הנכבד ■ הוא

השם

צבאות

ששם

הנכבד

]הגדול

] הגלגל,

Ende:  וכמו המעלה ככה הם שוים אם חרצה לחלק.

[Die 2 ersten riothwendigen Worte habe ich aus Cod. Opp, 1676Q, Bl. 48b ergänzt . Man sieht hier wieder, wie unzuverlässig zu kurze Anfänge sein können,
wie sie christliche Catalogisten oft geben. St .]
i) Fragmente
, welche der Abschreiber nach ר״ח, nachפן' המעלה ) הטעמים
 ) הצומחתund  מבתריםfand ; 34 bi.

&) הטעמים
/ סHa - Teamim  לv . demselben, auch astronomisch , in 10 Pforten, anf. מעלות
 חלקו הגלגל לש״׳ס, die 4 te: אמר אברהם כבר הזכרתי
 טעם צדק ושבתי, die] lo te : וחכמי דורנו
הקדמונים
אמר רבינו אברהם
 השתבשו במבטים, endet : המתנתם
ווה יקרה בעבור מהירות שני העליונים או
]נמלה
העולם
'  ; ועוד אפרש בסenthält 14 Bl. — Folgende Bemerkung
in Pf. i dürfte wissenschaftl . Interesse haben : בטל מיום אמר כי לב
תחק״ח
האריה היה בןמנו על מרחק קכ״ב מעלות מאריה והנה היום בשנת
מעלות מסרטן
בספרו האורך שהיה בליה
מעלות וחנוך הזכיר
 על י״ח.
Ausserdem werden noch angeführt :  רוריינום2( ואלירל
[ Valerius ? od . Wa-

lid ? Sk ],  אלפראדרist[

nicht Name, s. folg. N., St J, ] יעקב אלכנרי1.

 אלכנדיÄl - Rindi, SM ,  חכמי הורו,  בבליים. [Auch  חכמי ישמעאל, weiche
am Sonnenjahr י/ 110 Tag
abziehen , Andre נ/ 10 לדnach dem Yerf . י/ נ31 י
Ygl, Jew . Lit. p . 186 ; —aus dem Auszug Lewi’s Cod. Reggio 13 Bl. 14 habe
ich auch  אבן אבי דמינהnotirt , vielleicht für Kemunah ? ? — Ferner
אברכוס
Hipparch ,  משאלהund
in Cod. Mich, 190 im 10 Cap. f.23b:
הנשיא בספרו
אברהם
'  כבר הזכירם ר, d. i. Abraham b. CMjja , den
er auch in העסד
' 0 citirt.  ׳Interessant
ist es auch, dass er in Pf. 1
das Quadripartitum dem Ptolomaeus abspricht . — Das Buch verdiente eine
gute Ausgabe. &£.]
[Da dieses Buch  טעט־םidentisch
(
mit Cod. Oral. 187, Litbl. VIII,471) das J . 1148
hat, so dürfte es vielleicht die erste Recension sein, und das lateinische, identisch
mit dem hebr. in Cod. TJrb*47 u. Opp*9anfangend : הנה הואלתי לשום מוסף
חכמה
ראשית
'  לסdiezweite . Aug. Ricius s ( . Catal. S . 2145) citirt (Bl. 42) :
״in secunda ed . quam de ratione astron . composuit, ait Ptolomaeum cadentem vulturem lyram nominasse“. Wo diese Stelle vorkomme, habe ich noch nicht untersuchen können. £ 1.]
I)  ס ' המבחריםHa - Mibcharim desselben, anf. טרם שאדבר על המבחרים
העליונה
לנשמה
 אומר דרך כלל כי ישetc . Auf das kurze Vorwort
Gedicht Jehuda ha-Levi ’s an David Narboni: ^ ך/ ךןןן, חלות קעך, ist *m Oxforder
Divan n.341
*) [Der Name erscheint vielfach verstümmelt, die richtige Lesart ist דורוניוס
od. ( דורג יא וסLitbl. a. a. 0 ), da auch im Lat. Doronius (in dem Lib. de nativita ־
tibus Druckf. Doromus) vorkommt. In  ' העולם0 {Mich. 199 Bl. 57) heisst es:
הסודות של חנוך
' שמצא בם
 דוריוניוס המלך, mcod. scai. f.75b, wo  דוריונום,
hat eine christliche Hand am Rande  דורוטוסnotirt ; in der That liegt es sehr nahe
an Dorotheus Sidonius zu denken (Wenrich p.292, Ihn Nedhn in Ztsclir. d. d. m.
Gesellsch. XIH,628), indem nur ein 5 u. i verwechselt wäre ; ob aber die Bezeielinung ״der König“ auf einer ähnlichen Confusion beruhe, wie bekanntlich bei Ptolomaus ( ») תלמיlasse ich dahingestellt. St .]
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folgen die 12 Häuser (  זbi.) , Ende : הגמלים
ואץ מחלוקת בי נגה יורה על
) וצדק על הפילים,dann
ein Distichon [des Abschreibers , 51.] : נשלם ספר
 משפיל אף מרים,  לאשר בידו כל הנוצרים,  ורובי תודות ושירים,  המבחרים.
Ausser einigen oben angeführten Autoren werden hier noch Aristoteles
u. Plato genannt . —
Dann noch ein Nachtrag ( 14 ßi .) זה הלשון שייך בס׳ העולם לאבן עזרא
אלפרדאר
הנקרא
 דל על שיטות החלק. ] אלפרדארist ein aWoiog . Ausdruck , vgl. vor. N. St]
[Dieses Buch ist identisch mit:  ( מהחורים השנייםÄIC
) *n Cod. Urö. 47. Die
Codd. variiren, so sind z. B. die einleitenden Worte (aus Cod. Grat. 187 im Litbl.
a. a. 0 .), auch in Cod. Uri 445, hingegen beginnen Mich. 199 Bl. 34bu. Opp. 1676Q.
Bl. 155 (so wie auch Levi, in cap. 39) erst mit den Worten: חכמי ההורה סורים
 שיש יכולת באדם לעשות טוב נם רע ומשה אדוננו אמר מפורש ובחרת בחיים,
auch Salomo’s  מעוות לא יוכל לתקןwird hieher bezogen. JDe Castro p .26 stimmt
wieder nicht. St] Forts
(
, f.)

Bemerkungen zu Jtenjdkoh ’s Verz . der Schriften Asulai ’s.
Von N. H. v. Biema .
Nach 36 wäre zu setzen:

(Ports. V. n S. 96.)

 מקום לוד, Index der von verschiednen spätem Autoren hehandelten
Stellen des Maimuni u. seiner Commentatoren, abgedruckt im 3. Th, v. Moses
Asulaüs Sichron Mosche. Unser Autor verfasste dies Werkchen, nachdem
er seinen Commentar zu Horajot herausgegeben ( 1756 ) ; s. das Vorwort
des Herausgebers ..
37 ) Es genügt , meines Erachtens , ein flüchtiger Blick auf das TB,
zur Ausgabe v. 1805 , um einzusehen , dass eine Edition von 535 ( 1775)
eine leere Erfindung ist ; abgesehen davon, dass die Bezeichnung  ״2 . Ausg.“
gänzlich vermisst wird , erreichte das Werk , nach des Verf. eignen Worten 22 ),
seine Vollendung in dessen hohem Alter , er starb aber im Alter v. 80 u.
etlichen Jahren im J . 1807. 28)
Nach 37 ist hinzuzufügen :  מרפא לשוןHS . ( Ghirondi .a . a . O.j
Nach 38 gehört:
הטהרה
 משמרתrevidirte und vermehrte Ausgabe der u. d. T. Müöh-

meret ha-Chodesch, wie es scheint, von jß. Mos. Samt redigirten, und
mehrmals gedruckten (z. B. 8 . Vened. 1660 u. 1661 24J 1718 , Mant.
1752 , s. Cat . Rub. 489 , 0 .) in einigen Gemeinden Italiens, namentlich in Mantua
und Modena, üblichen Gebetordnung u. s. w . für den Vorabend des Neumondstages (bei den Sephardim  ) משמרהLivorno 1791 8 . Unser Verfasser nennt sich liier nicht als solchen , aber auf dem TB. der N. 23 und
in Moreh ba־Ezba §. 272 ( ) ובכר הט׳ שסדרתי.
42 ) Dieses Werk , dessen Titel Ghirondi ä. a. Ö. falsch angiebt,
22)  וצעור״ה נסמן לע* ט ! קנהdürfte
(
man hier vielleicht an eine Anspielung
auf das 79. Lebensjahr denken?)  זוהי שי״בה זוהי ביאה. TB•
23) Vgl. Carmoly 1 . c. S. XI, und dagegen Nepi bei Ghirondi 1. c. S. 113,
worauf ich bei anderer Gelegenheit zurückzukommen hohe.
24) [Catal. p. 422 N. 2764 u. ff. St.]
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enthalt, nach Art d. N. 49 u. s . w ., Expositionen zum Pentateuch nach
Ordnung der Pericopen, in denen Auszüge aus 72. Vidal ZarfatVs handschriftl. Pentat.- Commentar einen Platz gefunden 20) . Der Verf. gedenkt dfcsselben in mehren seiner edirten Schriften; vgl. u. a. N. 1 93 b; N. 12
4 b, 5 b, li a, 40 % 44 % 49 a; N. 27 , 119 % 135 a.
44 ) ßj. (gegen Carmoly) hat das Richtige , da ausdrücklich auf dem
TB. bemerkt ist : 'כנפיך י״ח סיון שנת ה ' ישמ״ר צאתך וגו
 יום המעשה בצל,
nur scheinen mir die Worte ( ebendas.) . . . סדר אשר נעשה באחת הערים
* * .  הפרנסים. . .  בפקודתdarauf hinzudeulen, dass solches auf Wunsch des
(*emeindevörstandes irgend eines italienischen Ortes abgefasst worden ist.
Aulfallend ist es, dass auf dem TB. der zweiten Ausgabe unserer Nummer
eines Werkchens heb David (hier N. 32 ) als beigedruckt erwähnt wird 2fi),
von dem sich im Buche keine Spur findet, während wiederum der (mit
fortlaufender Seitenzahl) beigedruckten N. 24 mit keinem Worte Erwähnung
geschieht. 36).
Bemerkt muss noch werden , dass uns. Werkchen nicht
ölossen ( ) הגהותzum portug. Rituale enthält, wie Ghirondi a. a. 0 ., oder
gar  ״Halacha’s“ , wie Fürst (Bibi. Jud. I, 69 ) meint. .
45 ) Der Titel  עבודת הקדשrührt nicht vom Verf. her, wenigstens hat
ihn die mir vorliegende 2 . Ausgabe nicht. Derselbe lindet sich erst auf den
polnischen und den palästinensischen ( 1841 ) Ausgaben. Die oben (11 S. 41
N. 533 ) angezeigte Ausg. Pressbürg 1859 ist ein wörtlicher Abdr. der y.
1857 in demselben Verlage.
Nach 45 ist hinzuzufügen:  עולת שבתHS . ( Ghirondi a. a. Ö.) .
Nach 48 wäre zu setzen:
 פירוש על הותרHS ., Commentar zum Sohar. Derselbe fand A. 1836 bei
einem Erdbeben in Safet seinen Untergang (Piperno bei Ghirondi a. a. Ö.).27)
49 ) Die Bemerkungen des Jesaja di Trani fu. A.] sind nicht, wie Rjb.
vielleicht den Worten unseres Autors ( Schern II, 46 ) irrthümlich entnahm,
den Pericopen nachgedruckt, sondern, gleich den anderen , im Texte enthalten. Bl. 453
־3 6 —
d enthält
einen Commentar über die Osterhagg&da,
aus des Verf. Seroa Jemin (worüber vgl. weiter unten) . Eine zweite
Ausg. unsres auf Kosten des Gemeindevorständes [zu Ancona gedruckten
Werkes aus dem Jahre 1802 (nach Fürst) ist mir mehr als zweifelhaft.

Miscelle.
(Polemisches MS.)  ״Repuesta al doctissimo Isaac Jaquelot J) intitulado Dissertaciones sobre el Messias“ etc; eine splendide span. HS. in 6
25) [ ורף2 והנה
תואמים
שסדרתי ונוסח וידוי והיו
קצת תפלות
בתוספת
 קונטריס לב תר בעור שרי, so in der 2. Ausg . Liv. 1794 (a. י זע לנו ישועה
s. Cat . I. h. p . 759) . Die letzten Worte scheinen eine blosse Absicht anzudeuten.
In dieser Ausg . beginnt Bl . 17 das  יוסף להק, welches im Catal . I. h. iibergangen ist . . St •]
26) Vgl . auch Catal . Mich. 3216 , Ruh  ״621 O.
27) [Pipemo ,  קול עוגבBl . 76 b bemerkt, dass Nissim Serachja Asulai (Enkel
des Verf.) mit welchem das Werk begraben worden, ein Jahr früher (also 1835)
sich an P . gewendet habe wegen Subscribentensammlung für dieses Werk. St .]
 )יProtestant . Geistlicher in Haag druckte 1699 ״Dissertations sur le
Messie etc״s ( . WolfU p. 1030), deren Widerlegung offenbar unsre Schrift [vielleicht

*

prachtvollen Bdn. zu durchschnittlich 400 S. fol. * deren Styl, nach Ansicht D.
Sola ’s, an einen Engländer errinnert
, aber bei solchem ungewöhnliche
Gelehrsamkeit entfaltet, ist von Herrn Gera. Kursheedt mit andren liier.
Schätzen *) nach Amerika geführt worden. De Sola beabsichtigte einen
englischen Abzug (Jew . Chvon. N. 253 vom 21,Oct , 1859 ) .

A. de

Berichtigungen . »Sie haben, Herr Red., Carmoly Unrecht gethan , ( vor N. S. 18
Anm. 1) , indem Sie ihm zutrauten, bei seinen Plagiaten sich die Mühe zu nehmen,
grössere , ältere Aufsätze zu excerpiren : das ganze Artikelchen ist, mit Ausnahme
des Druckfehlers , ein wörtlicher Abdruck einer Stelle (S . 3.) aus folgendem , Ihnen
und wohl manchem Ihrer Leser unbekannten Schriftchen von Dr . L . Heffner pract.
(
Arzt und Conservator des histor. Vereins zu Würzburg ) : »Die Juden in Franken,
ein unparteiischer Beitrag zur Sitten -und Rechtsgesch . Frankens“ 8. Nürnberg *
Ebnersche Buclih. 1855 .“ — ( Stud. -r-).
Vor. N. S . 8 N . 799 lies Frankl . — S . 11 N. 816 1. Diedrich , ~ S. 12 N.
819 1. Flehinger , — N . 830 1• Ithitl unsere
(
Quelle hatte Izhiel , Buch u. Verf.
sind uns unbekannt) . Red. und Corrector des Blattes bedanken sich bei dem so
aufmerksamen Sammler von Druckf. in Leipzig , und versichern ihm, dass liebr.
Druckfehler sich niemals auf Titel u. Namen erstrecken.
von David Nleto, der auch eine Widerlegung gegen eine Rede des Erzbischofs von
Cangranor (1705) schrieb?] . Respuestas contra Christianos von Daniellio de Liorne
MS . 86 . S. fol. enthält eine angebliche Bibliothek in Constantinopel nach Carmoly ,
, Rev. Orient. II , 113 n. 5 (das ganze Verz. ist mir sehr verdächtig). Nieto war früher
in Livorno als in London, u. Daniel könnte für David stehen $ aber auch die Bekehrung Daniel Levi de Barrios begann in Livorno (Kayserl . S. 265 ).
*) Was über die Seltenheit der span. Bibel ed. Ferrara später in Jew . Chron.
N * 255 gesagt und zum Theil widerlegt wurde, beweist , wie leicht sich’s unsre
Journalisten machen, wenn sie gelehrt sein wollen . In Bezug auf das Brit . Mus,
lag freilich kein gedruckter Catalog vor, aber der Bodleian. . Catalog vom■ J.
1843 Bd. I S . 258 b, giebt dieselbe ausdrücklich an, und doch wagt man es in
London bestimmt zu behaupten, dass ein Werk in den beiden Hauptbibliotheken
Englands fehle , ohne auch nur nachzusehn!
Briefkasten • Verschiedene geehrte Correspondenten
, welche Auskünfte
, Arbeitenu. dgl. begehren, bitte ich, nicht nur die vorläufige Ablehnung, sondern auch diese Art der Antwort damit zu
entschuldigen, dass die Einleitung zu meinem, in einigen Wochen beendigtem Catal. mich ausschliesslieh in Anspruch nimmt. — Hm . B- k in L- g : Hoffentl. hat Sie Hr. Cand: S - H über Wergeland
befriedigt. — Der ltecens. uns. Handb. im Cwitralbl• n. 15 v. 14. Apr. würde uns durch (confidencielle ?) Nennung seines Name!נs zu Dank verpflichten. — Hm . Schill • (Frankel, Mtschr. S. 100) : das
Missverständnis* über Aristoteles Bekehrung schon in Ersch, Encykl., Art Josef b. Schemtob, Bd.
31 S. 92 Anm. 8m. ; die  ״Theologie“ ist auch als Quelle vermuthet im Catal• unter Aristoteles p.
743 (gedruckt 1852); Wcnfich S. 162 liest Apologla und übergeht die in seiner Quelle C&sili J, 306,
309) genannte Bearbeitung (nach Munk Revision) das Alkindl• das Verhältniss des Mos. Arovas
(vgl.  ארו כאשCatal. p. 1094) bedarf noch der Erörterung.
’
״
Zur fliotla. Das von allen Seiten empfohlene, namentlich für jüd. Theologen u.
Lehrer sehr nützliche Werk מישרים
 ארחv״Af. Dreyfus s ( . HB. I . S'. 54) 'Ist nahezu vergriflen, der kleine Rest ist der Buchh. A. Asher fr Co. iu Commission *übergeben, welche nur auf feste Bestellung Exemplare (1 */» Thlr. 11.) versendet.
 א״ב דב״סPseudo Siracides vollst., aus HSS. ergänzte Ausg. v. Steinschneider
1858 , bisher nicht ausgegeben (s. HB, H . S. 6) ist jetzt von der Buchh . A. Asher
fr Co. ä 10 Sgr. u. (Schreibpap
. nur 10 Expl. a 20 Sgr.) zu beziehen.
Friedländer’sche Buchdruckerei, in Berlh).
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Das Studium der nachbiblischen Literatur unter den

Christen.

Es ist .!erfreulicher ;* seine Anerkennung darüber aussprechen zu können,
dass ein Gegenstand , der uns von Wichtigkeit erscheint , nach langer
Vernachlässigung von Andern sich wieder der Beachtung zu erfreuen beginnt , als die Klagen über ungerechte Hintansetzung unausgesetzt wiederholen
zu müssen. Diesem wohlthuenden Gefühle möchte ich in Betreff der nachbibl.
jüdischen !Literatur einen Ausdruck geben , und wenn ich auch wohl weiss,
dass die Anfänge einer Beachtung derselben unter den christl . Gelehrten noch
sehr ! geringe sind und kaum bescheidene Anforderungen befriedigen können,
so glaube ich doch* dass dieselben als eine Wendung zum Bessern froh begrösst Und ihre Resultate mit möglichster Schonung beurtheilt werden müssen. Dass diese Studien im letzten Jahrhundert unter den Christen immer
mehr rückwärts gingen , war im Grunde doch nur die fast nothwendige
Kehrseite eines wissenschaftlichen Fortschritts u. nicht die^FoIge einreissender
Barbarei n. wachsenden Vorurlheils , wenn auch diesem seine Einwirkung
nicht abgesprochen werden soll. Die nachbibl. jüd . Literatur wurde natürlieh vorzugsweise als eine religiöse aufgefasst , und dem Christenthume war
sie demnach fast bloss insofern wichtig , als sie zur Erklärung seiner selbst
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beitrug , also 80 weit als in ihr zur Erklärung der hebr . Bibel Hülfsmittel
lagen und als die weitere Entwickelung des Judenthums auf das Christenthum selbst , seine Entstehung Und :Ausbildung Einfluss übte . Wählend man
nun längere Zeit das Studium der Bibel an der Hand der älteren jüdischen
Grammatiken, Lexika u. Commentare betrieb , glaubte man sich im Laufe der
Zeit denselben umsomehr entwachsen , als die erweiterte Kenntniss der stammverwandten semitischen Sprachen u . die Bekanntschaft mit den alten UeberSetzungen neue reiche Hülfsmittel, freiere kritische Grundsätze! aber einen
ganz veränderten •Standpunkt für das Verständnis * der Bibel 4arboten . Es
liegt im geschichtlichen Verlaufe, dass man von •der Abhängigkeit ,^ in der
man sich bisher von den älteren jüdischen Leistungen befand, zu einer
kühlen geringschätzigen Beurtheilung derselben übersprang u. sie allmälig ganz
ignorirte . Für die Entstehungsgeschichte des Christenthums glaubte man aber
hur die Vorchristlichen Schriften befragen zu müsset , diese ^ die Apökryphen , Philo u. der dem ersten christlichen Zeitalter angehörige Josephus
— lagen griechisch vor u. wurden auch eifrig benutzt ; das grosse Gebiet
der Talmude und Midraschim aber hat seine gegenwärtige Gestalt erst vom
з . Jahrh . an erhalten , u. wenn -sie auch Nachrichten gaben über die frühere
Zeit, so hatte man das *Misstrauen, dass sie bald bloss der Sage folgten,
bald ihre Ansichten in die ältere Zeit hineinlrugen , u. so glaubte map! sich
mit dem begnügen zu können , was frühere Forscher bereits gesammelt hatten.
War man nun einmal in der Benützung dieser Literatur lässig geworden,
so stellten sich selbst wohlwollenden Versuchen , den zerrissenen Faden
wieder anzuknüpfen , mächtige Hindernisse entgegen ; die Sprache und ganze
Art , dass es
Darstellung in diesen Schriften ist so eigentümlicher
einer langen Üebüng, einer aüsgebreiteten Bekanntschaft mit dem ganzen
Literaturgebiete bedarf, um sich den Inhalt zu erschliessen . Die darauf zu
verwendende Mühe erschien nicht mit dem Ertrage in gleichem Verhältnisse,
и. so veranlagte das unbehagliche Gefühl der Unsicherheit auf jedem Schritte
zum Entschlüsse , den der Fuchs mit den Trauben fasste.
Und dennoch durfte u. darf man von der Gründlichkeit u. Unverdrossenheit der deutschen Wissenschaft " erwarten , dass, wenn sie auch *den son*stigen reichen Inhalt der 2000jährigen nachbibL Lit. zu bearbeiten den
Fachgelehrten weiter überlassen sollte , sie die völlige Ignofirung derselben
aufgeben werde , wenn sie die Ueberzeugung gewinnt , dass erstens eine
Sicherheit über den traditiondien Bibeltext nur erlangt werden kann, wenn
man den erst mit dem 9. Jahrh . zu einem ungefähren Abschlüsse gelängten
Process kennt , den derselbe beiden Bewahrern , in denjüd . Gelehrtenschulen
durchgemacht hat 1), dass zweiten * die Bibelübersetzungen, welche , soweit
sie selbstständig sind , d, h. aus dem Originale übersetzen , entweder von
Juden herrühren od. unter directem jüdischem Einflüsse gearbeitet worden,
nur dann richtig gewürdigt werden können , wenn die zur Zeit massgebenden
Grundsätze für Erklärung u. Uebersetzung der Bibel, die von der ganzen
religiösen Richtung abhängig sind, klar erfasst werden , und dass endlich
>) [Mau kann das Wesentliche der vorliegenden Argumentation ohne die spfceieilen Ausführungen u,Resultatevon״־Urschriftu . 8. w .“ des geehrten Vf. adoptiren. Ä •]
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Bittens die Erkenntnis * der vorchristlichen Zeit :y sowohl; hinsichtlich der
Thatsäcfaeni als, der Anschauungen ., doch bloss durch die thalmudischen Schriften erschlossen wird , sofern wir dieselben mit kritisch geübtem Blicke u.
historischein Jacte zu lesen wissen * Diese Ueberzeugung scheint allmälig
PJatz zu greifen , und tritt sie auch in unscheinbaren Anfängen hervor ühdi
darf auch ihre rasche Ausbreitung , geschweige ein baldiger sichtbarer Eifer
in »der Beschäftigung mit dem bisher vernachlässigten Gebiete; nicht erwartet
werden ^ so darf die Erscheinung doch nicht übersehen werden . Bei den ersten Versuchen kann: es ah Missgriffen nicht fehlen, der Tj)n des Meisters,
yro, map die Zaghaftigkeit des ungeü bten ״,Anfängers^ zu erwarten bere chtigj wäre , wird in diesen Anfängen .den wirklichen Kennern nicht selten
;ein ־Lächeln entlocken ; dennoch wrerden diese in Anbetracht der Schwierigketten , welche , von der andern Seite zu überwinden sind, u. der verkehrten
Auffassung , welche, , sieb forterbend ^ während der Verwilderung herrschend
geworden jst, besser daran thun , freundlich zu berichtigen als streng zu tadeln..
t 1Von
diesem Standpunkte aus muss daher der Aufsatz Ewald 's in seinem
neusten Jahrbuche der , bibl. Wissenschaft (Bd. X S.56 - 83 ) : ״Ueher HilleJ
und seine Babb;inenschule “ als sehr beachtenswerth erscheinen . Die Behandlung
dieses Gegenstandes muss allerdings , wenn sie fördernd sein soll, auf einer
viel ;umfassenderen Grundlagen beruhen und weit tiefer eingehen ; es muss auf
die J£nts| ekung der Halachah zurückgegange .n , es. müssen die Volkselemente,
;welche ihr Richtung und Ziel vorgeschrieben , haben , erkannt , es muss der
Entwickelung der Differenzen, welche sich zuerst in Sadducäern und Pharir
säern , dann in den pharis . Schulen selbst ausprägten , aufs Sorgsamste nachgegangen werden . Doch stellen wir solche Anforderungen umsoweniger , da
diese Untersuchungen auch unter uns erst zu dämmern beginnen * Wir lassen
auch die Behauptungen , die ebenso unrichtig sind, wie sie zuversichtlich hingestellt Werden, auf sich beruhen ., wie z. B. Schammai sei Schüler Hilleis gewesen,
er , trete den  ״leichtfertigen Sitten “ der Hillerschen Schule entgegen , das Haus
Sch/s sei immer herrschender geworden und dergleichen . Solche Annahmen, die
bloss einer falschen geschichtlichen Systemmacherei ihre Entstehung verdanken,
schwinden von selbst und bedürfen keiner Widerlegung , wie es denn überhaupt nicht unsere Absicht sein kann , den Resultaten kritisch nachzugehn,
da Resultate erst nach Aneignung des bereits Bekannten und höchst sorgfältigeii weiteren Forschungen erlangt werden können , als vielmehr den Weg
Zü ebnen für die wieder beginnenden Versuche . Hier ist nun vor Allem
darauf zu sehn, dass das richtige sprachliche Verständniss nicht verwirrt werde,
und wir halten es daher zunächst für Unsere Pflicht, solche, wohl verzeihliche,
iffthämer zu berichtigen . Dahin gehört schon wenn  שמאיS .61 Ä punctirt wird ,  שמאי, während diese Formen  "יzu lesen sind und das Alef bloss
mater lectionis ist (vgl. Lehrb. zur Sprache d. Mischnah, § 11 S. 33 ), und
der Name  שמיmehrfach in der Chronik vorkommt. So sind auf ders . S.
A. 1 die Worte , Hille], Simon, Gamaliel und Simon hätten das Patriarchat
100 Jahre innegehäbt  לפני הכיח, dem Sinn nach richtig aufgefasst , als : vor
der Zerstörung des Tempels, dennoch können Dies diese Worte nicht bedeuten ; und es muss heissen ' (wie auch in RaschPs Cömm. gedruckt ist) :
 בפני הכיח, in Anwesenheit , während des Bestandes des Tempels. Eine gänz-
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liehe Verwirrung des Sinnes entsteht dem Vfr. jedoch S. 71 u. 72 in der
grossen Stelle aus Schabbath 30b u. 31a durch unrichtige Worterklär img.
Es ist die Bede von einem Heiden, der zum Judenlhume übertreten will
unter der Bedingung, Hp. zu werden, von Schammai. heftig abgewiesen , von
Hillel aufgenommen, aber dahin.angeleitet wird, dass er doch die einschlägigen
Gesetze erst kennen lernen müsse.! Er hört nun die Stelle : der Fremde,
der an den Altar und das . Heiligthum tritt, werde um gebracht* und auf die
Frage, wer denn als Fremder zu betrachten sei, erfährt er, dass jeder* der
nicht priesterlicher Abkunft sei, und wäre es selbst der König David, darunter
gefasst werde. Und nun fährt der Bericht fort : נשא אותי גר קל וחמר
בעצמו ומה ישראל שנקראו בנים למקום ומחוך אהבה שאהבם קרא להם בני
בכורי ישראל כתי ' עליהן והזר הקרב יומת רנ הקל שבא במקלו ותרמילו על
' • אחת כמה וכמה אב לפני שמאי וכוDies giebt Ew. wieder : Umso vielmehr bezog sie der Proselyt auf sich selbst und d&chte, was Israel sein
müsse, dessen Glieder Söhne Gottes genannt seien, und von denen es mitten
aus der Liebe heraus, womit er sie liebe, heisse: mein erstgeborner Sohn
ist •Israel, dass über sie geschrieben stehe : aber der Fremde* der zu nahe
kömmt, wird getödtet ! So stürzte e/r sich trotz seines Stabes und seiner
Reisetasche, ivorin er kam, ganz wie er war, vor Schammai u. s. w . Zu
den Worten ; ״ganz wie er war, ״belehrt eine Anm. ״Die Redensart"על אחת
der Schluss a
 כמה וכמהganz ebenso G. Jer.  תעניתBl . 69b Z. 9. ״Allein
potiori, was  קל וחמרheisst , wird eben (namentlich in häggadischen Stellen)
mit der Formel ausgeführt:  על אחת כמה וכמה. . .  ומהund wie ?, ä. h.
wenn dem so ist bei einem Falle, wo es Weniger zu erwarten ist . . • für
eines wie viel und wie viel, d. h. um wie viel mehr, eine Formel, die schon
in der Mischnah z. B. Arachin 8,4 vorkommt, entsprechend dem syr.
(  ) חד כמאund dem in der Halachah häufiger vorkommenden  לא כל. . . ומה
Satz heisst demnach: Dieser Proselyte erhob (zog) nun die Schluss.
 שכןDer
folgerüng in sich selbst : Wenn die Israeliten, welche Kinder Gottes genannt
werden, und dieser sie ob der Liebe, mit der er sie liebt, ״meinen erstgeborenen Sohn Israel ״nennt * wenn in Beziehung auf sie geschrieben steht:
der Fremde — dieser geringe ( ) הלןלProselyte, der mit seinem Stabe und
seiner Reisetasche kommt (d. h. der bloss zugewandert kommt, nicht eingeboren ist) , umwievielmehr (gilt dies von ihm) ! Er kam nun vor Schammai
etc. Natürlich ist es ebenso zu übersetzen in der von Ew. citirten Belegstelle
j. Thaan. 69b (IV, 5) , wo es heisst, Nebusar- Addan habe das Blut des getödteten Propheten Zacharias in steter Bewegung gesehn, und um es zu stillen,
habe er 80,060 Priesterjünglinge dort getödtet und als das Blut noch immer
in lebendigem Flüsse blieb, habe er es angeschrieen mit den Worten : soll
ich wohl dein ganzes Volk vertilgen, da habe sich Gott erbarmt und gesagt:
״Wie ? wenn (  ) טח אםder, der Fleisch und Blut und grausam ist, von Mitleid
erfüllt wurde über meine Kinder, ich, von dem es heisst : denn ein barmקטלא
7חיב
herziger Gott ist Dein Gott etc., um wieviel mehr (  (ע״אכ״ו. ־־־־
übers. Ew. S. 74 ״ist Todschlags anzuklagen ״und meint in A. 3, es sei ungewohnlich kurz gesagt, scheine aber keine andre Erklärung zuzulassen; es
heisst jedoch wie das bibl.  ) רשע למות4 . Mos. 35,31 ) der Todesstrafe schuldig
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wofür der mischnaitischeAusdruck ist :  יב כדתה1 ר.אשתמש

punktire
(

"״מש,

nicht * מש/ ) soll in dem besprochenen Satze nach S. 75 A. 1 ,.ungewöhnlich
in bösem Sinne des usurpare gebraucht “ sein und wird mit ״sich anmassen“
übersetzt . Allein es heisst : sich eines Gegenstandes bedienen , und dies bei
einem heiligen Gegenstände angewendet , ist eine strafbare Entweihung . —
Mit Uebergehung kleinerer Berichtigungen , die für den Sinn gleichgültig sind,
bemerke ich nur noch, dass  השםallerdings für Gott gebraucht wird und
ebenso  שמאim Sainaritanischen ( vgl . Urschrift etc. S. 266 ff und Ozar ne chm ad
IIIS . 117 ff), allein im jüd . Aramaismus ist mir der Gebrauch des  שמאin
diesem Sinne ganz unbekannt und in Hilleis Spruch gewiss unanwendbar.
Dieser nämlich hat. weit speziellere Beziehungen als Hr. Ew . erkennt ; er ist
gegen die auf ihre Geburt und ihren Namen stolze , der Entwickelung der
Lehre, wie sie die Pharisäer anstreblen , feindselige , gewissermassen coiiservative Aristokratie , die ihre hohe Würde zur ISiederdrückung der Gegner
gebrauchte , gerichtet und enthält recht den Kernpunkt der damaligen inneren
Streitigkeiten . Doch bedarf dies eines Eingehens in das Innerste des da?״
maligen Judenthums , und hier wollten wir nur in den sprachlichen Propyläen
einige Steine des Anstosses hinwegräumen.
Jedenfalls bleibt uns die Hoffnung, dass auch unter den christlichen
Gelehrten die Forschung sich wieder mit erneutem Eifer diesem Gebiete*
zuwenden wird ; sind erst die Schwierigkeiten überwunden , so wird die unbefangene Wissenschaft auch dann gewiss zu fördernden Resultaten gelangen.
Breslau 15 . Juni 1860 .
Geiger.

1.

Nachrichten.

Der Nestor jüdischer Wissenschaft, £ . JL. Rapoport, hat am 19. Sivan (9. Juni)
seinen 70jährigen Geburtstag unter vielfacher Theilnahme gefeiert, welche sichu . A.
auch in einigen, in dieser N. angezeigten Gelegenheitsgedichten in Ijebr. u. deutscher
Sprache, in Adressen und Zeitungsartikeln ausdrückte, worin u. A . auch der Vorschlag einer Sammlung der betreffenden Gelegenheitsschriften, namentlich aber einer
billigen Gesammtausgabe der Schriften jR.’s Beachtung verdient. In der That ist es
leichter, den Schachtfahrern der Literatur Huldigungen darzubringen לals ihnen Ger
rechtigkeit widerfahren zu lassen , welche in dem schweren suam cuique besteht.
Wer wollte es unternehmen, Rapöport und seinesgleichen all die — Diebstähle wiederzugeben, die auch von angeblichen Verehrern seit 40 Jahren begangen worden?
Wie viel leichter es andrerseits ist, über solche Männer zu sprechen, als von ׳ihnen
zu lernen, zeigt ein Artikel in Jew . Chron. n .286 J) (wahrscheinlich bearbeitet hach
der Skizze im Wiener Jahrb. IV, 207) wo von Ä.’s Biographie des Tösafisten (!)
Chanänel die Rede ist. — Über den neulich in hohem Alter zu Breslau verstorbenen
durch beinahe 50 J . thätigen Schriftsteller C. 8 . Gimsburg, in weitem Kreisen durch
ein werthvolles Buch ״Geist des Orients“ (1830) bekannt, hoffen wir Näheres zu den
von Geiger herauszugebenden nachgelassenen Parabeln zu erfahren. Seine nachgelassenen Bücher sind von den Erben grossentheils den beiden jüdischen Bibliotheken
in Breslau geschenkt, u. hoffen wir bald über ein Verzeichniss der Bibliothek des
Lesevereins berichten zu können. —
Aus dem Briefe eines Karaers an Benjakob entnehmen wir, dass in Folge des
Krim-Krieges die wenigen karäischen Drucke zum Theil zu Grunde gegangen und
sehr selten geworden; manche werthvolle HS. scheint dieses Loos getheilt zu haben
) Warum verschweigt Weekbl. N. 49 die Quelle?

(s. die Mittheilung bei Pinsker S.61). Einiges ist bekanntlich nach Paris gekommen; über die grosse, .durch ein minder correctes Verz. in Geig er’s Ztschr. berühmt
gewordene Bibliothek scheint man hoch immer in Petersburg zu unterhandeln. Hr.
Dr.. Neubauer machte uns Mittheilung über eine von ihm in Jerusalem erworbene
alte hebr. ׳HS. eines Wörterbuchs () אגרון
arab. Sprache, welches uns identisch
scheint mit dem des David b. Abraham, wenigstens stimmt der uns mitgetheilte Art.
vollständig mit Pinsker I, 125 und wird zu  אשישותau* den Comm. zum
Hohl, verwiesen (vgl. P . I, 128) ; der Cöd. scheint aber weniger defect, was ihm
eine um so grössere Wichtigkeit verleiht, und man liest noch in der Einleitung den
originellen arab. Titel אלטסטא ) כתאב ג׳אמע אלאלפאץ
 ) אלכחאבw0 ץ
ט.
Näheres behalten wir uns um so eher für künftige Mittheilung vor, als wir im Monat
August *) mit Hrn. N. in Oxford zusammenzutreffen hoffen, jedenfalls derselbe uns
die Gelegenheit zu näherer Untersuchung in Aussicht gestellt hat.
Von Kayserling' s Geschichte d. Juden in Spanien u. Portugal wird der erste
Theii (Navarra u. die Basken-Länder) in wenigen Wochen von der Springer’schen
Buchhandlung hier versendet werden. — Von Dukes* Schrift, betitelt  ״Salomo b.
Qabirol“ , wird, nach direkter Mittheilung des Vf., wahrscheinlich das 2. Heft, dessen
MS. bereits in Hannover liegt, noch im Laufe dieses Jahres erscheinen, bis wohin
wir die Anzeige des ersten verschieben, jedoch den Wunsch aussprechend, dass es
sich mehr an den Hauptgegenstand halte, und Allgemeines anderweitig wissenschaftr
lieh formire. — Tischendorf 's griechischer Bibelcodex soll durch die russische Regierung mit enormen Kosten herausgegeben werden. Benisctis Bibelübersetzung,
wird demnächst durch den 4. Bd. die erste vollständige von Juden ausgehende
englische werden ; nach derselben wird so eben auch eine russische von Herzen in
London begonnen (Jew . Chron. N.286). Von Luzzatto' s Pentateuch sind bis jetzt
3 Bde. versendet. — In Tunis soll ein Wochenblatt in arab. hebr. u. franz. Sprache
gegründet werden (Jew • Chr. N .284). — Sen. Sachs hat uns eine (unvollendete)
Brochüre zugesendet, welche die Wiederaufnahme seiner im J . 1847 begonnenen
Zeitschrift ha - Jona ankündigt , und worin er sich zunächst mit Luzzatto und
Geiger auseinandersetzt. —
Der Red. dieser Blätter hat kürzlich ein hebr. Sprachbuch Reshith Halimmud
für D. Sassoon’s Schule in Bombay herausgegeben, u. beabsichtigt die eigenthümliche
systematische Leselehre noch besonders für grössere Kreise zu bearbeiten, jedoch
vorher die Wünsche von Fachgenossen, namentlich Pädagogen, zu berücksichtigen.
Er hat zu diesem Behufe einige Exemplare der ersten 7 Bogen ohne die englischen
Elemente abziehen lassen u. der Buchhandlung übergeben , u. wird in nächster
Nummer auf die Sache näher eingehen. — Über eine, seit längerer Zeit vorbereitete
Ausgabe des Schalschelet ha- Kabbala mit kurzen Anm. u. Registern, nach Art des
Kore ha-Dorot (Ausg. v. Dr. Cassel) , hoffen wir bald Näheres mittheilen zu können.
— Der etwa 200 J . alte (ältere) berliner Gottesacker wird im Auftrag des Gemeindevorstandes Gegenstand äusserer Restauration u. literarischer Sorgfalt. Die GrabSchriften werden zunächst vollständig von L . Landshuth aufgenommen, über dessen
Arbeit eine specielle Commission nach deren Beendigung berichten soll. —- PseudoBenjamin wird auf Kosten amerikanischer Juden, unter Auspicien des. würdigen
Collegen Lilienthal nach China geschickt, um Reste der 10 Stämme zu suchen, und
der Missionär Stern vgl
[ . H, 30 N.497] zu den angeblichen 250000 Juden in Abyssinien
(Jew . Chr. N .285 S.3,5,287 S.5) — Der Prozess Brunner-Kuranda hat auch seine
literarische Seite, auf welche wir bei Besprechung des erwarteten stenogr. Abdrucks
kommen werden.
 )יLiterarische Mittheilungen und Bücher sind auch während der Abwesenheit
des Red. an die Buchhandlung A. Asher et Co. zu richten
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2.

Bibliographie.

1 • PeriodiseKe

Eiter atur*

תרכא

 לוח לשנתlllustrlrter israel . Yolkskalender f. d. Jahr d. Welt 5621.
Nebst Gallerie von
jüd . Denkwürdigkeiten .
Gesammelt «. 11e1
\ v.
Jacob W. Pascheies
IX. Jahrg.  ( נ86 . Prag, Eigenth . u. Verl. v. Pascheles ( Dr. v. S. Freund) 1860 . ( 64 u< 120S . u. 4 Bl.)
[902]
[Die Gallerie enthält u. A. einen weitläufigen Rückblick auf d. J . 1859, und
״David der Gesalbte Gottes“ v. Klemperer S( . 36 76) nach der Legende dargestellt,
mit Angabe der Quellen, ohne gelehrte Erörterungen und Varianten; wenn sich der
Verf. zuletzt entschuldigt, aus Mangel an Raum nicht alle Talmud - und Midrasche
Stellen angeführt zu haben, so hat dieser Umstand seiner Arbeit den für diesen
Ort angemessenen Cliaracter erhalten. Der Gelehrte weiss die Stellen in den bekannten Haggada-Sammlungen v. Peiser , Piccio (so ist י^ך£) nach Luzzatto zu lesen) ,u. Ä. zu finden.]
Per Israelit . Ein Centralorgan für das orthodoxe Judenthum. Her. v. Dr.
[! *] Lehmann in Mainz; wöchentl. 1. Nummer v. mindestens 1. Bogen. 4.
Mainz, Le Roux (Druckv. J . Gotlsleben) 1860 (viertel] . 15 Sgr.) [903]
[Probebl. v. 15. Mai, begann im Juni, für welchen Monat 5 Sgr. gerechnet
werden. Einrichtung vollständig nach der A. Z . d, J ., als deren Oppositionsblatt
 ״der Israelit 4£ aufzntreten scheint.]

!9• Einzel

נדפס מחדש

» dir ! ft en,

. גורן נכון והוא תקון מדות הנפש להח׳ ר׳ שלמה בן גכירול
. 12 . בהגהה טרויקהיפע 'י הקונים מכ״י ליק החרי״ט

Goren Nachon d . i. Tiklcun Middot Tia- Nefesch v. Salomo Ihn Gabirol,
nach Verbesserungen aus HS. 12 . L,yck, Dr. v. Petzall 1859 ( 6 u.
, 37 S.)
[904J
[Der Her. Silbermann berichtet im Vorw. , dass ihm B. Goldberg warum
[
Chiffer  ]? ב״גdie Ausg. Lüneville 1807 [so richtiger auf d. Umschi.] des SammelWerkes (Consfr. 1550 erschien bloss Gabirol’s) zugesendet , worin die Musare ha-

Philos, [vgl. Catal . d. Leyd. HSS. S.112] nach 2 HSS. revidirt, zum vorl. Werk
Notizen von Dukes aus einer HS. und die HS.*des Originals in der Bodl. benutzt
seien. Dass weder D. noch Munk das Acrost.  אריהi n dem Gedicht אש ומיס
heraus gefunden (Catal» p .2327) ist fast befremdend. — ־Obwohl das arab. Werk des
Hohein mit seiner hebr. Uebers. eigentlich einen wissenschaftlichenApparat erforderte,
wie er in der versprochenen Ausg. nicht zu erwarten ist (s. unser ״Manna“ S.109), so
wollen wir doch gerne eine billige hebr. Ausg. auf Abschlag nehmen, wenn in derselben die Varianten der HS. gewissenhaft angegeben, nicht aber ohne Weiteres ein
neuer Text gemacht wird, der die Forschung durch die Nothwendigkeit der Vergleichurig noch erschwert.]
 )יWir sind im Besitz der ersten 6. Jahrgg . (56138
 ) ־u. bitten den Her., uns die
letzten beiden (7-8) der■Gallerie zukommen zu lassen.
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ויכוח הרמב״ן בענין האמונה לפני מלך ושרים וביאור רמב״ן על הנה ישכיל
שטעטטין כת״ר
. עבדי הוגה ע״פ כ״׳י מאח הח ' ר ' משה שטיינשנייוד
.8 . לפ״ק
[Wikkuach ] »Nachmanides Disputatio publica pro fide Judaica (a. 1263)
e Codd. MSS. recognita additä ejusdeth Expositione in Jesaiam L1I1.
edid. M. Steinschneider .״Dr[ . v. E. Schrenzei in Stettin] 8• Berol.
Comm. A. Asher et Co. (26 S.)
[905]
[Die Disp. ist nach genauer Vergleichung von 2 Drucken und 2 HSS., die Erklärung von Jes. L1H, (auf welche in der Disp. (S.9) hingewiesen ist), nach einer,
nicht vom Her. herrührenden Absehr, aus MS. Michael 289 auf Kosten N. Goldbergs
gedruckt. — Leider kann mau auf unserem Gebiete beim besten Willen nicht den
Misshandlungen der Presse entgehen. Ich übergab dem Her. noch als Anhang den
höchst seltnen Abdruck des 12. Cap. des 1»l  מלחמותv . Jakob b. Beuben1), welchen
Natan Amram ] (  ) המלin Amst. wahrsch. aus dem paris. Fragment veranstaltet,
ohne zu wissen, wer der Verf. sei, wie aus einer seiner Anm. hervorgeht (Bl. 12
ed. Stettin). Ich hatte mir einige Notizen, zum Theil flüchtige Vergleichungen der
abweichenden Oxforder Codd; notirt , und beabsichtigte den Abzug zu revidiren. Inzwischen wurde das Ganze in Stettin auf 9 Bl. (bezeichnet  חbis 1 ) טohne eine Revision und (gegen meine spätere ausdrückliche Anordnung) mit dem obigen Schriftchen zusammenhängend abgedruckt, indem man mir bedeutete, der Amst. Abdruck
sei wahrscheinlich aus der Druckerei gestohlen worden. So sind denn Exempll. in
die Welt gegangen, die ich vollständig desavouire, indem ich aus den hiesigen Exempll.
den fehlerhaften Anhang (z. B. Bl. 13b  בבארהfür  ) ובארהherausnehmen liess, und
denselben später anderweitig verbessern werde.]

 ולקטתי מבין. . .  מכל החבורים שלי. . . [שו׳ת] חרושי אנשי שם אשר טפחתי
 שלטה. . . האמרים השייך לאח״ע סי׳ קכ״ט ולדיני שמוח אנשים ונשים אני
.4 . לייפציג שנח ישיש
. קלוגר
Chüldusche Ansche Sehern ]ל218 ] Gutachten hauptsächlich die Nomen
in Scheidebriefen betreffend von Salm • Kläger. 4. Leipzig , Druck v.
Vollrath 1860 (2 w. 6 n. 145 Bl.)
[906]
 כולל כל דברי העלילה אשר התעוללה על אחינו יושבי דמשק. חמת דמשק
.נינצבורג ו״ל
אהרן
מרדכי
.
מאח
. ' בשנח ת׳ר ובו ' ובו
.8 . [קעניגסבערנ] חר״ך
Chamat Dameschek die Geschichte der BlutheschuldigUng von Damascus im J . 1840 v. M. A. Giuburg 8. s. l. [Koenigsberg] 1860 . 1907]
 )יU. A. wird darin die ältere Uebers. des  האמונות והדעותD' v. Saadia henutzt, die man fälschlich Berachja ha-Nakdan zuschreibt, und sogar zur Bestimmung
des Zeitalters desselben benutzen wollte. Carmoly ging früher so weit, zu behaupten, dass Berachja namentlich erwähnt sei ; neuerdings begnügt er sich (France Isr.
p 37 s. p.39 11.18), Berachja’s Zeitalter und Vaterland zu erhärten aus der wichtigen
Mittheilung bei Dukeszur
(
rabb . Spruchk. S. 75), — die freilich ausdrücklich einen
anderen üebersetzer .nennt . Dass solche  ״aus näherer Sachkunde geschöpfte Gelehrsamkeit“ Carmoly’s  ״der Aufmerksamkeit Gleich strebender“ leicht ׳entgehe (Jost,
im Israel. Volkslehrer 1858 S, 313), wird Niemand wundern (vgl. Catal, p . 2176).
Aber auch jener Beweis ist nicht Eigenthum des  ״Altmeisters“ der Plagiatoren
aus  ״primären Quellen.“ *Der bei weitem grösste Theil der France Israel . (1858)
besteht aus alten Aufsätzen, auch der über Berachja erschien schon 1848 u. d* T.
 ״Berachja b, Natronai Fabuliste du XII . siede “ 4. Bruxelles^ Impr. de A. Labroue
et Co. (12 S.) ; es fehlt dort der Druckerstempel des Josef Schalit (hier S. 38), und
ist; hier nur der Schluss (S. 37  ״Pepvis que ceci a eie evrit “) angefügt , freilich
auch 3 Zeilen früher für Abraham b. David substituirt: Meschullam b. Jakob; das
ist eine (noch unsichere) Conjectur Geiger' s, 1  אוצר גחמII , 9.
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[Alfs nachgelassenen Schriften des im J . 1846 verst. Verf., über welchen s.
Erich , Encykl . Bd . 67 S.347 , wo S .348 A .ll unser Werk nach Litbl. 1.847 S .785 .]

[ שיר

.  חיה מחלה גינצכורג בת כמוה ' יוסף. . . ליום הלחה המשבלח הכחולה

.8 . פאריז יום ו׳ עש׳ק ה ' אב חרי״ט
. לר ' שניאור זקשן
״A. MUe. Math. Günzburg מl ’occasion de l’uni-versaire de sa naissance ie 5
Äout 1859 par Seil. Sachs.“ 8. Paris 5lmpr . Ch. Jonasl 1859. (8 S.) [908]
 נדפסו. שיר הקערה לד יהוסף האזובי,גאון
מוסר השכל המיוחס לר׳ האי
, ונוספה ראשונה אגרת האוובי עם הערות המסדר משה שטיינשניידר, מחדש
. 12 . בערל ין חר ' כ
"Masar HasJcel ascribed to R. Hai Haan and Shir ha- Kearah (To which
for the first time is added the dedicalory Epistle) by Jos. Ezobi. New
ed. revised and enlarged wilh notes by M. Steinschneider .“ 12. (Druck
v. Friedländer) A. Asher et Co. 1860 . (45 S.)
[909]
[Diese sehr splendide Ausg . ist zunächst auf Veranlassung des Hm . Sassoon
aus Bombay für sein Vaterland in einer sehr kleinen Aufl. veranstaltet worden , wobei der Herausg . auf äusserst wenige liter. Hilfsmittel beschränkt war, indess ist
doch mancher Fehler der altern Drucke beseitigt , manche schwierige Stelle richtig
erklärt, ohne dass der Her. eine wahrhaft kritische Arbeit leisten sollte oder konnte.
Wir geben hier einige Bemerkungen von Zunz r Luzzatto und v . ßiema , welcher
2 freilich junge HSS . v. N. 2 verglichen  )נ.]

.8 .(( בשפניא ובו ' ( לעמפערג חרי״טsic)  מסעות ד בנימין בן רבי יונה מעיר טודעלא#
Masseot R. Benjamin b. Jona aus Tudela etc. 8. Lemberg, D. H.
Schrenzei 1859 (18 S.)
[910]
[Eine Ausgabe , die allen Arbeiten über dieses berühmte Werk — Hohn spricht.]

.8 . שולטאן חלק רביעי ווילנא חר ' כ
Mysteres de Paris. Th. IV. 8. Wilna 1860 .

מסתרי פאריו׳ מאח קלטן
(4 u. 226 S.)
[911]

[Mit diesem -Bde . ist das ganze Werk geschlossen ; vgl . oben H , 26 N .483 .]

וסחר] ארשת שפתיםהוא סדר חפלה לכל השנה כעין הסדור הנודע טאו בשם
 מאח גבריאל ביה אייוק פאלק [ אמסטרדם. . . ראש חודש תפלות מסודר ומדויק
.8 .[חר״כ
Areschet Se/atajim ״Gebeden der IsraSlilen voor het geheele jaar met
naauwkeurige aanwijzingen der voorschriften bij de gebcden in de nederduitsche
taal door Cr. I . Poläk , tweede venneerderde [so ist zu lesen] druk“ [zuerst 1856 ohne symbol. TilelJ. 8. Amst J. L. Joachimsthal (Dr. v. H.
L. ßrönner in Frankfurt a. M.) 5620 [1859], (Titel u. 128 Bl. Preis geh.
35 Cents).
[912]
' עמוד ג. ותיקונים לס ' מוסר משכל ושיר הקערה
נוספות
 )הערות1
 — בשיר הקערה 'ע.  ושם ציל דיין113,100,6 , הערה נ׳ פלילים עיין סימן
?  צ יל כיום1 '  — סי. כ״ג שורה ד׳ כפו צ׳ל בפו — שורה ו׳ היקרה בכיי הקריה
' — סי.  בכ״י ומחכמת35 ' — סי.  בכיי ומשכרחי14 '  — סי.) (בראשית כיה ל״א
 וכוונתו על עפרון בן צחר ( כראשית כ״ג ח׳ ) לפי חקון,  ז ציל כבן צחר בדברי6
: וכוונתו על פסחים ׳ג ע״א,  צור הוא הקביה82סי׳
— . ירידי הנעלה צונץ
.עקם הכתוב שמנה אותיות ולא הוציא דבר מגונה מפיו שג ' בראשית ו ' וכוי
 במה שימש משה לכ: ) / ב ' ( שקלים פ,  אמרה כוונתו לע תענית ייא103 —
. ) ז׳ ימי המילואים בחלוק לבן שאין לו איטרא (פירש״י שפה מחרגטינן אימרא
. — ע ' ט׳א סי׳ ה׳ בכ׳י לביאה.  כרדת בכיי בררת103—
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[913
[Die sogen , dreizehn Glaubensartikel (S .42a ff.) sind v. einer hölländ . UeberSetzung begleitet j auf der letzten Seite werden die Vorzüge dieser Ausgabe vorder
vorigen namhaft gemacht . Ausstattung befriedigt, Druckfehler im Holländischen dürf(t?♦ ‘Biema .)
ten in einer ausländischen Druckerei kaum zu vermeiden sein .l

 ונלוה אליו ענין ער׳ח ומעלה,  כולל חפלה ערב ר״ח עם באור. עולת החרש
 ואזהרה בחוקה ההפלה ע* פ,  ומעלה ואהבה לרעך כמוך ועונשה, התענית
 ודיני תענית ומעלה אמירה, פשוטה ומעלה הצדקה ביום התענית וענין חשובה
 וטעם על שחקנו פיוט רחמנא אדבר, אשרי׳ ופי ' על ברכה ההורה והפטרה
 וכו׳ ובו׳ חובר.  ופי ' על וידוי או״א ואשמנו. . לן בלשון הרגום ופירושו
 מו״ה חנוך. . . מאח
 טו׳ה יוסף ז״ליכעהט׳ח עק יוסף. . . וונדילי בהרב
. וענף יוסף על המדרשים
.8 . ווילנא חרי׳ט
Olat ha - Chodesch Liturgisches für den Vorneumond mit Erläuterungen
u. Begründungen liturgischer Stücke v. Chanoch (Sundei) b. Joseph 8.
(Benjahob) 913][
Wilna , Rom 1859
[Die auf d. Tit . genannten Schriften des Vf. sind Commentare des סדור עולם
mit Text Wilna 1845 .]

שטה מקובצת [ר ' בצלאל
 עם. . .  מכ׳י ישן. . . אשכנוי] על טס ' נדרים
.  דוב בער צאטבער. . .  ע״י. . .  והונה ונתקן. . . איוה הגהות
בערל י ן
.2 . כח״ר
Schitta MekvJbbezet aus dem Sammelwerk [des Bezalel Aschkenasi]
m
über den Tractat Nedarim; zum ersten Mal nach e. HS, mit Anm. v. D . B.
[914]
Zomber. fol . Berlin , Druck von Kornegg (2 u. 68 Bl.)
שיר למנצח אשר הובילה שי ' עדה לבוב אל חג יום הולדה י ליום מלאה שבעים
]?  מאח הצעיר [ בנו. . .  טוהר״ר שלטה יהודה ליב כהן רפאפורט. . . שנה
דוד הכהן
.8 .  [ לייפציג] כח״ר. רפאפורט
[Schir la-Menazeacli\ ״Fest- Gedicht bei Gelegenheit d. siebzig!‘. Geburtsfeier des S . L . Rapoport , dargebr, v. d. isr. Gemeinde in Lemberg,
gedichtet v. David Rapoport.“ 8. Leipz ., Dr . v. C. W. Vollrath 1860.
[915]
• (9 S. u. Umschl.tit.).
 מוה׳ר שלטה. . .  מלאה שבעים שנה. . .  לכבוד יום. שירה לכהן הגדול מאחיו
 מאח מרדכי.  ביום י״ט בסיון שנה שירה לכהן. יהודה ליב כהן ראפופורט
בן דוד
.8 . ] [ ליק22 הוספה למגיד גליון. סטרעליסקער
Schirah la- Kohen, Festgedicht zu Rapoport 9s 70j . Geburtstag v.
Mordechai Strelisker . Der Zeitschr. ha ~Maggid N.2'2 besonders beigelegt.
[916]
8. [Lyck] Dr . v. Petzall 1860. (£ Bogen).
8 . .  הנובר תרי׳ח.  מחברת שניה. . .  ר׳ שלמה בן גבירול. . . שירי שלמה
Schire Schlomo II. . . . Heft. 8. Hanov. 1858 (S.41 - 94 u. XVI.
[917]
.
S. deutsch).
[Beide Hefte werden nur zusammen a % Thlr . verkauft ; vgl . HB. I S. 95 , II
S .109 ; wir haben neulich HeftII von dem geehrten Her. selbst erhalten .]

 ח׳א על מס׳ ברכוה 'פאה רמאי וכלאים מאח.  פי׳ על משניות. שם ישראל
.4 .  ווילנא חרי״ט.  בשם ישראל [ איסר רוקח] יכונה. . .
Sehern lisrael Comm. über die Mischna, Tract. Berachot etc. v. Israel
(Benjahob) [918]
[Rokeach]. 4• Wilna, Rom 1859 .
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1( 25[
 כולל באורים יקרים על מאמרי אגדות שבש׳ס הסתומים והחחוטים. שמן ששון
מאת יצחק בר ארי׳ ליב ששון
. ע״פ דרכי הלמוד הנכון ע״פ פשטות
.4 .  ווילנא חרי׳ט.מהורארנא
Schemen Sason Einfache Erklärung haggadischer Stellen v. Is&k b.
Arje 14. Sason aus Grodno. 4 . Wilna , Rom 1859 .
( Benjakob ) 919]
[
 ונעתקו. . . מתתיהו
 הנודע בשם יוסף בן. . . תולדות יוסף והוא חולדות הכהן
. בפעם הראשונה לשפת הקדש עם הערות רבות ע״י קל מ ן שולטאן. . .
. 8 . ווילנא חרי׳ט
2blcloty Josef Autobiographie des Flar. Josephus zum ersten Mal hebr.
übersetzt mit Anmerk. v. K. Schulmann. 8. Wilna, Rom 1859 ( VIII u.
100 S.).
[920]
[Der Vf. beabsichtigt alle Schriften des Fl . Josephus (nicht  ״Jos . Flavins “, wie
auf d. Tit .) für seine Landesgenossen zu übersetzen , u* hätte angeben sollen , weleher Uebersetzung die seinige folge und nach welchem Princip er die Namen umschreibe. Die für die Jugend berechneten Anm. folgen dem Texte S . 77 ff. — In
der Vorr. S. V. war zu bemerken, dass das Buch gegen Apion in kurzer hebr. Bearbeitung schon 1566 gedruckt wurde (HB. II . N .428 ) . Die Uebers . J . B . Loewin sohtis od( . Levinsohn , s. HB. N .540 ) in  שרשי הלבנוןkenne ich nur aus d. Angabe
im Litbl. IV, 798 ( אךצךdas . ist Confusion des Gesammttitels  נ( בית האוצרwo von
einer griech. deutsch . Ausg . durch Treuenfels die Rede ist, die bis jetzt noch nicht
erschienen . Die Autobiogr. ist deutsch bearbeitet in Bikkure ha-Ittim II , 23 , u. vgl.
den Aufsatz v. Uri [Philippson] in d. A. Z. d. J. 1838 S . 270 - 716 . — Druckf.
sollte d. Vf. nicht auf d. Umschläge geben .]

Anonymus, Justus.

Die Judenfrage beleuchtet. 8 . Wien 1860 .

[921]

[A* Z . d . J . 1860 S . 61.]

Bodek> I . Die drei Salomonen (sic ) . Festgedicht zur siebzigjährigen Ge־
burtsfeier des • . . S. X . jRapoport, 19
Sivan 5620 , 9. Juni 1860.
8 . Leipz ., Dr. v. C. Grumbach. ( 12 S.)
[922]
[Vf. ist ein 15jähriger Enkel des Gefeierten .]

Mandelstamm, l . 1. BrJb 3AUJ[BTy EBPEEBL (zum Schutz der Hebräer) . 8.
Petersburg 1859 . ( 44 S.)
[923]
[Eine Reihe interessanter Zeitungsartikel , die Juden betreffend.]

(Mortara« Edgar) den Israeliten des 19 . Jahrhunderts, den Vätern und Müt־
tern aller Nationen und aller Religionen gewidmet. 8 . Jeipzig  ר0 . Wi־
gand 1860 . ( 4 Sgr.)
[924]
Nikolas. Des Doctrines religieuses des Juifs pendant les deux siecles ante־
rieurs ä l’ere chretienne. 8. Paris 1860 . ( 74 fr.)
r. fawlikowsky ; Const. Ritter Cholewa. Hunderte Bogen aus mehr als fünf ־.
hundert allen und neuen Büchern über die Juden. Ein literar- historischer
Beitrag zur Geschichte der Juden seit Christus. Zusämmengestellt und
mit den nöthigen Registern versehen. 1. Abtheilung• 8. Freiburg in
Breisgau 1859 . ( LVlli u. 912 S. 3 '/! Th.)
[925]
[Der Geist der Schrift ist ein specifisch - antijüdischer, das Material namentlich
aus dem berüchtigten Eisenmenger geschöpft ] .
(-r-)

f . fawlikowsky , Const. Chrislenanlworten auf die Judenfrage.
Mayer u. Co. 1860 . (In drei Abtheilungen.)
;[Vgl. A. Z . d.

3.

8 . Wien ,
[926]

S .235 .]

Rnppaport; Mor. Hebräische Gesänge. Metrisch nachgebildet. 8 . Leipzig ,
* Comm. Fritzsche 1860 . ( 112 S. 18 Sgr.)
[927 ~J
[Enthält 7 Nummern, darunter die״ganzen Klagelieder u. das Hohelied , letzteres
nach der allzukünstlichen Aulfassung , welche, den Geliebten und den König von
einander unterscheidet , und die Bearbeitung erschwert . Bei der Sprachgewandtheit
des Verf. wäre es wohl möglich gewesen , die in solchen Uebertragungen beliebten
aber mitunter allzu harten Apostrophirungen (wie  ״dein“ für  ״deinen“ S . 61) zu
vermeiden.]
ן

—r Festgruss d. Lemberger israel. Gemeinde an . . S . L . Rapopovt ..
bei Gelegenheit der Feier ,Seines, 70 j . Geburtst. 8. Leipz. Dr. v. C.
Grumbach 1860 . ( 7 S.)
[928]
[Von demselben erschien auch ״Prolog des hundertj. Geburtstags Fr« Schillers. ״
8. Lemberg. Gedr . bei M. Poremba 1859 (10 S .) .]

Rey, E. Guillaume. Voyage dans ie Haouran et aux bords de la mer
morte, execute pendant les annees 1857 et 1858 . 8 . Paris , Bertrand
[1860 ] ( IV u. 306 S. u. 2 . Karten, 9 fr.)
[929]
[Dazu ein Atlas in
Format 75 fr.]

6 Heften , zusammen 28 prächtige Blätter

in grossem

Stein , A. Die Geschichte der Juden zu Danzig seit ihrem ersten Auftreten
bis auf die neueste Zeit. Zum ersten Male aus hs.lichen Quellen. 8.
Danzig , Comm
. v. W. Devrient 1860 . (64 S. k Thlr.)
[930]
[Bei Abfassung dieser Schrift leitete den Vf. zunächst die Absicht, die so ganz
eigenthümlichen Verhältnisse der israel. Gemeinden zu Danzig , die von Auswärtigen
’fast durchgefrends falsch aufgefasst worden, u. seit 10 Jahren einen unlösbaren
Knoten in der Gesetzgebung des preuss . Staates abgegeben haben, gründlich zu beleuchten (S. 3) .  ״Der Hauptinhalt dieses Büchleins ist bereits ahgedr. in der Mo-

nätsschr* f. Gesch.

u.

11 » 5. d: Jud. 6. Jahrg. 1857“ (S. 5), hier sind ״manche

•Vermehrungen u . Berichtigungen “ dazu gekommen] .

i Steinschneider , Mor. Bibliographisches Handbuch Ober die theoret. u. prakt.
Literatur für hebr. Sprachkunde .

Ein selbstständiger

Anhang

zu

Gese-

nius’ Geschichte d. hebr. Sprache u. Le - Long- Masch’s Biblioth. Sacra.
Für Lehrer , Theologen

u. Buchhändler

bearbeitet . 8 . Leipzig , C. W.

Vogel 1859 . (XXXVI u. 160 S., 1 י/ 3 Thlr.)

[931]

[Enthält eine Angabe von ungefähr 2300 Werken in allen Sprachen und ihren
verschiedenen Ansgaben in möglichster Kürze , mit Anmerkungen über Werth , Seitenheit u. Quellen , zu Schriften dieses Jahrh. (180050
 ) ־ist auch Verleger u. Ladenיpreis angegeben , zuletzt ein Titelregister über ungefähr 350 hebn Bücher . Die
Einleitung bespricht die benutzten Quellen u. deren kritischen Werth , bei welcher
Gelegenheit auch ein Sch mach werk unserer Literatur und einige unmotivirte literarisch unehrliche Ausfälle eines jüd . Geschichtsschreibers abgefertigt weiden (vgl.
HB. II , 99 A. 2). Es ist neuerdings ein feines Manoeuvre gemacht w:ojden, um
das wissenschaftliche und unwissenschaftliche Publikum zu blenden , aber das Blenä*werk ist etwas zu plump angelegt , und gönnen wir den Eintagsfliegen gern eine
Galgenfrist . Die Tendenz  יunseres Blattes verbietet uns hier weitre Ausführungen,
aber, wir bringen unter Vergangenheit , fortlaufende Beiträge , aus denen sachkundige
|Les,er auch ein Urtheil über gewisse Tendenzen u. ihre Mittel gewinnen werden .]

(Yerhaiidliingen •) Die bürgerl. Gleichstellung d. Juden in Preussen.
Verhandl. des Hauses d. Abgeordneten v. 24 - 27 . Apr. u. 10 . Mti 1860.
8 . Berlin, W . Adolph et Co. 1860 ( 127 S. * Thlr.)
[932]
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936]
[Dieser Abdruck der stenogr . Berichte über die Petitionen Suiro u . Arnheim
(so ist zu lesen , es ist der Sohn des bekannten Glogauer Schriftstellers ) bietet interessantes Material für die Geschichte der s. g, Emancipation, welche noch immer
nicht ganz vom Standpunkt der Zweckmässigkeit auf den des einfachen Rechts gelangt
ist , u daher noch theologische Deductionen eines Blankenburg zulässt , der u. A.
(S . 22) von Maimonides sagt, dass er ״sein Zerfallensein mit dem Judenthum mit
dem thalmudischen Mantel verhüllte“, und (S . 23 ) Auszüge aus d. ״Thalmud“ verliest (״flitihot Accum 10, “ ist aus Maimonides, wonach die Antwort Veit’s S. 30
eine andre Wendung zu nehmen hatte ). Belege sind natürlich aus Werken von
Apostaten u. Missionären wie Mac Caul , dessen Entstellungen bereits Sprichwortlieh geworden , geholt . Wichtig sind die Aeusserungen des Cultusministers , dass
unsere Nationalbildung eine christliche sei (S. 72) , und dass nicht der sittlich religiöse , Juden und Christen gemeinsame Geist genüge , sondern das wesentlich Unterscheidende , ״das persönliche Verhältniss zum Erlöser “ (S . 76 u.124) , auch in einem
Staat , worin das religiöse Bekenntniss aüf die bürgerlichen Rechte keinen Einfluss
haben soll , die Juden von Gericht und Schule ausschliesse . Wie es factisch mit
diesem persönlichen Verhältniss der meisten Lehrer u. Richter, die sich Christen
nennen , bestellt sei , wird hier, obwohl ausdrücklich auf ״Thatsächliches “ hingewiesen
ist (S . 123), nicht beachtet , da es bei der Polemik gegen Juden stets Sitte war,
Juden und Judenthum nach äusseren , selbst zufälligen Erscheinungen , hingegen
Christen und Christenthum nach ( mitunter sogar subjectiven ) Ideen aufzufassen;
wir müssen es hier schon als einen Sieg der Wissenschaft bezeichnen , dass ein
Bethman-Hollweg uns nicht mit christlicher Sittenlehre an sich entgegentritt . Was
aber ״Bildung“ betrifft, so hat die unpartheiische Geschichte , der Theologie gegenüber,
noch ihre SteUe zu erringen, u. die jüdische Wissenschaft wird, freilich erst nach
gründlichem Arbeiten, als das beliebte Tagesgeschwätze , nachweisen , welcher Antheil Juden - und Christenthum an dem gebührt, was jetzt als Nationalbildung bezeichnet werden darf, ob z. B. mehr einer schroffen Ausschliessung alles Polytheistischen , wie sie der Philosoph Maimonides lehrt , oder einer Accomodation an das
Beidenthum . — ־Die ״Rede des Abg . Ritter“ ( S . 119 ) ist mit dieser Ueberschrift
noch besonders (4 S .) abgedruckt und zu beziehen . Dieselbe empfiehlt gleiches
Recht vom ״specifisch -christlichen “Standpunkt .]

[Wagner
, Miss
. ?]. The proper names of the Old Testament arrauged alphabetically . . with histor. and geograpb. illustrations etc. With an Append. of
the hebr. and oram. names in the N. T. 8 . London , Williams and Norgate 1859 (XII 11
. 227 S., 24 Thlr.)
[938]
[״In Deutschland müssen * wir andere Ansprüche an eine solche Schrift ma-

eben“ Lit. Centralbl. N.lö S.235.]

Waterniani
), J. Zedekunde gegrond op de gewijde Oorkonden
; ten gebruike
in de schoten en huisgezinnen, bijz. ten Dienste der Israel. Jeugd. 2.
verb. Druck. 8 . Arnst. Mesquita 1860 ( lfl .)
[934]
W.

David Bernhard Frankl. Biogr . Skizze. ( Manuscript für Freunde) . 8.
[Pm </?] 1860 . ( 33 S. Portr. u. Kupferst.)
[935]

[D. B . Frankl, jüngerer Bruder des bekannten Dichters , st. am 20 . Nov . 1869,
nicht volle 40 J, alt, aber durch Ehrenämter aller Art ausgezeichnet .]

$ • Allgemeine

fettes Monumenla Germaniae historica
.

Ivlteratur.
Scriptorum Tomus

XVI. Hannoverae

MDCCCLVIIII
.
[936]
[Von diesem 1826 begonnenen Werke wurde im vorigen Jahre der
XVl Band ausgegeben, der sich an Reichhaltigkeit und Interesse dem bisher
Erschienenen würdig anschliessl.
An dem ausserordentlichen Gewinne,
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[937
welcher der allgemeinen Geschichtsforschung durch die kritische Sichtung
der Annalen erwächst, hat auch speciell die jüdische Geschichte ihren Antheil, •und dürfte es, bei der nicht allzuleichten Zugänglichkeit des Werkes,
nicht überflüssig erscheinen, die das jüdische Gebiet berührenden Stellen
in Kürze hier mitzutheilen:
Annales Erphordensesüber
(
Bedeutung dieser Annalen s. Wittenbach9Deutschlands
Geschichtsquellen im Mittelalter, Berlin 1858, S. 28688
 ־.)
(a.) 1235 : Hoc etiam anno circa Kalendas Decembris in villa Wolfesheim Judaei
numero 18 ut dicitur sunt occisi propter quendam christianum quem miserabiliter
interemunt quia dignum videtur ut qui sanguinem sitit sanguis ipsius fundatur, se־
cundum hoc propheticum: cum sanguinem oderis sanguis persequetur te. (31)
(b.) 1236: Hoc anno 5 Kal. Januarii in Fulda Judaei utriusque sexus 34 a
cruce signatis cbristianis sunt perempti quoniam duo ex iisdem Judaeis in sancto
die christi cuiusdam malendinarii extra muros habitantis et interim in ecclesia cum
uxore suo manentis quinque pueros miserabiliter interemerant, •ac ipsorum sanguinem
in saccis cera linitis susceperant igneque domui supposito recedentes, cuius rei
veritate comperta et ab ipsis reis Judaeis confessa puniti sunt ut supra dictum est. (31)
(c.) 1241: Eodem anno in villa regia Frankenevurt cuiusdam Judaei filius christianae
fidei baptismum suscipere desiderans a parentibus et amicis prohibitus est. Quapropter altercatione inter Christianos atque Judaeos exorta 9• Kal. Julü valide inter
ipsos dimicatum est. Tandem paucis christianis occisis Judaeorum circiter 180 gladio
et igne quem propriis domibus imposuerunt consumpti sunt. Ipsoque igne post hac
invalescente media fere pars eiusdem civitatis est concremata. Videntes itaque reliqui Judaeorum sibi mortis imminere periculum baptizati sunt numero 24 inter quos
etiam ipsorum quidam episcopus creditur exstitisse. (34)
1251; Hoc etiam anno sicut olim contigit circa tempore Salvatoris ut tangitur in actibus apostolorum de Theoda magno falso qui magno Judaeorum exercitu ad Jordanem congregato inani spe promisit illos post triduum se per Jordanem
sicco vestigio transducturum quem preses Syriae insecutus ibidem cum multis interimitur . . . . (38)
Annales Rosenveldenses:
1097 : Henricus rex de Ytalia redit et Judaeis baptizatis judaizandi ritum concedit. (102)]
(Forts, f.)

Journallese.
Allgemeine Kirchenzeitung, red. \on-Strack, 1860 . 27- 8,35,36,40 - 2.
״Der Prophetismus der Hebräer und die Mantik der Griechen in ihrem
gegenseitigen Verhältnisse. Eine theol. histor. Studie v. Köhler.“
[937]

Bremer Sonntagsblatt, lierausg. von Pletzer רNo. 19:
״Pastor Waldschmidt und die Juden- Aerzte.“

V. K. Seifart .

[938]

Jahrbücherf . deutsche Theologie, her. v. Liebner u. A. B. V. Heft 2:
״Die Idee der Gerechtigkeit, vorzüglich im A. T.?bibl .- theol. dargestellt“
W. »iestel.

'

[939]

Magazin für die Literatur
'
des Auslandes רS. 226.
״Biblisch- thalmudisch
'e Studien eines russischen Israeliten.“

[940]

Monatsschriftf. Gesch. u. Wissensch. d. Juden, IX. Jahrg. April. S. 125:
״Juden und Judenthuni nach römischer Anschauung“ .

(X; Frankel) .

Vom Herausgeber

[941]
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9471]
[Die Berichte griech. Schriftst. enthielt der V. Jahrg . (1856) S. 81. — Derselbe
Stoff ist, so weit uns bekannt, bereits behandelt in folg. Schriften und Abhandhingen:
Emrich (Jos. And.) : Profanorum gentium de Judaeorum Deo opiniones. 4. Jenae
1758. (Catal . Bisserl . in Bibi. Bodl. p . 95 b.)
Mirabaud[J. B.?] : Opinions des anciens sur les Juifs. 8. Londres 1769 {Catal.
Baraval 827 , wo ^/ ״Monsieur?).
Beer (P.) : Was hielten die griech. und frühem römischen Philosophen und
Geschichtsschreiber von den Juden ; in dem 5. Bde. der ״Erstlinge“ (Anhang zu
 )בכורי העתיםs . 30 (8. Wien 18267
) ־.
Meier (Fr. Car) : Judaica, seu veterum Scriptorum profanorum de rebus judaicis
fragmenta. 8. Jenae 1832 (82 S.)
[Vgl. A. Z . d. J. 1839 S. 275.]
Philippson(L.) Predigt- u. Schul-Magazin Bd. I. Heft 4. (8. Magdeb. 1833 ).
Müller, (J, G. Prof, in Basel) : Kritische Untersuchung der Tacitus’schen Berichte
über den Ursprung d. Juden ; in ״Studien u. Kritiken“ her. v. Ulmann u. Umbreit
1843-4.]

Theologische Quartalsschrift.

1860 . 2. Heft.

 ״ ׳Ueber das sogenannte Muratorische Fragment kanonischer und nichtkanonischer Schriften. u V . Nolte.
[942]
 ״Die beiden griechischen Texte des Buches Esther .u V. Langen . [943]

Zeitschrift cles Vereins für

thüring . Geschichte u. Alterthumsk.

4. Band, 1. u. 2 . Heft:
 ״Zur Beurkundung des Judensturms
A. L. J . lichelsen .

4.

Bibliotheken

zu Erfurt

im Jahre

1349. a V.
[944]

und Cataloge.

(Petersburg.) Die Katalogisirung der hebr. Bücher des Asiatischen
Museurris wird im Auftrag Dorn’s von den Gebrüdern Gurland angefertigt.
(  המגידs . 97.)
[945]

קנעפפעלמאבער

רשימת הספריםהנמצאים בחנות של בני המנוח ישראל
. 8 . (אשר נקראת מקדם בשם אנטאן עדלער § אן שמיד ) (וויען) ניסן כתר
Verlags •Katalog v. .1. Knöpfelmacher u. Söhne (vorm. A. Edl. von

Schmid) Buchhändler in Wien . 8 . (Druck v. H. Sieber in JPresshurg) April
1860 ( 18 S. u. Umschi.)
[946]
[Wir bemerken leider in den vorliegenden 328 N. (also nur um 1 mehr als
vor 2 Jahren) dieselben Mängel und Ungenauigkeiten, die wir bereits vor 2 Jahren
gerügt (HB. 1858 S. 100 N.306), obwohl sich das Yerz. diesmal sogar als ״Verlags“ ־Catal. ankündigt. Sollten sich jüngere Männer nicht entschlossen können,
einige leichte Verbesserungen in den alten Schlendrian zu bringen, durch welchen sich der ganze jüdische Buchhandel so ünvortheilhaft auszeichnet, fast zum
Gespötte wird? Warum das Streben nach ״Gleichstellung“ nicht auch hier bethätigen, und die üblichen Verlagscataloge zum Muster nehmen?]

(Veorst) .

Catalogue raisonne de MSS. (Forts.)
[ 947]
[No. 753. Belacoes? cantigas , adeuinhacoes, e outras corizidades, transladadas de
papeis Velhos e Juntados neste cadern. Em Amsterdam, 1683. In 40.
41ff. Rel. en velin.
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[34*
*

Beau MS ., de la meme main que le precedent . On y trouve des pieces
curieuses . Le premier est intit . ״Carta escrita por Abraham Sarfaty J)
da Haya em 16 de Novembro Annos 1649 .“
No . 754 . Rela9ao do Citio de Terra de Israel .
Feito por Jaacpfc juato, *) no Anno
1632 [?] : e Reduzido ametodo de Liurö, per ordern de Ischack de M*• [Matatia] Aboab, no Anno 1685 . 80. 73ff. Rel . en velin.
Apres le titre, une preface de Ischack de M*• Aboab sur la cornposition de ce livre, l’introduction de Jacob justo , tout en espagnol , puis
une grande carte de Palestine (Amst. , excud . Joan. Janssonius ). Suit
l’ouvrage ecrifc en Hollandais et dedie au Prince Frederic Henri, imprime
ven 2 colonnes in fol . et divise pour ce vol. en feuilles in 80.] (Forts , f.)

5.

Miscellen.

Auerbach(Jak. Dr.) ist zum Lehrer der hehr. Spracheu. Literatur am
lutherischen Seminar in Frankf. a. M. ernannt ( Weekil . n.42 )
[Ö48]
Berlin, Jos. [über welchen vgl. Jahrg. 1, 24 N. 400 ] ist für seine
Übersetzung des Buches  ״ צוק העתיםv. Josua b. David“ über die Verfolgungen im J . 1648 - 9 zum correspondirenden Mitglied der Moskauer GeSeilschaft f. russische Geschichte und Antiquitaeten ernannt worden , {11aMaggid S.84). — Wir bemerken hierzu, dass die Autorschaft des Buches
beinahe zweifelhaft ist , da es 2mal erschien , nur durch das Acrosticlion und
den Namen des angeblichen Vf. in dem Vorw . verschieden . Wenn das Datum
1650 der Ausg. s. L [Crac . ?] richtig ist, so ist der Vf. Meir b. Samuel
aus Szczebrzeschin , {Jew . TM. p.253 , Catal. p.l 714 ) , u. Josua brDävidwar
ein Plagiator vom reinsten Wasser , wie sie in jener Zeit noch selten zu fin—
den sind {Jüd . 2 'yp. p.31 ) , oder , um uns der neuesten Phraseologie zu bedienen , ein Geschichtsdichter , der sich an die  ״primären Quellen“ hielt . [949]

Samuel (loses ) gest. (im April?) zu Liverpool
, wird im Jew. Chron.
(N.280 S.4 ) bezeichnet als Verf. von  ״Adress to the Missionaries, öf Great
Brit.“ , , ,Cup of Salvation “ , Übers, von  ׳ הישרD [anonym gedr . New York
1840 nach Home , Introd . V, 167 - 73 , s. Catal . S .555 St. J. Die Übers,
v. Mendelsohn’s  ״Jerusalem “ ist jedoch von einem, vor ungefähr 11 Jahren
verstorbener M . Samuels , Verf . der Memoirs of Mos . Mendelssohn, in
deren 1. Bande auch Manasse b. Israel’s Vindiciae (nach Jew . Chr. N.281
S.5) ,
[950]
II.

Vergangenheit.

Actenstiicke U. S. W. von G. Wolf
. (Schluss
V. S. 32).
1421 . St. Oswaldst&g. Herzog Älbrechi schenkt das Haus in Wien,
das früher JEschiein [==Ascherlein ? 5 $.], dem Juden aus Dreskirchen (Traiskirchen ) gehörte , sammt der Ziegelei dem Hannsen von Puchaiv. 3)
 )יVielleicht Abr. b. Vidal b. Isak Zarfati, Vater des A. 1713 gestorb . Samuel
(Catal. p . 2495 ), fehlt bei Kayserling , Sephardim S . 212.
2) ü, h . Jakob Zaddik , dessen Werk latein A. 1631 erschien nach Sabbatai bei
Wolf I , 1097 . lieber Namen u. Familie vgl . Catal . p. 2743 , 2921.
*) Nachdem die Juden in diesem Jahre zum Theile vertrieben , zum Theile
auf Scheiterhaufen verbrannt wurden, nahm der Herzog von den Gütern der Juden
Besitz und verschenkte sie .'
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1421 . Samstag' von St. Tybertsleg. Albrecht schenkt das Haus
sammt Garten, die früher dem Juden Jona dem Fussen 1) gehörten , dem
Bürgermeister, Hannsen Mustrer.
1422 . Pfingsltag vor dem Palmenlag. Herzog Albrechts Brief, dass
man alle Jadenhauser mit dem Stadtsiegel fertigen soll. ( Sie werden in das
allgemeine Grundbuch übertragen) .
1423 Wien St Simon u. Judastag ( 28 . Oct.) . Herzog Albrecht fordert
die Jtrdeu auf, dass sie die Schulden bis zu Lichtmess geltend machen sollen.
1426 Pfingsltag. Herzog Albrecht verkauft das Haus des Steinmetzen
Engelbrecht , welches er in Folge der Judenschulden erhielt ( S. oben v. J.
1386 ) an Hannsen dem Ottmaier.
1433 St. Peter 11. Paulstag. Albrecht gibt das Haus in der Judengasse,
genannt die Cantorey, welches nach den Juden ״Venkhmuss“ (?) an ihn gekommen ist, dem Bürger Heinrich Mosman .2)

. _ :_

•

n

Zur Bibliographie der hebr. Sprachkunde.
(Berichtigungen, Zusätze u. Erörterungen zu meinem ״Handbuche“.)
Von 1 . Steinschneider.
In dem oben (S. 48) angezeigten Handb. habe ich  ״vor Allem Richtigkeit, dann
Vollständigkeit angestrebt, nirgends meine Unkunde auf Kosten der Wissenschaft zu verhüllen gesucht4* (S. VII). Die Erwartung vieler Berichtigungen und Zusätze durfte mich

nicht länger von der Veröffentlichung zurückhalten, da sich mir die Ueberzeugung
herausgestellt, dass eine Verschiebung meine Mittel nicht wesentlich bereichern, hingegen
die bequeme Benutzung meines Materials die Anderer hervorlocken werde. In der
That bin ich bereits jetzt , ein Jahr nach der Veröffentlichung, im Besitz werthvoller Mittheilungen u. Notizen aus unbenutzten Quellen, welche später, durch
einen Umdruck, des  ״Nachtrags“ dem Buche selbst einverleibt werden sollen, nachdem manches Hypothetische und Zweifelhafte genauer geprüft ist. Die folgende
vorläufige Zusammenstellung praeteridirt daher einerseits nicht die Autorität abgeschlossener Resultate, giebt aber auch andrerseits überall die Quelle,• erörtert
Einiges mit weniger knappem Maasse als im Handb. selbst, und schliesst auch jede,
wenn noch so unbedeutende Erörterung und Bemerkung, selbst Druckfehler, ein.
Um meine Quellen im Verlaufe dieser Bemerkungen ganz kurz bezeichnen zu
können, nenne ich, die hauptsächlichsten hier in alphabet. Reihenfolge: יו. S., unser
Mitarbeiter v. Sterna, welchem ich ausser• sporadischen Bemerk, über hebr. Schriften
äüch eine Vergleichung des Catalogs von Prof. WUlmeÜs Biblioth . 8. Amst. 1837
(nicht in d. Berliner Bibi.) u. einige Notizen aus Catalog XIX v. St . Goar Frankf.
a. M. 1857 verdanke; — ßj. d. i. Benjakob in Wilna ; — Glm. d . i. Oildemeistet',
Prof. Theol. in Marburg (jetzt in Bonn), schrieb im August 1859 eine Kritik meines kaum erschienenen Buches, angeblich von dem Standpunkte ausgehend :  ״weil
der Verf. viel geleistet, wünschte man Alles geleistet zu sehen“ (d. m. Zeitschr. X,
297) ; am Schlüsse heisst es (S.300) : »Wie viel vollkommener bei etwas mehr Fletss
*)
Vgl.
*)
ben,

[Dieser Ausdruck bedeutet entweder Russe oder aus dem slavischen Osten?
Zunx, Ritus S. 72, St]
Die Juden wohnten in Wien zuerst an dem Orte , wo jetzt der tiefe Gra״
in dem Weichbilde der Stadt ist , bis zum Ruprechtsplatz. Im 14. Jahrh.
*wohnten sie am Judenplatze, wo jetzt das Ministerium des Innern ist, im 16. Jahrh.
in der Judengasse, im-17. Jahrh . in der Leopoldstadt (s, uns . Schrift Ferdinand TL
u. die Juden), zu Ende des 18. Jahrh . zerstreut.
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die Arbeit hätte ausfaUen können, möge die Mittheilung einer Anzahl von Ergänzüngen, Berichtigungen u. Beantwortungen, aufgeworfener Fragen zeigen, welche.
Bef. auf den ersten Anlauf in kürzester Zeit seinem Exemplar beigeschrieben
hat ; auf die zahlreichen Fehler in Vornamen, Format, Jahreszahlen . ist dabei nicht‘
einmal stete Rücksicht genommen“ ; hierauf folgen
enggedruckte Seiten, deren
Inhalt unsre Leser eben so vollständig erhalten sollen, als die einzelnen materiellen
Ausstellungen in dem vorangehenden Raisonnement, da es sich hier rein um die
materielle Seite derselben, und nicht um die Beurtheilung derselben im Verhältniss zu meinem Buche handelt. Ich werde daher nur zweierlei Ausnahmen machen,
nemlich den Namen Glm. meist weglassen, wo eine andre Quelle, u. meist die
seinige, zu nennen war, da G. selbst nirgends eine solche angiebt (obwohl er sie
von mir überall verlangt ). Ferner werde ich seine angeblichen Zusätze weglassen,
die in meinem Buche selber stehen oder nach dem Umfang und Plane desselben gar
nicht hinein gehören ; und deren Zahl ist keine verhältnissmässig geringe 1). —
Hfm., d . i. F. L . Hoffmann in Hamburg
, welcher u. A. den von Hartmann
(1817) herausgeg. Catalog der Tychsertsehen Biblioth . (jetzt in der Rostocker
Bibi.) verglich. — Rrd ., Hr. Rördam in Kopenhagen, für dessen ( im Sept. 1859)
meist aus Autopsie verzeiclnieten Schriften von Dänischen Autoren wir bereits
früher (HB. II , S.96) auf diesem Wege unsern Dank ausgesprochen. — Rdr .,
Prof. Rüdiger in Halle, hat sich uns freundlichst als Verf. der Anzeige im Centralblatt N.15 v. 14 April genannt, worin einige Nachträge und Verbesserungen. — Zd.
d. i. J . Zedner , u. Zz ., d . i. Ztmz, haben das Buch mit freundschaftlicherAufmerksamkeit durchgesehen u. ihre betreffenden Bemerkungen mir mitgetheilt. Endlich
habe ich auch u. A. Watt, Biblioth . Britt. 1824 T. II , unter Hebrew, genau mit
dem Handb. u. Gildem. verglichen.
*

[S. 1. Vor N. 1] : Abel, her . Index unisonorum h. 4 . Ham * 1766.
— Symphona symphonae. Undecim 11. Orient, harmonia discors. 8.
Ham. 1782 . ( Beide Rrd.)
N. 8.

Abr. b. Reuben: 1743 ist Druckf. für 1742 , das Datum ist זרע יעקב
 כבדוהו. —  אכרידהin d. Anm. ist OJcrida nach Zd.

N. 11 . Abud. ״mosram“ I. mostram.
N. 12 . Abulafia. HeidenheinTs Expl. mit hsfl. Randbem. (Catal. n.182 ) ist in
d. Bibliothek des Hrn. M. Lehren in Amst. ( v. B.) .
N. 20 . Ahron b. Josef, herausg. mit Zusätzen v. Isak b. Jehvda Tischbi 2)
(Zd. und Benjakob.) — 2 nach Emendationen des Isak Troki her. v.
Isak  טריסקאן4 . Goslow 1847. 3)
N. 22 . Ahron M. b. Zebi anstatt3 Sidilkow 1799
( wo nach Bj.’s Ansicht
daselbst noch nicht gedruckt wurde ) setzt derselbe eine Ausg.

s. I*e. a. in Russland.

1) Das Nähere über jene, häufig an literarische Perfidie sehr hart anstreifende
Recension muss derjenigen Zeitschr. Vorbehalten bleiben, welche dazu missbraucht
worden. Dort soll auch etwas über ׳Watt als Quelle angefügt werden. Vgl. uns.
nächste N. unter Journallese .
*) Vgl. über denselben Catal . der Leydner HSS. S. 201 (vgl. S. 255 u. zu Jehuda Tischbi daselbst noch dessen Belobung zu  שער יהודהv . Jehuda Poki),  '—־Da
das gedruckte Werk bearbeitet ist, so wäre es wichtig, die Leydner HSS. zu vergleichen.
*) Benjakob theilt uns folgende Worte des Herausg. mit: [ואחריו [ אחרי ר״י חשבי
הדפוס וקצת
מהמון ספרי

אמונה והגיהו משגיאות
קם כ׳ר יצחק הטרוקי הקראי בעל ח וו ק
 כי זה לבדו נשאר בידינו אנו הקראים. . . שגיאות המטליא חסרונו

55
N. 23 . Ahron M. b. Zebi sollte  הלכהvoranstehen
eine Ausg. Kopust aber ohne Titelbl.
N. 23b . Ahstdmann ist nach N.1981 zu streichen«

(Mich . 986 ) , Bj. sah

N. 25 . Alabaster . Das Expl. des Brit. Mus. hat 1637 ( Zd.), so auch bei
W01f 2 p. 574 ( und Walt ) , wo ich es aber für Druckf. hielt, da 1635
bei Wolf selbst S. 548 u. auf allen mir sonst bekannten Expll•
steht . Jedenfalls ist die Ausg1637
־.
eine
der , in der Anm. erwähnten , Pseudoausgg.

*

iS . 3 N. 26b .] Alber, Job . Nep. Institt . 1. h. 8 . Budae (Volke in Wien)
1826
Thir) . (Kayser 1, 39 u. Glm.)
N. 30 . Alfons, Anm. Z. 7  ״Torro “ I. Torre♦
N* 31 . Algasi — 2 mit der zu nennenden 2 . Ausg. des Tschelebi ( N.2027)
nemlich Constant . 1799 (Zd.) .
fS. 5 N. 32a ] Allioli, Jos . Lob der h. Sprache . 8 . Munch . 1821 . ( Glm., steht
nicht bei Kayser I, 45 .)
N, 37 . Alting . 5  ״ibid“ , nemlich Grön. (s . Wolf IV, 274 ), das Wort blieb
aus Versehen hach Einschaltung der Frankf . Ausg. stehen . Glm. falsch:

auch Gron. — Die7 ist als V bezeichnet. — Die  ״Inlrod.“ welche
mir aus Caialogen (z. B. Willmet 889 , 1045 Oct.) angegeben worden,
ist die des Reland , auf welche die Anm. verweist.
N. 44 . Amama 1627 (nach W 2p.601 ) ; 1617 in Calal. Wittm. 916 Oct.,
scheint mir Druckf., da das Lexicon N.45 auch dort 1628 u. zw.

Franequ. richtig.
N. 52 , s. 2234 .  קרידוnicht Credo sondern Querido nach Cat. Mull. N.925
(Berichtig , des Hm . v. B. selbst .)
N. 54 . Anon. 3) Der Drucker Zebi etc . (N. 2211 ) gehört zur Familie Baschwiti , jetzt Baswitz (5. Catal . S. 2850 ) .
N. 68 . Anonymus.  לשה פןExordien u. s. w . hebr . u, deutsch . 8 . Offenb .,

הדקדוק (! ) ודרכי מליצת לשון עברי כי על כן העירוני׳ רעיוני להוציאו לאור עם
הוספות כ״ר יצחק הטרוקי אף כי לשמע אוון שמעתי שנדפס ספר וה מקרם ע’י
. אמנם בעיני לא ראיתי מלבד ההעתקה הואח ממעוטו, אחינו הרבנים בעיר אמ’ ר
Wir vermerken hier neben der Existenz dieser Ausgabe das neue Zeugniss über
Isak Troki und dessen literarische Thätigkeit , endlich das testimvnium paupertatis
der karäischen linguistischen Literatur (vergl. Hdb. S. XII A. 5). Was endlich die
angebl. Amst. Ausg. betrifft, so beruht sie offenbar auf Verwechselung, vielleicht mit
 מכלל יופיf w*e m*r A . 1854 in Leyden ein Prof. Theologiae mittheilte, dass er unser Werk in einem Auctionscatalog in 2 Expll. gefunden habe.
*) Ich muss bemerken, dass ich alle angeblichen Ergänzungen zu Anon. als hypothetisch betrachte, da sich manche unter dem Autor finden (oder hier finden werden)
und ich unmöglich alle im Gedächtniss haben kann. Dahin gehören u. A. die
Gramm, in neu- griech. Sprache, wovon Gildem. einen englischen (!) Titel giebt, s.
unten Lowndes, das Analyt. Lex. bei demselben o. J . s. im Handb. unter BavifUon
N.463, die Syntaxis . . . nach Danz. . . . ist v. Hertel N.868 (schon Köcher לII , 141)
U. dahin unter Danz verwiesen! Der Prospectus Lexici Aven . 1756 (Cat. Tychs.
S. 97u. 120.) nach Rdr. v . Pa»0ioneus, s. unter diesem.
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S. Reis 1716 , 9 unbez. Bl., vielleicht eine Ausg. von 51. 74 *) ; im
Besitz des Hm. Wagenaar • ( v. B.)
N. 69 . Anon.  מגלת ספר. Benjakob erinnert an Opp. 565 Öct., aber der Catal.
ed. 1826 hat dort , wie gar nicht selten , das Dalum 1545 der folgenden Briefe des Maimonides zu uns. Buche gezogen , der altere
Catal. hat das Richtige. Ich habe nicht einmal im grossen Catalog
alle solche Fehler der bereits berüchtigten Catalöge emendiren können,
und werde leider stets solchen Erinnerungen ausgesetzt sein, da die
Angaben dieser Catalöge auch in andere Schriften übergegangen sind:
 שבשתא כיון דעל על. Es genüge hier dies eine Beispiel.
N. 73 . Anon.  נתיב. Das Brit. Mus. hat 73 BI. bis ,,ausschwatzen, “ Benjakob hat 2 u. 118 bis  גענעראלu . glaubt , das Buch sei in O/b .
od. Fürth gedruckt . 2 Thle. oder 3 Hefte (  ) כרכיםgeben die Verz.
v. S. Bondi n. 530 u. M. Essen S. 21 n. 710 an. (Zz.)
N. 77 . Anon.  שפח71 Cap ., lies : 11 (wie im Catal.) . Auch Hr. Wagenaar
in Amst. besitzt es. (v. B.)
N. 81 . Anon. Alphab. Anm. '1Opp, 1341 Q. ist die Basler Ausg. ( s. Catal.Append.)
N. 82 . Zedner fügt nach 9 die
Ausg. Aniw . 1569 hinzu, die ich schon
unter 2237 ( zu 85 ) als vielleicht zu 82 , 10 ( 16 ist Druckf.) gehörend bezeichnete.
[S. 11 N. 88b .] Anonymus : Gründl . Anweisung z. h. Sprache . 8 . Halle
1798 . ( Glm., in Kayser I, 87 nicht zu finden.)
[N. 88c .] Anonymus: מAppendix practica ad Jö. Buxtorfii epit. gr. s. 8.
Fjdinb. 1654 ; enthält Analysen etc.“ So Gildemeister
, nach mir unbekannter Quelle, die um so verdächtiger ist, als sich das Buch bei
Watt nicht findet, der aber den App. des Schotanus ed. Lond. 1666
als selbstständiges Buch auiführt , s. dagegen Hdb. N.321 die Anm.
zü 7.
Auf solche Untersuchungen konnte der eilfertige Recensent
nicht eingehen.
N. 92 . Anon. Epit . radicum 1601 ( nach TF2 p.349 ) ist offenbar von Bux-

torf s. d.
 כמו ס׳ לשון נקי,  והם עלי לא ערבה,  ) לשון פו ראה ראיתי ראיות הרבה4
,נקראעטסופר
'  אשרהי, וערבהעליוההספר
, הסרקללומדים
 כי,ולשוןלימודים
 כי הוא,  פו. וקראת־ שמו לשון,  ובתוכו יש רב האיכות, כי הוא מעט הכמות
 ובו דברים ערבים,  לפרנסי ולקציני קהילות, נאה ונחמד מפו ויש בו פ׳ז התחלות
 ודבר,  מפו רב הנה מצורפים,  אמריו נחמדים רפים, מחוקים מדבש ונופח צופים
 וגם לחתנים, בעתו מה סוב הנוהג בכל השנה והתחלת לנשים יקרות ובתולות
 לכתוב,  וסיום אגרת הקדש,  וגם ששייך על גבי כתב, וגם לכלות ברייא בריב
 ולא לכבוד עצמי עשיתי זאת אלא לזכות הרבים ובזכות, בלשון אשכגז ובלשון קודש
.זה ובא לציון גואל אכי״ר
},ווייל איך האב פיל כתבים • געזעהען אונ ' קיינר האס מיר ניט וועלין שטעקיןן
אונדיפיל לייט ' האבען מיך
, אנטפלעקין
דתם האב א־ך דאש ספר ווידר טון
], [עס שטיט דרינין פיל כמעלט
. האב איך דערצו גיטרעטין
. דחם גיבעטן
 איך,  אונ ' זאלט ראש פאלר קויפן. דרום ואלט איהר ניט פרשוינן אייער געלט
 — נדפס בק׳ק אוביבאך. פרהאף אז איר ווערט ווידר באלד דערנאך קוטן צו לויפען
 ) ועליגמן רייו לסדר ועוז״ה יגדל נא כח [ במדברsic ( בדפוס החדש אשר הוקים
. י׳ז ) לפ׳ק, י׳ר

N. 93b . Anwymmu : Hebr . Easercises to Stuart and lee h. Gr. 8 . . . . . . .
(Glm., ist jedenfalls nach 1827 erscheinen .)
[N. 93c .] Auouymus : Ejctracts from the 0 . T. with sketches of h. ch. and
syr . gr . 8. Edinh. 1821 . ( Glm., nicht in Watt .)
N. 99 . Elementa Gram, etc ., ist das von mir gesuchte Buch v. Banuewiukel
n.797 ( nach Glm.)

Die Gemeindebibliothek

zu Mantua.

Von Murtara (Forts , v. S. 34 ) .
Cod. 5.

 שמן משחת קדשSchemen Mischchat Kodesch v. Ähren Berechja

di Modena b. Moses.
Der erste Theil des von Asulai in Modena gese heuen viertheiligen kabbäl
. Werkes, behandeln die allgemeinen Praemissen
in Form von  דרושים. Der Verf . sammelt und ordnet in diesem Werke seine
sammtlichen kabbal. Studien. Die Vorr . ist 389 ( 1629 ) datirt , also 10
Jahre vor dem Tode des Vf. — Cod. in gutem ( fitto ) ital. Charakter
137 BI. 4.
Cod. 6•
a) הקנאות

מנחת

Minchat

ha - Kenaot

v. Jechiel

jNissim b. Samue

di Pisa *) verf. im J. 299 ( 1539), dem Jochanan Treues (Verf. des״
דאבישונא
 ) קמחאin Sabionetta gewidmet .
Dieses ( 53 BI. in 40 enthaltende ) Schriftcheii ist gegen das bekannte Vertheidigungsschreiben des
Jedajd [ha- Penini\ ßedarschi gerichtet. Der in Philosophieu. Theologie
sehr bewanderte Vf. weist mit voller Olfeiiheit die Irrlhumer der Aristoteliker
und der Theologen aus jener Schule über die wichtigsten metaphysischen
und dogmatischen Theihala nach , und schreibt dieselben schliesslich dem
Einfluss der analytischen Methode zu, indem zur Erkenntniss jener Wahrheiten die synthetische Unterweisung der Propheten nothwendig sei. Die
Erfahrungswissenschaften , wie die Medizin, sind ausdrücklich von seiner
Kritik ausgeschlossen . Das Werkchen endet mit folgenden Versen:
פני אל מנחתי זכה וטהורה
חמימים וכרים
ידידים וישרים
ברח אל ועלצו
חוקו ואמצו
ושתו מבארה וממימי מקורה
יום יום תביעו
ואליה תשעו
ואך לא לערער ובני קטורה
לעכו מתנה
אלקים נחנה
ולעם קדושו בשפה ברורה
.; ואל נא הסירוה ׳מגבירה
בעצה ומזימה
לחמו בלחמה
Dann folgt ein Lobgedicht von Salomo Rafael Kohen di Prato 8uf
diese Schrift , welche verdiente gekannt zu sein, schon als eines der Denkmale 5aus denen hervorgeht , dass die jüdische Theologie nach Abravanel
das Joch der Scholastik abgeworfen , und zwar anderthalb Jahrhunderte vor
Descartes.
*) [Vgl• Schalschelet Bl. 65b (52b Amst.), woraus (nicht wörtlich) Carmoly, in
Ozar Necbmad II, 63 ; vgl. Conforte 37a . £׳$.]
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.b
.)  ס' הזכרקhd - Sikkaron• Vertheidiguug des MaimoDide
* gegen die
Angriffe des Nachmanides, welche von J. de Trani, bei Asulai [s. II« p.42
ed. Benjak.] unter dem Namen des Imteb b. Abraham angeführt wird
[befindet sich auch im Cod. Vatic. 249 , 2, &£.]. Unsre HS., am Anfang unvoll! !. (etwa 2 Bl. fehlen) beginnt in der Mitte des Abschu.  ואראu« enthalt
74 Bi. bis Ende des Pent. Die Schlussworte sind: כוונתי וה לשם שטים ^א
להתגדל ולהתהדר כי יודע אני בעצמי שאפי ' כיתוש קטן אני כנגד תלמידיהם
c)  אגרת רסב״ןIggeret Brief dös laset b. Nachmai zu Gunsten des
Maimönides, anfangend  טרם אענה, bloss 34 S. aus dem Abdruck in תעלומות

 חכמהf.85.
[Die HSS. dieses Briefes verdienen untersucht zu werden, sowohl wegen Lesearten, wie die bekannte, von Geiger urgirte 1h Bezug auf Hai Gaon, als auch wegen einer ungedruckten grossem Stelle , die eine HS. der Bodleiana aus diesem
Briefe citirt, und deren Unterschrift zur *Annahme eines jungem Nachmani Veranlassung gab (HÖ. I . S.34). — Während wir diese Stelle corrigiren, erhalten wir eine
Notiz Geiger’s , die Vergleichung der Saravafsehen HS. in dem letzten Hefte der
Monatschr. betreffend, die wir für die nächste No. zurücklegen müssen.]
ä)  אגלת חשבתIggeret lia - Schahbat von Abraham Ihn Esra nur wenige Abweichungen zu dem Abdruck Luzzatto’s im 4. Bd. des Kerem Chemed
darbietend. ' '
'
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Jacob de Andrade Velosiuo# ')
Von M. Kayserling.
4

Velosino;ist deii ehrenhaften Männern anz.ureihen, welche es sich zue Aufgabe gestellt, das Judenthum und die jüd . Lehre gegen Verunglimpfung und Angriffe in Schutz
zu nehmen. Von seinen Lebensverhältnissen wissen wir nur wenig: er wurde im
Jahre 1657,in Pernambuco von portugiesischen Eltern geboren und begab sich, nachdein die Portugiesen diese Provinz deii Holländern wieder äbgenommen hatten, nach
Haag , woselbst er, wie später in Antwerpen,,
als ein in seinen Kuren sehr
glücklicher Arzt, sich der allgemeinen Achtung zu erfreuen hatte. *)
Sein erstes, vielleicht noch handschriftlich vorhandenes Werk ist gegen seinen
frühem Glaubensgenossen Spinosa gerichtet. Als nach dem Tode des Amsterdamer
Philosophen der Sturm gOgeh sein System lösbrach und besonders der ״Tractatus
Theologicö-Politicusa, wegen des darin gewitterten Atheismus von vielen Seiten
angefeindet wurde, *} betrat auch Jacob den Kampfplatz;mit dem Werke  ״Theologo
Religioso contra, el Theologo Politico de Ben. de Esptnosa“
!Dasselbe ist ohne Zweifel reich an Material zu der, bis jetzt meines Wissens
noch Wicht aufgeworfenen, in der Geschichte der Philosophie So überaus wichtigen
Frage, wie sich'die wissenschaftlich gebildeten spanisch-portugiesischenJuden Holland’s
dem Auftreten und den Schriften Spinosa’s gegenüber verhalten haben ; denn geschwiegen haben sie nicht, Wie sich aus den Aeusscfungen Pinedo’s, Barrios\ wie
sich aus den handschriftlich vorhandenen Werken Orobio de Cästro ys zur Genüge
ergiebt. Fast möchten wir vermuthen, dass ,sich Jacob der Partei Morteirds eng
angeschlossen und im' Sinne dieses Rabbiners, welcher Spinosa in den Bann gethan,
auch seine Schrift abgefasst hat, denn kein Anderer als unser Polemiker war es,
 )יüak Vellosino [08. Veloxino, Catal. p.1159, St.] hielt bei der Einweihung
der grossen Amsterdamer Synagoge (1675) eine Rede, welche mit anderen bfei dieser
Gelegenheit gehaltenen zusammen gedruckt ist. Vgl. Wolf , Bibi. Hebr. HI , 561.
*) Barbosa,

Bibi . Lusitana , II , 468.

*) Spinosa, Opera, ed. !Paulus[Jena 1803] II, 650ff.

*

welcher da* hebräische WeA Morttirm 's *  ת0  אTWD fVHn
*
*t weim auch
'
nicht
geradezu übersetzte, so .doch umarbeitete und mit Noten bereicherte. 4)
Wir kommen nunmehr zu der spanischen Handschrift, von der in der jüngsten
Nummer dieser Blatter (S. 35f.) die Rede war, und welche uns veranlassthat,
Jacob’s hier zu erwähnen, Nicht ein Engländer^ wie D. A. de Sola meint, sondern
ein geborener Amerikaner, Jacob de Andrade Velosino, ist der Verfasser dieses poleutiscben Werkes,,dessen Titel *) nach Barbosa’s Angabe lautet:
9Mesias restaurado contra el libro de Monsieur Jaquelot, Minist• Calvinist.ר
itUitulmdo Disertaciones sobre el Mesias\ Dieser literarische Schatz ist nunmehr
nach dem Erdtheile zurüekgeführt worden (8. HB. III , 36), in welchem sein Verfasset
das *Eicht der W;dt . erblickte.

Der Jude Manoello, der Freund Dante’s.
Von Seiger•
Aufmerksam gemacht, durch eine Mittheilung Xirchheim’8 im Aprilhefte des
Vnivers Israelite, veröffenlicht Munk im Maihefte derselben Zeitschrift ( S. 505- יי514) eine notice^ die er schon vor ״langen Jahren“ über den Juden Manoello, den
;Freund Dante’s, gleichfalls nach der Schrift Mercuris ausgearbeitet hatte , und die
er bloss zurückgehalten, weil er ,gehört habe, eine neue Ausgabe der Divitia Comedia
enthalte ungedruckte Gedichte des Juden Manoello, und weil er erwartet habe,
Luzzatto werde diesem Gegenstände eine eingehende Untersuchung widinem Indem er
nunmehr die früher abgefasste Notice veröffentlicht, erfahren wir nichts Neues-,nach
dem, was ich im  ״Magazin“ gesagt habe. *)• Nur ist M. bedenklich, diesen Manoello mit dem berühmten Immanuel zu identificiren; er wundert sich nämlich, dass
Immanuel, wenn er ein persönlicher Freund Danite’s gewesen wäre, diesen in seinen
Machberoth nirgends erwähnt, sich seiner Freundschaft, nicht gerühmt, ihn auch
nicht unter den  ״Frommen anderer Nationen“־, die er im Paradiese gesebn, genannt
habe, ja im Gegentheile ausdrücklich sage, er habe von diesen keinen gekannt.
Wenn Geiger, fugt M. in einer Anm. hinzu, Dante bei Immanuel finden will und
zwar in dein von ihm gerühmten  ״Bruder Daniel“, so sei dies une sujßposition
tont ä fait gratuite, drautant plus que ce Daniel est place du milieu des chefs
des tribus dtlsrael. Ich
—
kann nun freilich keine zwingenden Beweise für die
Identität des ünmanuel’schen Daniel mit Dante angeben, kann daher Keinem einen
Vorwurf daraus machen, wenn er sie abweist, betrachte sie jedoch als. eine sehr
*wahrscheinliche Vermuthung und! behaupte, dass M ’^ Gegenbemerkung Ohne allen
Grund ist. Es ist keineswegs’der Fäll, dass ״dieser Daniel in die Mitte der Stammeshäupter Israel’s gesetzt ist“, wie M. sagt, vielmehr wird, nachdem von den
nichtjüdischen Weisen gesprochen ist, der Wunsch Immanuefs rege, den Sitz Juda
Romano’s zu sehn, der so Vieles von nichtjüdischen Schriften übersetzt, sich viel*fach mit der christlichen Scholastik beschäftigte u. damals noch am Leben war, so
dass dieser Sitz jm Paradiese für ihn noch Vorbehalten war. .Nun erinnert er sich
auch «eines gleichfalls noch lebenden  ״Bruders Daniel “ und ist dessen einstigen
Ort Im Paradiese zu schauen begierig. Hier ist also grade für einen noch lebenden
Denker, der entweder Christ oder wenigstens mit allgemeinen auch von Christen
4) Barbosa, 1. c. H, 469 : ״Epitome de la veräad de la Ley de Moyses • . ' .׳׳׳.
rednzio ä melhor estilo Jacob de Andrade e lhe acrecentou doutissim. reflexoens“.
Das erwähnte Werk Morteira’s liess Isaac Gomez de Sosa s( . Sephardim, 292) übersetzen (s. Barrios, Luzes de la ley divina, 2). [Vgl. Catäl. p .2508, St.]
*) Der von de Sola angegebene Titel Repuesta ( Respuesta ) al doct. Isaac
Jaquelot (?) intitulado etc . kann unmöglich richtig sein. — Trügt mich mein Gedächtniss nicht, so befindet sich *eine spanische Handschrift gegen Jaquelot auch, auf
der Hamburger Stadt -Bibliothek; hierüber kann Herr Dr. Hoffmann■ am besteh
Auskunft geben.
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gepflegten Stadien beschäftigt wär, die rechte Stelle. Wenn Immanuel früher, Von
den verstorbenen nichtjüdischen Frommen sprechend, sagt, er habe Keinen er*
kannt, 80 will doch dies bloss sagen, dass er überrascht gewesen, im Paradiese
Männer zu finden^ die er hier nicht erwarten zu dürfen glaubte ; daraus schliessen
zu wollen, qu’il n’avait point eu de relations en dehors des israelites, ziemt sich
nicht, wenn man •die Worte des Dichters im Zusammenhänge ruhig erwägt.
Das Interesse, welches diese Mittheilnng über einen Freund Dante’s 1m Kreise
von dessen. Verehrern erregt, bezeugt mir ein Schreiben des Herrn Geh. Justizraths
Prof . Witt• in Halle, aus dessen Briefe folgende Mittheilungen zur Ergänzung der
bisherigen Forschungen dienen mögen:  ״Von den vier Sonetten sind zwei, nicht
nur eines, bereits gedruckt. Das erste in Allacci 's Baccolti p• 112, das dritte in
den Sammlungen von Cino's Gedichten (Ciampi p. 180.) Aus den älteren Abdrükken lassen sich sehr zahlreiche Berichtigungen entnehmen. Bei AUacci heisst die
dritte Zeile : Piange la mente mia, and damit ־würde die Hauptgrundlage für die
Annahme einer nahen persönlichen Beziehung Manoel's zu Dante wegfallen . Den•
noch bin ich nicht abgeneigt, eine solche anzänehmen. In dem Verzeichniss der
Dichter bei Allacci p. 53 wird Manoel folgendermassen aufgeführt: Manielo Zudeo
da Oobbio. Er war also ein unmittelbarer Landsmann Bösone's, und dass Dante
in naher Beziehung zu diesem, vielleicht in dessen Haiise einige Zeit Zu Qubbxo
gelebt hat, scheint unzweifelhaft.  יFerner finden sich Spuren, dass Dante sich über
einzelne Hebräische Worte Mittheilungen machen liess. Der angebliche hebr. Vers
(Inf. VII, 1, vgl. auch Inf. XXXI , 67) ist bekannt. Wichtiger scheint das Molto*
coth Par, VH , das wohl richtiger Malcijoth heissen sollte. Auch kömmt Par.
XXVI, 134. 136 in Betracht. Sehr interessant wäre zu wissen, ob Ihr Immanuel
ben Salomo wirklich in Rom oder vielleicht im römischen, d. h. Kirchen • Staate,
nämlich in Bubbiö geboren ist. Wäre Letzteres der Fall, so würde ihre Vermuthüng fast als Gewissheit bezeichnet werden können.‘*
*■' יי
Zu diesen dankenswerten Bemerkungen des Herrn Witte habe ich bloss
hinzuzufügen, dass die L. A. mia st . tua im ersten Gedichte mir kaum als eine Börichtigung erscheint, sie aber jedenfalls, nach dem ganzen Inhalte des Gedichtes,
für . die Auflassung des ganzen Verhältnisses zwischen Dante und Manöelio von
keiner Bedeutung zu sein scheint. Wenn Allacci ferner den ״Maniel“ als aus 3,00bbiö“ bezeichnet, so ist dies offenbar bloss errathen wegen seines Freundschaftsverhältnisses jeu Bosöne, der dort lebte:; ,dass, aber Immanuel, wenn aueh an Rom'geboren,
sich doch vielfach anderswo aufhielt, geht genugsam aus seinen Gedichten hervor. *)
*) [Vgl. meine Nachweisungen in der Biographie Immanuels Litbl. 1843 S.22,35.
Ungenau ist es aber, wenn Dukes ihn stets ״aus Fermo“ nennt.  א£.}
,

Briefkasten. Hm. R.

die Anfrage

Jost's in B.-Ch. 3.294

kommt um2 Jahre zu

spat, 8. HB.

1?899. N.207. _ Hrn , P־r ln W -n . *u einem ״Urtheil “ über
bedarf es einer ziemlichen Zeit, die
Forts , üb. d. Tischend . HSS. in nächst . N. kommt darauf. Zur !Beziehung Uns., Blattes dürfte es am
bequemsten *sein , der Buchh. O. L. in £«eipz. den Auftrag zn. gebeu. Der Red. hat mit dem Vertrieb
nichts zu thun , u. die Verlagsbiichh . lasst sich auf schwebende Rechnungen über so unbedeutende
Summen nicht ein, daher wir alle Besteller bitten , sich an die ihnen bequemste Post oder Buchh.
au wenden, beides macht im Preis keinen Unterschied . Ferner bemerken wir, dass jeder neue Jalirg.
neu bestellt werden, muss , u. daher N.7ff. denjenigen nicht zuging , die das verabsäumten . ! Vom ersten Jahrg . sind nur noch äusserst wenige Y01I8t
. Schreibexpll . vorräthig . Die Buchh. sucht bereits
H.5. ;zur Ve rvollständigung noch einiger Exjpll.
׳
Die geehrten Abonnenten , welche im J . 1860 hiiuugekommen sind, können den im vor.
Jahrg . zu N.18 beigelegten J ) 6flid6rat6Hcatalog (mehr als 1100 Werke enthaltend ) gratis •verlangen;
nur wird gebeten, dass ein bestimmter Verlang! •tt61 darüber durch die betreffende Buchh . oder per
Post franco an die Buchh . A . Alber 6t C0. übersendet weide . Die bereits, angeschafften, also zu
streichenden Nummern werden wir spater gelegentlich .angeben.
Friedlärider ’sche Bachdruckerei , iii Berlin.

המזכיר
Sechs Nummern
bilden
einen Jahrgang.

הראשנות הנה באו וחדשות אני מגיד

Zu bestellen bei
allen Buchhandl.
oder Postanstalten.

N0. 16.
(III . Jahrgang).
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1.

Bibliographie.

1. Periodische

Literatur.

אוצר נחמדכולל אגרות יקרות מאח חכמי זמננו בעניני האמונה והחכמה אשר
 ו ו יען.  מחברת שלישית.בלוטעגפעלד
אסף וקבץ הטןציא לאור יצחק
.8 .חר׳ך
 ״Ozar Nechrriad. Briefe u. Abhandlungen, jüd. Literatur betreffend, von
d. bekanntesten jüd . Gelehrten . Her. v. Ign . Blauenfeld .“ III. Jahr  ״.
8 . Wien , Knöpfelmacher 1860 ( 188 S.).
[95 t]
[Dieses Sammelwerk (dessen I . Jahrg . 1856, II . 1857 erschienen) reiht sich an
wissenschaftlichem Gehalt und schriftstellerischer Form am würdigsten dem alten
rühmlichst bekannten Kerem Chemed an , und ist die jüdische Wissenschaft jedenfalls dem Red. zu Dank verpflichtet^ obwohl er, im Gegensatz zu den, in der Regel
sich vordrängenden Herausgebern, durchaus keinen literarischen Antheil weiter an
dein Werke nimmt, als dass er die, sonderbarer Weise deutschen Ueberschriften im
Buche und hebräischen Inhaltsangaben im Register zu besorgen scheint, wobei wir
gelegentlich bemerken, dass es S.128 (wie 131) Rabbeni heissen muss ; für Incorrectheit fremder Wörter darf man jedoch in Oesterreich keinen Herausgeber verantwortlich machen. Der vorliegende Band enthält, was auf diesem Gebiete eine
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eben 80 seltene als erfreuliche Erscheinung ist, fast nur grossere und ״Wissenschaftliehe ״Abhandlungen, wir glauben nemlich (gegen unsern geehrten Freund Luzzatto
S.16, aber keineswegs als Vertreter des jüd . Journalismus), dass man die hebräische
Sprache fördern könne, ohne die Welt mit jugendlichen Träumereien zu unterhalten,
und dass autobiographische Rückblicke, wie sie grade das alte Judenthum fast gar
nicht kennt (auf Leo de Modena wird sich L . wohl nicht berufen wollen), auch
nur ein bedingtes Material für den Kritiker bieten. So hätten wir denu gewünscht,
dass L . seine, vor 36 Jahren geschriebene Einleitung zu Kohelet nicht heute als
Beweis seiner frühzeitigen freien Forschung ohne die angedeuteten wesentlichen
Modiücationen nach seiner jetzigen Ansicht veröffenlicht hätte. Eine sehr scharf־
und nicht minder frei-sinnige Ansicht über die Abfassung des Buches Esther auf
die Begebenheiten unter Ptol . Philopator (dessen Namens-Paraphrase  רש-  ש- אח
sei), worauf sich auch der CXHI. Psalm ( ) הלל המצריbeziehen soll, giebt Jakob
Levy in Breslau. Von Geiger erhalten wir weitre Beitrage zu seinen in dem
Buche  ״Urschrift“ niedergelegten Grundansichten, die jedenfalls über manches
Schwierige und Dunkle Licht verbreiten, und schliesst sich ihnen die Erläuterung
einer Miscknastelle (Chagiga II , 2) v. J . Levy an . Mit dem Brief Luzzatto 7s an
M. I . Landau vom J . 1834 über die Punktation des, Targum haben wir den ältern
Literaturkreis geschlossen.
Texte von mittelalterlichen unedirten Schriften, welche eine Hauptrubrik jeder
hebr. Sammelschrift bilden sollten, sind auch hier ziemlich vertreten. Luzzatto giebt
Gedichte aus dem Divan Jehuda ha-Levi 7s> wobei man freilich daran erinnert wird,
dass trotz der ausposaunten Bestrebungen für unsre Literatur und die hebr. Sprache
es noch nicht einmal möglich geworden, die Gedichte unsrer Klassiker anders als in
zerstreuten Mittheilungen oder schlechten Texten , oder in Bruchstücken mit weitläufigen, aus den Schriften Anderer zusammengeflicktenNotizen, zu veröffentlichen.
— Ein, nach Goldberg’s und Neubauer’s Abschrift aus Cod. Paris 286 mitgetheiltes
Fragment (S.92 steht ^ *B) des  כתב תמיםvon Mos. 1 חקs ( . oben S. 26, und die
Citate bei Landshuth, Amude S. 223 unter Mos. b. Chisdai גwo noch eine Mittheilung Kirchheirris in der A. Z. d. J . von einem früheren Jahre fehlt) erweitert unsre
Vorstellungen über den Kampf im 13. Jahrh ., dessen bisher bekannte gedruckte und
ungedruckte Literatur sich fast nur auf die Länder arabischer Cultur , Weniges auf
Frankreich und Italien bezog. Hier sehen wir, wie gleichzeitig mit Elasar Worms,
— der gewissermassen die, freilich kabbalistisch gefärbte, Philosophie in Deutschland
vertritt , und namentlich von den Schriften Saadia’s influirt scheint, — die asketische
Schule des ״Chasid“ (Jehuda , auf dessen Schriften sich unser Moses gern beruft)
im Nordosten Europa’s bereits zur Verketzerung des Spiritualismus gekommen, wie
ihn Saadia, Maimonides und selbst Ihn Esra gelehrt. Wir sehen aber auch zugleich,
wie von diesem Fanatismus weit weniger literarhistorische Kritik geübt wurde als
von Dogmatikern, wie Maimonides, und er ohne Weiteres, was in seinen Kram nicht
passt, für Erdichtungen der Ketzer ausgiebt (S.62). Aber Kirchheim יder es selbst
hervorhebt (S.55), dass unser Autor den Maimonides für den Hiob-Comm. des Nachmanides verantwortlich mache (s. S.66), will doch in einem Citate desselben einen
Beleg finden für die neueste Hypothesenmacherei, die sich für Geschichte ausgiebt,
und mehr verwirrt als aufklärt. Es werden also die Citate und Berichte dieser
Schrift mit um so mehr Vorsicht aufzunehmen sein. Dahin gehört z. B. das ' D
 החייםv . Ibn Esra (S 96), von dessen Tod durch Schedim unter den ״Engländern“
( איגלאנסist wohl Druckf.) der Vf. von letzteren selber gehört haben will (S.97).
So ist z. B. die Autorschaft des um 1123-42 lebenden Jakob tb. SimsonS( .59)
(
durchaus nicht gesichert (s. Calal. p.2601). So soll C'D’n  טי שפירש רבריheisst
das der ״Chronist“ Abraham b. David?) berichten , dass Saadia 13 (sic) Jahre im
königl. Gefängniss etc. •JEs ist natürlich unsre Absicht nur , die geringe Autorität
solcher Schriftsteller anzudeuten. —- Mortara bringt aus einer nicht näher bezeichneten HS. 1) ein für die neue Kabbala des 13. Jahrh . interessantes Schriftchen (oder
 )יEine nähere Bezeichnung war um so wünschenswerter , als dieselbe auch das
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Fragment ?) unter dem angeblichen Titel  שער השמיםv. Jakob b. ScheschetGiroiiäi
( אלגירונדיS .165 zu verbinden), welchen er für einen unbekannten Autor hält; Wir
haben bereits früher (II S.82) a) •auf unsern Artikel Girondi in Ersck Bet
( . 68S .141)
'hingewiesen, wo freilich das bisher unbekannte  ש״הfehlt ; hingegen sind schon in
in unserem Catal. S( . 1964,2092, vgl. Jew , Lit. S. 114, Catal. Lugd: S. 308) mehrere
HSS. des  מערכת האלהותnachgewiesen , welchen ähnliche wie ,die .von
erwähnten Collectaneen angehängt sind, und ist dort bemerkt, dass das aus Jakob b.
Scheschet entnommene Excerpt (einer Schrift des Josef b. Samuel) dem letzten (31t)
Cap. des  מעיב דברים נכוחיםangehört .]
(Forjts. f.)

Allgemeine Illustrirte Judenxeitnng
. Eigenthumer
, verantw
. Redacteur u.
Herausg . Jos . Bärmanu . Erscheint jeden Freitag . 1 ßg . fol. Pest, Druck
v. C. Werfer [ 1. Jahrg .] 1860 (viertelj . 2 fl. öst . Wahr *) .
[952]
[N.1, datirt 3. August, enthält das Portrait v. Löw Schwab יzur  ״biogr. Skizze“
v. S. D. gehörig,]
*
t * JEtazelsdiriffceii.
וכחן יהודה יכונה הוחק לוכד כולל כללי דרכי המשנה וכללי הלכות והוא אחר
משלשי חלקי כללים אשר כתבתי בהקדמה כוללת בחלק הראשון יכונה פתחי
אבעלואן מחושבי
יהודה במ״ה יצחק
. . .  שנת חרי׳א מאתי. . . טהרה
קונטרס ורע יצחק בי׳ על משנה החמורה
 אצל שירווינט והוספתי. . ניישטאט
. 8 .  כתר, ווילנא
.) (רמאי פ ' ו
Sichrem Jehuda od. Huchak le - Secher Methodologisches über die Mischna
u. s. w. nebst Kontres Sera Jizcliak Erkl . einer schwier . Mischna. V.
Jehuda Abelsoii b. Isak aus Neustadt Wladislawcrwa. 8. Wilna, Komm
,,185937
 ) ״Bl .)
[953]
[Ein kleines, fast zu kurz gehaltenes u. schon wegen seiner sich vortheilhaft
auszeichnenden Richtung hervorzuhebendes Schriftchen.j

,  סוכה,  יומא,  ר״ה,  פסחים, מסכת שבח וליקוטי ערובין

חחשי הרמכ״ן

לע

. . .  אוצר נחמד 'היא לבית ישראל,  סגלה וברכות,  תענית,  חגיגה, טוער קטן
 ונדפסו ראשונה הליקוטים הנ״ל, כל אלה היו טמונים הרבה מאות שנה בכ י
 נדפס,  בק׳יק פרעסכורג. . .  והמס׳ שבת נדפסה ראשונה בעיוןsic
( ) בשאלינוקי
.4 . ווארשא בשנת אוצר נחמד וגם נעים לפיק
מחדש בהשגחה טובה פה
Chiddusche ha -RaMßaN (auf dem Tilelbl.  ״Ozar Nrchmod“) Novellen zu
Tractat Schabbai und Collectaneen zu Tr. Berachot und dem grössten
Theile der Ordnung Moed v. Moses Kachmauides . 4. Warschau ., Dr.
v. N. Schrtftgicsser lb 8 ( Til. tid u . 3 1Bl.)
|954J
[Die Novellen zu Schabbat erschienen zuerst aus einem MS. der Bibliothek
Pesaro iu Florenz durch Marduchai Lob Pislidies unter Aufsicht des Lemberger
Rabbiners Jakob Ornstein 3) 1837 in 4to in Pressburg u . d. T. Ozur Nevhmad,
äusserst seltene  הק ' צץD' (gewöhnlich  הקץod .  ) הגאולהvon Nachmani enthält,
welches Mortara ebenfalls veröffentlichen sollte,
2) Die dort gerügte Verwechselung ist später in  המגיד1860 S . 71 im Namen
eines Andern verbessert.
») So 0benIS .89, hebr. schreibt der Verf.  א ו רנשטייןIch
.[
glaube  ״Orenstein“
irgendwo gelesen zu haben, die ältere jüdische Orthographie, wenn dies Wort hier
erlaubt ist, bezeichnete ein solches kurzes e niemals, die neuere schwankt noch, das
Waw bezeichnet wohl das im polnischen Jargon za u verdunkelte 0. St •]

[055
die Collectaneen in anderer Ordnung (Berachot zuerst) nebst Anderem (N.’s Noveilen zu Tr, Schebuot und QA. des Joseph Ihn Megas) u . d. T . Lekutot haRamban 1791 (vgl. Kobaks Jeschurtm in , deutsche Abth. S.30, wonach noch zu
berichtigen Cat. Rub. S .11N .401, der das ' הfür 5 angenommen) in fol. in Salonicht [ Catal. p.1959 St.],‘]
(v. Biema .)

] [ מר׳ עזרא בג בנש סי מפילגוראדו. .  לנערקון טואיסטראם פאלאכראם.חנוך
. 16 כסר

, בילגורארו

Chanoch la - Naar Vorschläge zur Verbesserung der Erziehung und des
Ünterrichts der span. Juden in der Levante, in spaniol. Mundart (§. 6
in hebr. Sprache). [V. Esra Benveniste .] 16 . Belgrad , zu haben bei
Dav. Mos. Alkaloi 1860 .
[955]
[Der ungenannte Vf. hat kürzlich den Norden Deutschlands bereist, und macht
den Eindruck eines von höherem Interesse für das Wohl ״seiner Brüder im Osten
beseelten jungen Mannes.]

.טמוידען

 חיבר אייוק פון געלדער בן כ׳לים■ יהודה. . . ספר מטעמייצחק
.4

. חר׳ך, ברעסלויא

Matamme Jizehak von Efcek [lsak] von Gelder ben lob Jefauda.
4 . Breslau, Sulzbach 1860 . ( IV, 82 S.),
[956]
[Novellen zu einzelnen Tractaten des Talmuds und zu den Schulchan Aruch
Orach Chajirn und Jore Dea ; angehängt eihe Derascha.]
(Kg.)

] תפלה,  תחלה, [משכיל למשה
Precazione e salmi ebraici dell’ eccel 0 c

*

rever0 sig . rabbino I [e8],

l[sr.] H[*ssan, Chassan  ]חוןletti nel giorno della sua istallazione
nella cattedra di Rabbino maggiore in Alessandria d'Egitto con parafrasi
dei salmi in versi italiani e francesi. 8 . Livorno, Tip. Salmone
Beiforte e Co. 1858 . ( 41 S.).
[957]
[Die  ״in istile Davidico ״, wie Hr. Benamoxegh sich im Vorworte ausdrückt,
gehaltenen drei hebr. Psalmen (  משכ ' ל למשהu*  חהלה,  ) חפלהsind punctirt und
mit Accenten versehen; die italienische [u. französische?] Uebersetzung derselben
rührt: von dem Dichter Crescenzio Alatri her. 1; Der Verfasser, ein Enkel des Autors
der berühmten 8 - bändigen GA. - Sammlung Chikre Lebf ( . Salon. 1787 *1853 u.
Livorno 1794 ),*) war früher, nachdem er seine Heimath (Jerusalem) für das Wohl
seiner Mitmenschen verlasset , Rabbiner in Rom und Corfttyund schrieb u. A. :
 קנאת ציוןgegen die Braunschweiger Rabbinerversammlung vom Juni 1844. 4.
Amsterd., 1846.
 נחלה לישראלA& . über eine Erbschaftsfrage. 8. Wien 1851.
 קוג ' קדושח־ יום טובüber den zweiten Feiertag. 8. Ibid. 1855 .] (v. Biema.)

 חשובה נכחת ומנצחת לכל. . קונטרס ממחרת השבת• • אחלקו ביעקב בלא כסף
.אביגדורליכטענשטאדט

 מאח הר' הח׳ משה. אשראסנויסוכחו בענין הזה
.8 [ [ ווי ע ן חרך.  שמחה פינסקער. . הוצאתיו לאור

Kontres mi-Mochrat ha- Schalbat über 3. Mos. 23,

Tür

die rabbin
. Ans-

legung, v. Mos. Abigdor Liehtenstadt in Odessa. 8 . Wien, Dr. v. Za' marski ( vom Vf. durch S. Pinsker gedruckt u. gratis vertheilt) 1860.
(16 S.)
[958]
l)Derselbe
[
übers, auch des Vf. Salmo e preghiera für Pius d. IX (1847?) s.
p.1792 Nt.]
*) [Die Gelehrtenfamilie Chassan leitet sich her von Abraham Ch. aus Andalus,
Vf. des Hymnus &( אחלח קטנהHn%
} Syn . P .311) Catal ., 1 . c., 1964 u. 2869. Vgl.
auch Frankl, Nach Jerusalem I. St .]
Catal.
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. . ]![ ׳ ויקם מרדכי הגדול ליהודים. . פאר הדורהוא שאלות ותשובות הרם ב ם
תכה

כשנח

באטשט׳

 נדפס פעם ראשונה. .  והעתיק אוחו. . מרדכי חטה
.4 ]פה לבוב [ חרי׳ט
] מעתה פעם שנית.[צ׳ל תקכה
Peer ha -Dor Gutachten des Moses Maiasonides und einiger Andrer, grösstentbeils aus dem Arab . übers , y. Mordechai Tama.
4 . Lemberg, D.
H. Schrenzei 1859 ( 7 u. 53 61.) .
[959]
[Ein billiger Abdruck des, Amst. 1765 erschienenen bekannten Buches, dessen
nähere Prüfung wir Andern überlassen ; vgl. folgd. N.]
תשובות חרמב״ם ואגתחיו ח׳א כולל חשובות הרטב״ם והרי׳ף ור׳י מיגש
] [קובץ
אברהם בנו ועוד חרושים
' וחיושים מרבינו שחברם הרב החסיד ר
וצ״ל
.בהקדמה
כמבואר
מגאונים קדמונים ותשובות מר׳ סעדיה אבן דנאן זצ״ל
והנמצאים עדן
הנדפסים מכבר
ח״ב כולל אסיפת מאמריו ואגרוחיו ה־קרים
קדמונים ויצאו לאור ע׳ ׳י
־כת״י באוצרות הספרים ומובא זכדונם בספרים
 ח״ג כולל אגרת קנאות אשר. ) ? ( חכמים דורשי טובח עטם כמבואר במקומם
קנאו חכמי הדור לכבוד קדושת רבינו וצ״ל בהתעורר ריב בין חכמי צרפת
 קנה חכמה כי,לפסיא
. על ספרו המורה והמדע כמבואר בשער השלישי
. 4 . טוב מחרוץ לפ״ק
Teschubot ha-RaMBaMwe -lggarotaw Gutachtenu. Briefe(kleinere Schriften)
des Moses Maimonides in 3 Thlen. ed. v. Abraham (b. Arje ) Lichten-

berg. 4. Leipz ., Dr. v. Schnauss 1859 (XII S. u. 66 Bf., 45 u. 1, X S.
u. 24 Bl.).
[ 960]
[Einer solchen Sammlung dürfte einer unsrer Koryphäen seine ganze Kraft
gewidmet haben , um nur billigen Ansprüchen zu genügen. Aber wir sehen mit
Bedauern, dass Unwissenheit und verkehrter Eifer, Bornirtheit und kleinliche Eitelkeit sich gegenseitig die Hand bieten , um die höheren Anforderungen auf dem
Gebiete der jüd . Wissenschaft zu verhöhnen und auf eine oder die andere Weise zu
verdächtigen. Wir gönnen allen solchen Stimmen gern den grossen Sprechsaal Gleichgesinnter, werden aber auch uns nicht irre machen lassen an der Ansicht, dass
treue Gärtner vor Allem kein Unkraut aufkommen lassen dürfen, und dass , wer
Disteln umhaut , auf Stiche gefasst sein muss. Die Wissenschaft kennt nur ein
Ziel, die Wahrheit, nur einen Tendenzprozess, den der Unehrlichkeit, welche sich
so gern mit literarischen Nebenzwecken und Lügen ״in majorem Dei gloriam“ verbindet. — Schon eine Auseinandersetzung dessen, was für eine Sammlung, wie die
vorliegende, auf andern literarischen Gebieten geschehen wäre, — wo Pfuscherei und
Dilettantismus sich kaum an eine solche Aufgabe wagen möchten, — würde zu
einer grossen Abhandlung anwachsen, der kritische Apparat ist in unserem Catalog
S.1906 u. Add. angegeben. Wir werden uns also auf eine oberflächlicheAngabe
des Verhältnisses der vorliegenden Ausgabe zu den genannten und nicht genannten
Quellen beschränken.]
(Forts, f.)
Adler, 1 . Die letzte Versammlung im alten u. d. erste Versamml.. im neuen
Gotteshause, zwei Vorträge vor u. zur Ein weih. d. neuen Synagoge zu
Wolfhagen , 28 . Tischri 5620 (26 . Oct. 1859 ). 8 . Cassel , Dr. Y0n Gebr.
Gotthelf [ 1859 ?] ( 22 S.) .
[961]

leresyi , Graf
, Geschichte des Volkes Israel
. 8. Pressbury 1860 .
[A.

[962J

Z . d . J . S.238.]

(Bibel.) A Dictionary of

the ßible comprising its Antiquities
, ßiography
, Ge«
ogrnphy , and natural History . Ed. by Wil. Smith ; vol. I. A io Jutta.
J . Murray 1860 (VIII u. 1176 S. in Doppelsp. eng u. klein
l ^ mck , mit e. gross . Menge v. Illustr . 2L 2 sh.)
[963]
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[964
 ״Ein
[
Werk von etwa 5Q genannten Mitarbeitern, wie es in jeder Beziehung har
in England erscheinen kann.]

lawiin, 1. WV Arachaia or the Stüdies of the Cosmogony and Nstural;
History of theHebrew Scriptures , 8 . Montreal , B. Dawson, London Sampson, Low et Co. [1860 ?]
[964]

[Jew• Chron. n.279. S. 7.]
iemtcrites ; oder hinterlassene Papiere eines lachenden Philosophen . 8 . Wien
(1859 ? )
[965]
[A. Z. d. J . 1860 S. 37.]
•reifos . Erstes hebräisches Lesebüchlein für israet . Schulen . 2. Aufl. 8.

Emmendingen (Leipz . Fritzsche) 1860 (4 Sgr.)

[966]

(Bfce) . Betrachtungen über d. Ehe vom Standpunkte der H. S. 12 . Berlin
(bei Sittenfeld als MS. gedr . ) 1860 .
[807]
Kadlich , Quirin . Eine Stimme gegen die Judenemancipation . 8. Wien 1859.
[A. Z. d. J. 1860 S. 3].
[968]
PntBltel, Z. Grundlinien des mosaisch - tälmudischen
Hunger 1860 ( 15 Sgr .)
[Vgl. Ben Chananja S. 209]. f

Eherechts . 8. I *eipz .,
[969]

[Freund
, V.] Die Anstellung israelitischer Lehrer an preuss
. Gymnasien u.
Realschulen. Ein Wort zur Aufhellung der Sachlage von einem practisehen Schülmanne . 8. Berlin , Springer 1860 ( 5 Sgr .)
[970]

«•ldentfcul[Jak.].

Ueber einige Benennungen synagogaler Gesänge des
Mittelalters, wie über die Namen der Accente im Hebräischen . [Aus d.
Junihefte des Jahrg . 1859 der Sitzungsber . d. philos.- histor . Classe d.
k. Akademie d. Wiss . Bd. XXXI S.400J . 8 . Wien  רComm . K. Gerold's
Sohn fu. Knöpfeiinacher ] 1859 ( 22 S., 8 Sgr .).
[971]
[Zur Charakteristik dieses Pamphlets u. des., allen Schriften des Vf. eigenthiimliehen Jargons, genügt die eine Zeile (S.8) ״Wir, unseren Theiles (sic) wissen
durchans nichts. . .“, so wie die Bezeichnung der Schreibart  ״Tocbecha“ bei Zunz
als  ״Idiotismus“ ,  ״als wenn  חחה1 הCheth
und Schwa (sic) geschrieben wäre.“

G» blickt mit Selbstbefriedigung(S.10) auf den Erfolg seiner , ,strengen Kritik“ der
 ״bibliographischen“ Schule in einem frühem Bericht )י, dass nämlich seit 1852 Niemand
mehr , vorzüglich in seinem Vaterlande, sich zu  ״derartigen oberflächlichen, leicht
zum Schriftsteller-Ruhme führenden, literarischen Beschäftigungen verleiten liess“ —ר
wie sie Zunz, Rapoport ( dem gegenüber Hr. Mehlsack, genannt Milsahagi, bei £F.

1) Erst im vor. Jahre erhielt ich durch Post von unbekannter Hand die erste N. des v. G. durch
3 Monate her . ,,Morgenland “ (1. Febr. 1855) und früher ein darauf bezügliches Stück einer mir unbekannten Wiener Zeitschr . :  ״Hr . Dr. Jacob Goldenthal u. die orientalische Frage “ mit einer Carricatur,
־wahrscheinlich vom Mai 1855.  ״Nach dem Worte des Psalmisten : Mit dem Feinen fein, mit dem Gemeinen gemein“ (!) eröffnet G. seine. Zeitschr . mit einer Erwiederung auf eine anonyme Kecension seines
Pamphlets :  ״die neuste histor . Schule“ im Lit . Centr &lbl . ( ״Centralviehstall “ ) , u. obwohl er es nicht
wagt, durch deutliche Nennung eines Namens seine Injurien der gerichtlichen Strafbarkeit auszusetzen,
•o hat er doch den meinen angedeutet . Ich erkläre hiermit, dass ich nie mit jener achtbaren Zeitschr.
in Verbindung gestanden , (wie ich überhaupt seit 15 Jahren nur äusserst wenige u. vollständig unterzeichnete Artikel für Zeitschriften geliefert) und jene Recension niemals gelesen . Eben so ist mir der
'gegen G. gerichtete Artikel  ״zur Abwehr“ in dem Wiener  ״Wanderer “ N.291 (21. Dec . 1859) seiner
Zeit von unbekannter Hand zugegangen . Wieder •in Beleg, wie unehrlicher Angriff sich auch ' gern den
Schein; der Erwiederung giebt.
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iii jenem Bericht die Kritik reprasentirte), Luzzattö, Dukes, Jellinek u. A. (ungliicklieber Weise ausser Zunz lauter geboriie Oesterreich er) leider doeb noch immer
betreiben. Wir müssen es den Österreich. Patrioten überlassen, dieses Complinient
zu acceptiren oder abzulehnen. Aber die  ״strenge Kritik“ d. h. die Verhöhnung
alles dessen, was in den Schriften neuerer jüdischer •Gelehrten über ignorantes Gesalbader , geistreiches Geschwätz und Hypothesenmacherei auf Grund literarischen
Diebstahls hinatisgeht, hat weder mit G. angefangen, noch aufgehört, und er wird
schön diesen Ruhm mit  ״Ausländern“ wie Fürst , Graetz u. dein bekannten Prediger
ui. Muster der Bescheidenheit n Eintracht unter den jüd Redacteurs theilen müssen. Aber in literariseher Unehrlichkeit weiss G einzubringen , was ihm sonst abgeht. Er behauptet :  ״In ähnlicher Weise will Steinschneider das Wort , CJ רובו
Romance. . . trötz der gegebenen Erklärung in unserem Kataloge, derart verstehen,
als wenn (sic) die Hymne selbst eine Romance wäre.“ G ist entrüstet , dass man
dem erhabenen Dichtei4Nagara solche  ״Kunst-Libertinage“ zumuthe Aber warum
giebt er nicht die Stelle an, wo ich eine solche Verkehrtheit behauptet habe?! Es
sind die, Worte in der Hehr. Bibi. 1858 S.95:  ״Die Sprache bedeutet unstreitig
das Wort ל6  מנ1 ר,nicht Melodie einer Romance, wie bei Güldenthal, Catal. S 48.“
Also ist es G. der Nagara zuinuthet, Hymnen nach Romancen-Melodien verfasst zu
haben, während ich behauptete, dass nur von einem Gedicht in romanischer ( ״spairischer“ im Texte daselbst) Sprache die Rede sei. Die einzige Entschuldigung für
ihn wäre die , dass er nicht deutsch versteht ; wenn er nicht schon ähnlichen
Schwindel getrieben hätte *), und sich erfrechte , die in der That kaum verdiente
Berichtigung seiner groben Verstösse in Complimente zu verwandeln. Solcher Unfug mag auf allerlei Sympathien rechnen , weil er aufgedeckt wird , aber von der
Red. der Sitzungsberichte fordern wir hiermit riie einfache Aufnahme unserer oben
citirten Worte, als die geringste jedem Angegriffenen gebührende Satisfaction.]
Kayserling ) 1 . Sephardim etc . (Forts , v. II S.81 ) .
[972]
[Seitdem wir begonnen, das vorliegende Werk im Allgemeinen zu besprechen,
hat der fieissige Vf. den 1. Bd seiner Geschichte d. Juden in Spanien geschrieben
und kürzlich herausgegeben, worin in vielfacher Beziehung die Geschichte mehr zu
ihrem Rechte gekommen ist, so dass wir uns nunmehr die beabsichtigte allgemeine
Erörterung über jüd. Geschichtschreibung für eine andre Gelegenheit Vorbehalten,
und einige*Einzelheiten besprechen, zum Theil berichtigen wollen,
Zunächst vermissen wir unter den Autoren Moses Chassan de Zarayua schon
(
Jew . Lit. p.178), der vielleicht zu den wenigen wirklichen Poeten gehört , ferner
Jos . Henriquez de Almeida , dessen Panegyr. (Utr. 1712, FT*876b) an Isak Gomez
de Silva, wohl identisch mit dem Vf. der Predigt 1718 (S.316); ferner Jsak Fttndam
zugleich Buchhändler {Catal. s. v.) ; nach der Manier des Werkes wäre wohl auch
eine Hinweisung auf die Jüdin Fermosa Litbl
(
. VI,120) angemessen gewesen.
S.ll ist noch von dem ,,astronom. Congresse“ nach den confusen Vorstellungen
u. Fabeln der Higueira die Rede (s. Jüd . Lit . § 21) ; der Darstellung S. 33 liegt die
Confusion der 2 Jehuda b. Ascher bei Carmoly zu Grunde (s. Jew. jLit.p.290 n.22).
Ob man die biblische (Thren . IV,10) Redensart : ״mitleidige [richtiger: barmherzige]
Frauen kochten ihre Kinder“ ohne Weiteres wörtlich nehmen dürfte, ist noch ]fraglich.
S.53 ist schwerlich von zwei Aerzten Mei'r (nicht ״Mair“!) die Rede (bald darauf
erscheint Mos. Zarzal), und wird Alguadez ohne Grund — mit einer vom Vf. leider
zu wenig vermiedenen ungeschichtlichen Rhetorik — als ״fleissiger Bearbeiter“ defc
Aristot. bezeichnet, dessen Ethik er bloss übersetzte ; hingegen ist sein Märtyrer-*
2) HB . 1, 35-86. Gelegentlich bemerke ich , dass Hr. Ministerialsecr. Br. C0nst . V. Wurib &Ch;
Red. des dort erwähnten Central -Organs , sich veranlasst gefunden hat, in einem Schreiben v. 27. Aug.
1859 zu erklären, dass die Notiz über G.’s Gramm, arabe einfach der franz. Vorr. entnommen sei, und
daher weder Red. noch Blatt irgendwie für die Richtigkeit eintrete. Dasselbe Schreiben schildert ausführlich die factischen Missstände, unter denen die Verzeichnung hebr. Druckwerke leide^ darunter
auch die unvollständige Ablieferung der Pflichtexemplare, obwohl dieselben der Blbliolhdk des jüd.
Krankenhauses in Wien zufallen
. Wir nehmen daher Veranlassung
, die jüdischen Druckeru. Autoren
hiermit auf ihren eigenen Vortheil aufmerksam zu machen.
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thum in der That zweifelhaft (vgl. Catal. p. 1692). S. 57 ist vielfach gegen die
Literaturgesch. gefehlt. Canpanton st. 1463 (das hundertjährige Alter beruht auf
schwacher Autorität), Josef Albo war kein ilforaiphilosoph, und die Familie Duran
schon ausgewandert und richtig früher genannt. Dafür war der angesehene Lehrer
des Albo, Chisdai Crescas , zu nennen und Serachja Levi Saladin. S. 65 ist der
Ausdruck: »sich dem Christenthume zuwandte״, verwirrend, Lyra war nach der frühem
Darstellung selbst kein geborner Jude . Eben so incorrect ist es , von dem hebr.
Gedicht des Erzbischofs zu sprechen, ohne zu bemerken, dass er es noch als Jude
geschrieben, wodurch freilich das Piquante wegfällt. S. 66 ist als characteriitisch
von dem, in der hebr. Poesie so oft gebrauchten »achtsylbigen Versmaass ״die Rede,
also von einer für das Hauptthema des Buches wichtigen Sache. Aber weder hat
das spanische Gedicht 8 Silben , noch sind Acbtsylben der biblischen Poesie eigenthümlich, und das Beispiel Genes. 3,9 passt durchaus nicht 1 Sollte hier etwa die
spanische Achtxetfe den Vf. beirrt haben? Aber auch die Ottava rima , welche
Hammer den Arabern vindicirt, ist in der hebräischen Poesie jung und nicht sehr
häufig (Jew . hiU p:156) . Alonso (S.67) , der zu 5 Jahren getaufte, gehört nicht
mehr der jüd . Geschichte an, und auch über die »anderen Poeten aus jüd . Gescblccbte״
S.69,, wird man nicht klar, wenn Baena S.70 als »Scheinchrist ״bezeichnet wird.
Ueberhaupt scheint uns die schwache Seite des Buches darin zu bestehen, dass das
ganz eigenthümliche Verhältniss des Scheinchristenthums einer ganz selbstständigen
gründlichen Auseinandersetzung bedurfte, als Maassstab für die Beziehung der Individuen zum Judenthum. Möchte der Vf. dies in seiner neuen Geschichte ja nicht
verabsäumen.]
(Forts , f.) .

Kompert; L.

Neue Geschichten aus d. Ghetto, 2. Bde. 8. Prag  רKober u.
Markgraf 1860 ( 36 Bogen, 2 י/3 Thlr.)
*
[973]
—
Böhmische Juden, Geschichten. 2. wohlf. Ausg. 8 . Prag  יKober u.
Markgraf 1860 ( 27 Bog., 1 י/5 Thlr.)
[974]

J . J. Kranke  חנוך לנערhebräische Lesefibel nach der hannoverschen Methode bearbeitet•
(34 S.)

Frager, H.

8 . Hannover , Telgenersche Hofbuchdruckerei 1859.
י
] 975 fl

Gebet- und Erbauungsbuch f. Israeliten, angeknüpft an die

einzelnen Wochenabschnitte der Bibel. Nebst e. Rituale f. alle Fälle der
öffentl. u. häusl. Andacht. 2 Thle. 2 . durchaus umgearb. Aufl. gr. 8.

Brilon , Friedländer
, geh. (VII. u. 272 S. 1 Th.)
[976]
Rothschild, Bester.  אמרי לב, Prayers and Meditations for every Situation and
Occasion in Life, translaled from the french. 2. ed. revised and enlarged
8 . Bondon , Jew . Ghronicle Office 1860 ( 5 sh.)
[977]
[Jew. Chron. N. 271 S. 3.]

Salvador, J.

Paris, Rome et Jerusalem, ou la Question religieuse au dix-

neuvieme Siede . 2 . voll. 8 . Pam , M. Levy 1859 ( 511 u. 493 S.)
[978]

Steia , A., die Bestimmung des Gotteshauses. Predigt hei der Einweihungsfeier der Danziger Synagoge׳, gehalten am 28 . Elul 5619 — den
27 . Septbr. 1859 . 8 . Danzig , Devrient 1859 . ( 16 S., 3 Sgr.) . [979]

Stein , L., die Glanzg^stirne am Lichthimmel d. Geistes.

Festrede zur

Schiller-Feier, gehalten den 12 . Novbr. 1859 . zu Frankfurt a. M. gr. 8.
Frankfurt a. Jl/., Auffarth 1859 . ( 15 S., 2Ngr . )
[980]
— Die Hasmonäer. Historisches Drama in 5 Acten . [Den Bühnen gegenüber als Mscr.] 8 . Fr . a. M. 1859 . (XII u. 147 S., */s Th.)
[981]
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98 5]
WetisteiB , J. G. Reisebericht über Hauran und die Trachonen, nebst e.
Anhänge über die hebräischen Denkmäler in Ostsyrien. Mit Karte, Inschriftentafel u. Holzschnitten 8 . Berlin, Reimer 1860 (IV u. 150 S.
1 Thlr.)
[982]
[Aus. d. Zeitschr. f. allg . Erdkunde]

W«If9R. 9vollständige Speisekarte f. das ganze Jahr u. s. w . 8. Berlin,
W . Adolf u. Co. 1860 . ( III u. 42 S., 6 Sgr.)
[983]
[Abzug aus d. Kochbuch, s. HB. DLS. 69 N. 699.]

3 • Allgemeine

Ijiteratwr.

Pertz : Monumenta etc. (Forts, v. S. 50 .)
[984]
[Annales Herbipolenses:
1147 : Der Chronist geisselt in schärfster Weise den tbörichten Kreuzzug von 1147,
den er als das Werk ״falscher Propheten , der Söhne des Belials, des Antichrists“
hinstellt und dessen wahre Triebfedern er in Allem, nur nicht im Eifer zur Religion
findet : Vix pauci inventi sunt qui non iucurvarent genu ante Baal, quos videlicet sancta
et salubris intentio dirigeret. Mit sichtbarem Unwillen erwähnt er der Judenverfolgungen und Zwangstaufen, von denen er über die zu Würzburg ausführlich als Beispiel für Viele berichtet : Judeos in omni fere transitu inyentos baptizari cogunt, reluctantes sine dilatione interficiunt. Unde factum est, ut nonnulli Judeorum necessitäte compulsi fonte baptismatis abluerentur, et alii in fide suscepta perseverarent, alii
pace reddita , quasi canes ad vomitum, ita denuo ad obscenas legitimorum suorum
observationes redirent . . . . Unum exemplum de occisione Judeorum quod Wirzeburc accidit, de multis proferam. . Mense Februario peregrinis, ut dictum est, in civitate confluentibus, mirabili quodam casu 6. Kalend. Martias corpus cuiusdam hominis rescisum
per multas partes inventum est .. . Occasione dehinc quasi justa in Judeos accepta,
tarn cives quam peregrini subito furore correpti, domos Judeornm irrumpunt et in eos
irrnunt , senes cum iunioribus, mulieres cum parvulis, indiscrete sine dilatione, sine
miseratione interficiunt. Pauci fugam ineuntes salvantur, pauciores spe evadendi baptizantur, paucissimi postmodum reddita pace in fide perseverasse noscuntur (3,4).
Annales 8 . Pauli Virdunensis:
1096 de Judeis multi sunt occisi, multi baptizati (501).
Annales Cameracenses:
1163 Judaei apud Parisios in die celebrationis passionis quemdam adolescentem
christianum, nomine Richardum, ob christi despectum cruci affixerunt (536).
Annales S. Jacobi Leodiensis:
1287 : Sanctus Wamerus a Judeis in parascene martirio coronatur (643) .
Annales Brunivilarenses:
1096 : Strages Judeorum Colonie et Magontie a peregrinis facta est (726).]
(Schluss folgt.)
Redslob, U. 1 . Das Mysterium oder der geheime Sinn der Stelle 2 Kor.
12 , 1- 10 . Erste Hälfte: Der geheime Sinn von 2 Kor. 12 , 7. Osterprogr. d. akad. Gymnas. 4 . Hamb. Comm . v. W . Jowien 1860
(31 S.).
[985]
[Der Vf. verfolgt seit einigen Jahren die Ansicht, dass auch im Judenthum
seit der ältesten Zeit eine Art freimaurerischen Esoterismus geherrscht , also die
heil. Urkunden nach Art mysteriöser Schriften ausgelegt werden müssten (״die bibl.
Angaben über Grund und Stiftung der Paschafeier von allegoristisch-kabbal. Standpunkte u. s. w. Progr. 1856, 63 S.). In einer im vorigen J . erschienenen Schrift
״Apokalypsis; 1. Bdchen.“ >) hat er den Boden des N. T. betreten und Wendet in
*) Wir bedauern, über dasselbe nichts Näheres sagen zu können, da es uns
nicht zugekommen, doch scheint der Vf. (vgl. hier S. 21 Anm.) die Apokalypse
nach Art Ree’s (im Litbl. d. Orients) auszulegen.

,[§86

der gegenwärtigen Seine Gründänsicht mit vielem Scharfsinn'u. nkch* unserem Dä•‘־
fürhalten mit mehr Glück auf die betreffende Stelle an: Silvan (>} סלוןsei der0x6) 0(p
des Paulus (S.21). ־ד
~ Zu S.16 Barnabas-Zeus und Baülus-Mercur ist zu vgl.־Dynes
über  בך נבןu .  בר כוכבאals Merkurssohnin Ben- Vhananja 1860 S. 228],,

2.

Journallese . *)

1• ;

Allgemeine Kirchenzeitung, red. vö'n Strack, 1860'.

N6. 45- 48.

״Der Prophetismus der Hebräer und die Manlik der Griechen in ihrem
gegenwärtigen Verhältnisse . £ ine theol . histor . Studie von Köhler .“ (s . Hß.
III, No . 937 ) .
| 986J

Deutsches Museum No. 30.

ד-

. ,

 ״Das Goncil der Juden in Nagy - Ida im Jahre f 650 ^ von E. Schwab/ 4.
[987]
[Vgl. . Selig Cassel  יüber die RabbinerverSammlung des Jahres 1650 . Eine
histor«. Abhandiung (Berlin 1845 ).] ״

Königsberger Sonntagspost für Religion, öffentliches Leben, Wissenschaft und Kunst . Her. von Kupp . No . 26:
 ״Die Anstelluugsfähigkeit
der Juden im Lehramt.“

[988 ;]

Magazin für die Literatur des Auslandes, No. 29:
 ״Die Morgendämmerung .

Eine russisch - jüdische Zeitschrift/989
׳

]

]

— No . 34 :
Zur Kulturgeschichte unserer Zeit :  ״Die Judenfrage in
Preussen .“
( Eine Besprechung des neuen Werkes von Kalisch ) .
[990[
—  יNo . 35 :  ״Hebräisch - indische Schulen “ [ mit Bezug auf Steinschneider
.991
] [ראשית הלטוד

9s
]

Monatsbericht der Königl. Preussischen Akademie der Wissenschaften
zu Berlin, Mai 1860 ( S.224 -230 ) :
■ ■ י
 ״Varianten zum Josephus von Immanuel Bekker . ] ״
[Aus einem papiernen Codex der Archaeologie .]

Theologische Quartalschrift 1860 .
 ״Zur Frage über den Verfasser

992 ]
' ''

.

3. Quartalheft
(S.230ff) :

des Kohelet .“

Von ReiSch . ^

— 4 . Heft, ( S .711 - 730,739 - 750 ) :
 ״Bemerkungen über einige Stellen der Psalmen .“  ׳Von
 ״Bemerkungen über einige Stellen im Propheten Hosea .“

,1
0 . Tbenias.
Von R . Lindes.
[993 ] ?

Theol. Studien und Kritiken, 1860 . 3. Heft:

;

 ״Die drei Anhänge des Buches der Richter in ihrer Bedeutung
sammengehörigkeit .“
V . Auberlen .

Zeitschrift für die gesammte luther. Ideologie.
u. Guericke , 1860 , 3. יQuärt .- Heft.
 ״Ueber den Begriff  צדקund die wurzelverwandten
Theile des Propheten Jesaja .“
Von A. Ortloph . '

und Zu[994]

Her. v. Mudelbach
Wörter

im zweiten

*) Nach den Regeln dieses Blattes und mit freundschaftlicher Dankbarkeit bezeichnen wir den Antheil, welcher Hm . Dr . Keyserling an unserer Jourüallese seit
diesem Jahre gebührt, im Allgemeinen u. in dieser Nummer insbesondere . 1
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״Die ältesten Davidischen Lieder; 44 4 (letzter) Art. Von ft. F. Jathe.
״Der achte Psalm. Eine exegetische Betrachtung ( mit Bezug auf Delilzsch).44
Von P. Cassel.
״Talmudische Studien XII.U Von
Delitzsch .
[995]
[Wir tragen hier gelegentlich das, von unserem alten Collegen und Freunde
uns brieflich mitgetheilte Verzeichniss der früheren in derselben Zeitschr. enthaltenen
Studien mit:
I . Das Hohelied verunreinigt die Hände 1854 Heft 2. H . Die Discussion
der Amtsfrage im Mischna und Gemara H . 3 IH. Nieödemusb. Gort an! H. 4.
IV. Der Passaritus zur Zeit des zweiten Tempels 1855 H. 2. V. Ein talMudi~
sches Seitenstück des Weihnachtsevangeliums H . 3. VI. Der Hosianantf H . 4.
VII. Ebioniten und Nazaräer im Talmud 1856 , H. 1. VIII. Sgchem und Sgchar
ri . 3. IX. Äpvr Apiv H . 3. X. Bethesda das . XI . s. oben S.29N . 892.
St .}

Jew. Chronicle N.285fF.
 ״Sir Isaak Lyon Goldsmid, Baron Goldsmid and Dr.

kers Magazine).

Palmeira

44aus
(

Ban -

[996]

Ha - Maggid N. 181F:
 ״Biographie des Moses Uri ha ~Levi v. David Franc©.44
[997]
[Es ist aus der Anmerkung S.69 nicht zu bestimmen, ob Hr. Mulder diesen
Artikel aus dem Original in seinem Besitze abgeschrieben oder übersetzt habe, da
 נעחקיםBeides bedeutet , und ־war Deutlichkeit um so wünseflenswerther, als die
Veröffentlichung wohl nicht ohne Beziehung zu uns. Bern, in N.1S S.7 steht.
Jedenfalls war das, nur aus dem spanischen Henden bei Barrios (oben S.7) erklärliehe  הימךיןfür Emden (S.69 Sp.l unten) dem Publikum des Maggid zu erläutern. Der ganze Artikel beruht, wie es scheint, auf den bekannten Quellen.]

— N.21ff:  ״Biographie des Markus Herz .“

[998]

Monatsschriftf . Gesch. u. Wissensch. d. Judenth. (Juni) S.223:
Notizen zu M. Bewi 6. Gerson .“ V . M. Joel .
[999]
[Der Verf. ist nicht Literarhistoriker von Fach , aber  ״Notizen“ glaubt Jeder
über Alles machen zu können , daher seine Annahmen und Verwunderungen über
das, was  ״merkwürdig genug übersehen worden“, auf ganz natürlicher Unkunde
dessen beruhen, was schon vor 20 Jahren von Carmoly u . später darüber geschrieben worden (vgl. HB. 11,34 ). Es handelt sich hier zunächst um eine offenhar corrumpirte Stelle im  יוחסין,deren Emendirung nach der alten Ausg. im Catal.
p.1608 so versucht ist, dass Sacut selbst nur von der Erwähnung des mütterlichen
Grossvaters [nemlich Levi Kohen] spreche; aber in der Londoner Ausg. (p.2241, wo
jene Stelle fehlt, können die abgetrennten Schlussworte ובן אמר ארוני זקני הרט״בן
 ו״ל מצד אמוau^ den letztgenannten Sal. Duran (vgl. Catal. pil609 ) bezogen
werden. Wenn aber die Identität Gersonb. Salomo’s mit dem Vater Levi’s aus יוחסין
als Grundlage, die Identität Levi Kohen’s mit Levi b. Abraham (der nirgends Kohen
genannt wird) auf eine jedenfalls irrige Angabe bei Almosnino hin als Thatsache bezeichnet wird, um die Identität des  ״Ahroniden“ mit dem Levi in מנחת קנאות
gegen Geiger zu bezweifeln (das ist doch wohl die Bedeutung des ״Fingerzeigs“),
so ist das eine verkehrte tendenziöse Logik, die nur aus Ansteckung zu erklären
ist. —  אןןבhat S. Gassei 1847
(
) mit Beziehung auf die Stelle in Ibn Esra für Orgon genommen. Joel’s Vermuthung Orange hat einen histör. Anhaltspunkt
. Das
Interesse Levi b. Gerson’s an dem Weltsysteme (S.226) ist kein isolirtes Curiosum,
vgl. HB. II , 82.]
״׳

WeekbladN.41 ff:
 ״Bassi in zijne Werken.

44 Door

J. .4. Levy.

[1000]

[1000

[Nach Zun% Biogr . u. Dukes Uebers . des Pentat .-Comm., die als Motto äugegeben sind. Soweit wir dem Vf. im Holländischen folgen können, will die Abhandlung eine populäre Charakteristik sein.]

3.

Bibliotheken

und Cataloge.

(Am spaaischea
Bibüethekei .) Den Männern , welche in den letzten
Jahren die Bibliotheken Spaniens besucht und deren Schätze verzeichnet
haben , schliesst sich aus der jüngsten Zeit der Italiener Valentineüi an.
Derselbe hat die Resultate seiner Forschungen in der Abhandlung  ״Delle
biblioteche della Spagna a niedergelegt , welche in den Sitzungsberichten der
kaiserl . Akademie der Wissenschaften in Wien ( Phil.-histor ; Classe XXXIII. Bd.,
1. Heft Jänner 1860 ) veröffentlicht ist ; aber so wenig wie Hänel u. a.
hat Valentinelli den hebraeischen und r8bbinischen Werken besondere Aufmerksamkeit zugewandt oder auch wohl zuwenden können . Die Schätze des
Escurials sind, was das Hebraeische betrifft , von ihm gänzlich unbeachtet
gelassen , und auch aus den übrigen Bibliotheken hat er nur hin und wieder
ein hebraeisches Werk flüchtig notirt , so dass sich das Ganze auf folgendes
Wenige beschränkt.
In der Universitäts-Bibliothek zu Valladolid befindet sich ein Manuscript
betitelt :  ״Ceremonia de la Sinagoga“ .
Drei hebraeische Codices besitzt die Universitäts - Bibliothek zu Alcalade

Henares, nämlich:

*

a. R. lajim ben Samuel  צרור החייםsive fasciculus vitae,1)
b. R. Aaron Ha- Cehen sacerdos,
c. Ein hebraeisches Gebetbuch (in forma breviarii ) .
Die Colombina zu Sevilla besitzt:
 ״La glossa ebraica sulla Bibbia , di Rabbi Salomo [Isaki ?] ( n. 1104,
m. 1180 ) , codice membranaceo , in fol. min. di carte 306 a due
colonne , scritto a caratteri minuti , sulla cui prima carta leggesi di
mano mülto posteriore :  ״״La dio el Arcediano de Xerez , segun
acuerdo capitular de 14 de Julio de 1480 , y este se llamava D.
Juan de Gongara, como parece de la nomina de los que ganaron
misas en 1479 , y como Judio esta nombrado en el estatuto de limpieza de 12 de Febrero de 1515 , fol 170a . uu
Vom besondern Interesse ist , dass sich in der Bibliothek zu Rosas ein
Fragment des Disputs befindet , welchen Gerenime de S. Fe (Josua HaLorki ) in Gegenwart Benedict XIII . mit den Rabbinen Spaniens gehabt hat,
Dasselbe ist in limpsinischer Spräche abgefasst und soll in den Bullar . Capu cinorum (V. 336- 353 ) abgedruckt sein. 2)
Zwei Handschriften des Fortalitum
Fidei von dem Täufling Alphons
de Spina bewahrt die ■
*Bibliothek zu Montealegre . (Kayserling .)
[1001]
[ )יWahrscheinlich der Abot Comm. des
schrift II , 247. — Ahron’s Werk ist wohl
*) Sind hier unbekannt. ^Sollte nicht
sein mit dem Hebraeomastix ?vgl . Catal.

Tudelensers, s. Jellinek in Frankel’s Monatdas bekannte  ?] ארחוח חייס£ £.
das Werk ganz oder zum Theil identisch
p.1561.
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(Teerst ) . Catalogue raisonne de MSS. (Forts.)
[ 1002]
[No. 755. Xigel de B&rrios, Libro de la armonia del Mundo (?). In fol. 124ff. Belle
ecriture. Rel. en veau.
Beau Ms. du commencem. du 18e siecle. II contient neuf Dialogues
sur la religion, entre un Reforme, un Catholique, un Turc et un Juif, en
vers Espagnols. L’ouvrage n’a pas de titre . La le . feuille commence:
Entretenemiento 10. Apres un eourt dialogue en prose ־le poeme commence
par ces lignes:
Ref. Los santos Inquisidores
ingentes, enganna Bobos
van del negocio del Alma
al Alma de su negocio.
Jiidio. Quieren comvertir Judios
conduzientos en los Lomos.
quando al ma Rocin no agradan
los Silogismos del potro, etc.
Les. 3 dem. ff. cont. PEntretenimiento Nono: ״Gloria de la primera
Octava del Libro de la armonia del Mundo de Don Migel de Barrios,“ en
8 conplets. — Nous possedons de lui un ouvrage en 40. 46pp., intitule:
״Imperio de Dios en la Harmonia del Mundo, ״imprime ä Amsterd. vers
1700. II contient un poeme de 125 so nnets de 8 lignes chaeun.
Quant a l’auteur c’est probablement Daniel Levi de Barrios, se nommant
Michel de Barrios , juif Espagnol ä Amsterdam ä la fin du 18e. [1. 17e]
siecle, renomme comme poete .Espagnol et comme savant theologien et
historien. Cet ouvrage prouve qu’il etait bien verse dans les disputes des
differentes religions.]
(Forts, f.)

4.

Miscellen.

Holdhelm (S.), ״Rabbiner “ der Berliner

Reform -Gemeinde

(vgl . HB. II , SAß ) ,

früher in Frankf . a. O. u. Landrabb. in Mecklenburg-Schwerin, verschied am 22.
August, angeblich 58 J . alt, u. wurde am 24., nach Begutachtung des ältesten
Rabbinatsassessors, auf dem für Rabbiner u. Gelehrte bestimmten Ehrenplatz begraben (was die Einreichung der Demission des damals abwesenden jüngsten Rabbinatsassessors veranlasst haben soll). A. Geiger hielt die Leichen- und die Trauerrede
(am 26.) in dem Tempel (der Red. dieses Blattes befand sich auf dem Lande u.
berichtet nicht als Augenzeuge). H. war seit 1837 (oder 1836?) als Schriftsteller
thätig , hauptsächlich u. schliesslich für eine radicale Reform des jüd . Ceremonialgesetzes, deren Begründung er von verschiedenen Standpunkten aus anstrebte (vgl.
Geig. Ztschr. VI, 111, und deren ״historische Basis“ der Gegenstand einer grossem
Abhandlung in der Zeitschrift Sinai bis
(
jetzt nur zum Theil abgedruckt). Ein hehr.
Werk über jüd . Secten soll beinahe fertig gedruckt sein.
[1003J
van Oven (Dr . Barnard) , gest . am Montag (9. Juli ?) im 64 . Lebensjahr , wird im

Jetv . Chron, N .291 (vgl. N.296 über eine beabsichtigte Gedenkstiftung) als Schriftsteiler für die Gleichstellung der Juden bezeichnet. (War sein Väter der engl.
Uebersetzer der Elements of Faith von Schalom Cohn?)
[1004]
Wunderbar (R. J .) in Riga hat die grosse silberne Medaille (A. Z . d• J . S.377)

und Jos• Werthelmer in Wien (u. A. Vf. des anon. ״Die Juden in Oesterreich“) den
Franz-Joseph-Orden erhalten.
[1005]

U.

Vergangenheit.

Actenstücke u. s. ־w. von fi. Wolf
. (Anhang zuS. 53).*)
1348 • Brünn Montag nach Urbani ( 26 . Mai) . Eine bestetigung
aller
der recht , grad , freyhait vnd gueter gewonhait die der Hertzoge , Stat vnd

 )יS. 53Z . 13 lies nach der Juden Venkhnus, d. h. Gefängniss.

*
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Gericht habent oder haben sulleu von Karl *), römischen Könige ( Dem Herzog von Oesterreich, Steiermark und Kärnten u: den in diesen Ländern wöhnenden Juden werden die bestehenden Rechte bestätigt) .
1360 . Nuremberg St. Lucientag ( 13 . Dec.) . Karl giebt den österreichischen Herzogen Friedrich Älbrecht und Leopold die in ihren Ländern
zu Schwaben und Eisass wohnenden Juden zu Lehen.,
1360 . Nuremberg St. Lucientag ( 13 . Dec.) . Karl bestimmt, dass die in
Böhmen wohnenden Juden nur mit Bewilligung des Herzogs wegziehen können.
1396 . Grecz Montag von St. Simons und Jüdaslag ( 23 . Oc־t.). Herzog

Wilhelm bestätigt die handfeste der Juden zu Steiermarku. Kärnten, weil
sie sich besonders verdient gemacht haben.2)
1476 . 4 . März Grätz. Kaiser Friedrich bestimmt, dass der Jude Kisel
[= Jekutiel ? /Stf.] zu St. Veit in Kärnten unter der Jurisdiction des Vitzthums
zu Kärnten oder unter des Kaisers steht.
14.92 . Linz 17 . July. Schirmbrief des Kaisers Friedrich für den Judenrichter in Marburg Thomas Pucher .
1505 . 4 . Juny.

Meldbrief von Rom. Könige Maxmilian

für den Jud

Hiesl zu der Eisenstadt um seine Gerechtigkeit an dem Schlosskirchslag vor
den k. Cammergerichtezu behaupten.

Ueber Moses ben Nachman
giebt Hr. Dr. Perles in FrankeFs Monatschrift S. *175 if. einige weitere
literarhistorischeNachweisungen,1) die, wenn auch ziemlich auf der Oberfläche
sich haltend, immerhin verdienstlich sind, jedoch an dem beklagenswerthen
Mangel leiden , dass jn ihnen frühere Studien nicht berücksichtigt weiden.
Besonders tritt dies in dem neuen Abdrucke des von Nachmanides an die
französischen Gelehrten zu Gunsten des von Letzteren a11gegri(feuen Maimonides gerichteten Sendschreibens hervor. Dasselbe erscheint hier nämlich
S. 184 - 195 nach einem Cod. Saraval mit Varianten aus dem durch Josef
del Medigo (o. dessen Schüler Samuel ben Jehudah Aschkenasi) veranstalteten
Abdrucke in dem Sammelwerke, das Basel l629 - 31 erschien, ' und 8us der
Brunner Ausgabe der maimonidischenBriefe. Wozu die letztere berücksichtigt
ist, begreift man nicht, da sie, wie alle späteren Ausgaben der mainCschen
Briefe, für das Sendschreiben lediglich den Text del Medigo^ wiedergiebt
(während die älteren Ausgaben dieser Briefe unser Sendschreiben gar nicht
 )יDer Name Karl ist in diesen Documenten , so wie in denen, die lateinisch
abgefasst sind, immer mit K geschrieben . Es geht daraus hervor, dass der lateinische
Name Carolus von dem' deutschen Karl (Kerl) abstamme und nicht umgekehrt.
[Ist der Verf. überzeugt , dass die Originalaaten K haben ? St .]
tAbgedruckt
*) [
im Wanderer, u . daraus in der A. Z d. J. N .16 S.242 . St .]
*) [Dieselben geben sich als ״Nachträge, “ um so mehr war es Pflicht , wenigstens
auf die Nachweisungen v. tiitma ’s in Jeschurun (vgl . HB. II . 35, III , 58) hinzuweisen . St .]

75

/enthalten ) ^ die Brünner Ausgabe speciell aber vielfach, namentlich durch Censurlücken , verstümmelt ist. Die Variantenvergleichung ergiebt , dass im All—
gemeinen der Text, wie wir ihn durch d. M. haben, correct , oft sogar das
Sarav .’sche Mscrpt. zu . berichtigen im Stande ist , während anderswo freilich
auch dieses richtigere Lesarten bietet . Von besonderem Werthe sind zwei
Abweichungen *der Hdschr.!; aber diese gerade sind schon früher nach andern
Quellen besprochen , worüber der Herausg . keine Andeutung giebt . Die eine
ist ,;die Abweichung in dem Schreiben Hafs an Samuel ha- Nagid. Schon vor
*2.0 Jahren habe ich, in; Melo Chofnajim S. LIII. ff. nachgewiesen , dass hier
von dem ersten Herausgeber ein mildernder Zusatz gemacht worden , um das
Vejrdainmungsurtheil; we lches Hai’s Worte über das Studium der Philosophie
schlechtweg aussprechen , auf ein einseitiges und ausschliessliches Studium derselben zu beschränken ; ich zeigte , dass alle andern Schriftsteller ;, welche
Hai’s Worte mittheilen ( und es lassen sich den dort angeführten noch hinzufügen : Isaak aus Akko in Meirath Enajim Par.  וישלחms. u. Zemach b. Salomo
Dtiran in D721  יכין1. N. 134 ) , diesen Zusatz nicht kennen , dasselbe endlich in
einem Münchener Cod*, der das Sendschreiben des Nachm, enthält , gleichfalls fehlt.
Nun findet sich der Zusatz auch nicht im Sarav.’schen Codex, wie wir S. 194
(vgl . Ai 7) ersehn , aber die Bedeutung dieser Variante und die über dieselben
früher gepflogenen Verhandlungen berührt der Herausg . mit keiner Sylbe, ja
er ignorirt sogar eine damit im Zusammenhänge stehende Variante , nämlich
dass bei d. M. nach  ההםhier
(
S. 194 . Z. 11 ) noch  בלבדsteht . Eine zweite
Variante , wonach das Mscrpt. den Namen des bei d. M. bloss unbestimmt bezeichneten Gelehrten mit Isaak b. Abraham ausdrückt ( S. 190 u. A. 17 ), hat
gleichfalls bereits Carmoly nach einer andern Hdschr . angemerkt ( Univers
Israelite 1852 Juin p. 453 ). Von den Stellen, welche Nachm
, aus Elasar’s
b. Jehudah aus Worms  שער הסוד והיחוד והאמונהanführt ( S. 191 ff.) und
zwar ausdrücklich hinzufügend :  בלשו[ הזהU  וכתובalso wörtlich anffihrt,
urtheilt Hr. P. ( S. 192 A, 9 ), sie seien  ״theilweise aus dem Gedächtnisse, !heilWeise aus einer andern als der uns vorliegenden Recension des  הרוקחD'
abgeschrieben .“ Bereits vor 5 Jahren aber habe ich von der Existenz dieses
^besonderen Buches von Eiasar , dass es sich hdschr . in München befindet und
die von Nachm, mitgetheilten Stellen darin enthalten sind, Nachricht gegeben,
( פרשנדתאS . 50 f) . Auch die Auffassung des  צלם/welche Eiasar von Saadias
adoptirt , als einer von Gott geschaffenen vorzüglichen Gestalt (vgl. m. Ztschr.
f. wiss. Theol. V,296 ff, Urschrift 323 f., Ozar Nechmad 111S.4ff . u. 119 f.) , missversteht flr . P. gänzlich , so dass er den mit Absicht gewählten prägnanten
Ausdruck Elasar'S  ״ < פרצוף החמודdie begehrenswerlhe , ausgezeichnete Gestalt“ ,
worin alle Te^te übereinstimmen , in ein nichtssagendes  האמורändern möchte
(S . 191 A. 14 ) ! Noch ein anderes Missverständnis muss berichtigt werden.
Nachm, spricht nahe am Schlüsse davon, dass die fianz . Rabbinen selbst
schwankend in ihrem Urtheiie seien und daher bei ihren Verehrern eine um
so grössere Unsicherheit• erzeugten , in einem ersten Schreiben hätten sie die
Schriften des ftlaim. gänzlich verdammt , nun aber sei eine zw eite Schaar aufgetreten , die Glieder der vorigen in sich schliesse, aber einen andern Weg
einschlage , gewissermassen einen Widerruf des Bannes ausspreche und einen
mildern Ton anslimme. Dies drückt er mit den Worten aus : [ועתה [ ראינו
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כתוהיס
 ומקצת רבניכם ושריכם אחריה< והם, התודה השנית ההולכת למאל
 ; על הגזרה הראשונה וחוזרים בדבריהםso lesen wir richtig bei d. m. im
Mscpt. ist  כתוביםoffenbar bloss Schreibfehler und Hr. P. merkt die richtige LA.
des gedruckten Textes an. Allein Hr, P. druckt noch  התורהmit
(
Resch st.
Daleth) und  לשמאל/ ohne eine Variante anzugeben  יoffenbar weil er glaubt,
der d. M/sche Text habe hier bloss einen Druckfehler  יden er anzuzeigen für
überflüssig hält. Dem ist aber nicht so. Nachm, bedient sich der Phrase,
welche wir Nehem. 12,38 lesen , wie dies vor ihm A. E. in der Eint, za Mosmajim thut und nach ihm Moses  כשייריvgl
( . Steinschneiders Leydener Katalog
S. 15 , wo einie Berichtigung also nicht nöthig ist). Noch andere übersehene Variahten anzuführen ist überflüssig, wenn auch noch manche nicht ohne alles
Interesse ist. Mein Zweck ist bloss , das jüngere Geschlecht daran zu erinnern,
dass es bei seinen Arbeiten sich erst nach dem , was früher schon geleistet
worden , etwas sorgfältiger umsehen möge.
Breslau , den 29 . Juni 1860 .
Geiger .
[Gelegentlich noch folgende kurze Bemerkungen zu jenem Aufsätze : Der
Lehrer Je71uda ( &. 175 , vgl. Asulai l S. 140 ) wird ohne Weiteres mit Sir Leön.
identißcirt , es ist wahrscheinlich Jehuda ’b. Jakar ( Catal. p .1949 u. Add.)•
Der  ״Umgang“ Nachmani’s mit christl . Gelehrten ( S. 176 ) ist freilich schon
ein vorsichtiger Rückzug von einer früheren falschen Behauptung (HB. I , 35 ),
indem hier das umgekehrte Verhältniss sich herausstellt . Aber man muss nicht
müde werden , jüngere Männer vor gewagten Schlüssen in der Geschichte zu
warnen : wenn Nachmani von einem griechischen Gelehrten die griechische Bedeutung eines Wortes erfährt , ist diese  ״Behauptung (sie) für den Umgang
mit christlichen Gelehrten beweisend ? “ Ebenso wenig ist  כתב ידוÖriJirD
(S . 182 ) ein Autograph der Schrift selbst ; vollständig verkehrt über ist die
Hypothese des Lehrers ( S. 183 ) ;  הרב ר ' מאיר הלויist offenbar kein Andrer
als der bekannte Abulafia, bei welchem N. in seiner Jugend anfragte , Meir
al- Moxarif ein Würdenträger ( Zunz , z. G. 314c . 11.284 ), dem N* ( wie viele
Schriftsteller bis heute ) seinWerk gesendet (gewidmet ?) hat . $ £.]

Briefkasten» Hm. Dr. H*n auch mein herzlichstes »acte ! nebst Dank für die gef. Ifttth
. za
S.59n .5, welche noch in unserem Blatte benutzt wird. Das personl. Hinderniss der beabsichtigtenReise
hat auch diese N. verspätet. 1) Der Titel der ״Nomologia“ von Immanuel Aboab ist vollat. bei Wolf HI
S.87411.1788; die Tabla hat 4 Bl., dann folgt eine Seite Erratas. 2) Von Proverbiamit Conun. etc. 9.1.
(aber Lelrlä) 1492 (15. Juli) fehlen leider auch in Expl. Qppenh. 124Q. die ersten 10 BI., und ist ein
anderes Expl. mir nicht bekannt; aber alte Drucke haben in der Regel keinen Titel. Das hebr. Schlussgedieht von 10 Zeilen, welches Be Boili (6.93) nicht mittheilt, habe ich abgeschrieben u. stelle es
Hrn. R . gern zur Verfügung, welcher in meinem, demnächst auszugebendenCital , manche Berichtigung
u. Ergailzung zu seinem  ״Druckorte“ etc. finden wird; über Sam.  לורטאש, vielleicht d’Oriez (so ist
bei K&jserling Gesell. 1,79 zu verbessern) 8. 8.3039. — Hrn. S6h *l (Mtschr. 8. 308) Emunot 111,10 ist
eben Litbl. 1841 (8.332) angeführt, worauf d. ״Artikel Jüd. Lit.Kwarum
[
ohne Seitenzahl?] verweist.
Auch Chaldäer u. Casdäer (Cusari ist bekanntlich erst in’8 Hebr. übers.) u. Schmolders sind längst abgethan. — Hm . G. u. L . bitte um Angabe des Todestags von Friedenthal, Günsburg u. Seligsohn für
die Add. zum Catal. (die unter der Presse sind) u. v. G. Trieste zu einer Notiz in d. H. B. — ׳Hrn. H.
Ich bedaure äblehnen zu müssen, Rücksichten für Auge u. Zeit halten mich immermehr von Zeitschr.Lecture zurück.
^
Von ßen - Chananja Heft 9 ist uns die ! . Hälfte nicht zugekommen, wir bitten darum.
Friedländer*sche Buchdruckerei, Neue Friedrichsstr. 25.
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. Das Stadium der nachbiblischen Literatur aater den Christen, 1L
Schon wieder hat Ewald seine Aufmerksamkeit einem Gegenstände der
späteren , Literatur zugewandt , u. zwar in einer , der Göttingischen GesellSchaft der Wissenschaften vorgelegten Abhandlung ״über ein Bruchstück hebräiscfier Handschrift in Wolfenbüttel “, welche in* den dortigen ״Nachrichten“
K.21 . S.209 — 23 . abgedruckt ist. Dieses ,,Bruchstück “ ist der Pergamenteinband eines nichlhebräischen Buches, welcher wie E. richtig erkennt , einem
Maphsor entnommen ist* u. es freut uns folgende Bekenntnisse einregistiren
zu können,,Zwar
wird , wie diese ganze Dichtung, so vorzüglich ihr Inhalt,
tvon den Christen schon seit langer Zeit sehr wenig beachtet : aber gerade
diese Vernachlässigung hat auch längst ihre bösen Früchte getragen . . . ; und
nach der gesammten •Lage unserer heutigen Verhältnisse in Deutschland und
sonst überall muss es vielmehr jedem besseren Sachkenner als höchst nöthwendig erscheinen , auch diesen Theil älteren Schriftthums genau zu erkennen
n. richtig zu schätzen 44S ( .212 !?), und weiter : ,.Wir halten es nach der
ganzen^ Lage unserer heutigen Europäischen Dinge für gut , die Aufmerksaitikeit der besseren Kenner u. Förderer achter Bildung ausdrücklich auf die
sorgsamere Erkenntnis « dieser Dinge hinzulenken 44S ( .214 ) . Solchen Be-
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kenntnissen gegenüber halten wir es für gerathen, unser Urtheil wiederum
mit milder Schonung auszusprechen.
Wir wollen daher die nur zu nahe
liegende RecHmihationunterdrücken, die ,,jeder bessere Sachkenner“ ohnedies
in sich ausspricht, wenn er in der Anm. zu der ersteren angef. St. neben
Anerkennung*der Gelehrsamkeit in den Arbeiten von Zunz denselben doch
bezeichnet findet als  ״einen völlig einseitigen u. in alle schwere Vorurtheile
befangenen Juden“ ! Ein solches Urtheil richtet sich selbst u. den , der es
ausspricht. Ebenso wollen wir das ganz unsichere Tasten eines auf diesem
Gebiete ganz ungeübten Anfängers, neben Aeusserungen, die vom Rühmen
über Besserwissen strotzen, mit Stillschweigen übergehen. Allein berichtigen
müssen wir für die Leser dieser Abhandlung die vielen Ungenauigkeiten,
die oft das ganze Sachverhältniss verwirren. Das Bruchstück nämlich ist
aus dem Abendgebete des zweiten Tages im - Hüttenfeste und des
Schlussfestes, welches als achter Tag dem Hüttenfeste sich anschliesst,
enthält demnach Stücke der gewöhnlichen Gebete, welche für jeden Abend
im ganzen Jahre feststehen , mit Einschaltung der besonders für die genannten
Abende gedichteten Festgebete. Also das gewöhnliche Abendgebet , תפלת
 ערבית, nicht  ת' מנחה,wie
E. S.218 sagt, welches das vorangehende Nachmittogsgebet ist, auch nicht bloss für das  ״Herbstfest“ 11
.  ״der Aehnlichkeit
der Feier wegen auch in  ראש השנהaufgenommen “ , wi &.E. S.222 u. A. 8
behauptet, wohl weil er die Phrase  ״Hütte des Friedens“ darin findet, die
aber bloss als eine poetische der Bibel entlehnt ist, ohne besondere Beziehung
auf das Hüttenfest. Diese Stücke des gewöhnlichen Abendgebetes sind
allerdings ihren Grundbestandteilen
nach sehr
alt, sind aber . keineswegs als Dichtungen im eigentlichen Sinne zu betrachten u. nicht in Verse
abzutheilen, von denen  ״immer vier näher zu einander gehören und für sich
eine Wende bilden sollen“ , wie E. meint.
Es ist Prosa, die als Gebetspräche an sich gehoben ist, noch mehr dadurch dass sie Entlehnungen aus
poetischen Büchern der Bibel aufnimmt und dass sie endlich wie jeder
sprachliche Nachwuchs weniger ursprüngliche Einfachheit hat u. mehr um
künstlerischen Schmuck bemüht ist. — Die gereimten Festgebele hingegen
sind jung u. in dem gewöhnlichen polnischen Ritus zu den genannten
Tagen zu finden , sind daher viele hundert Male gedruckt, während es E.
 ״bis jetzt nicht gelungen ist, aufzufinden, ob dieselben schön früher irgendwo
gedruckt seien“ ( S.223 ). Das  בנה סוכתךnämlich S.220T.,
wo die Drücke
in Z. 3  צאנךu . Z. 4 noch  כמקדםnach  הפוץlesen -  ״ist aus dem zweiten
Tage des Hüttenfestes u. gehört Jechiel ben Isaak an, — von dessen Namen
in dem genannten Stücke die Buchstaben  כן יצחenthalten sind —, der nach
Heidenheim (Einleitung über die Paitanim) in einer Hdschr. Michelman aus
Sulzbach genannt wird u. nach Landshuth ( AmmudeI S. 101 ) wohl identisch
ist mit dem aus dem J. 1381 vorkommenden Jechiel.
Das Stück המכר
) !♦  הוכר, nicht  ) היןS.219 gehört dem Schliissfeste an , u. der Vf. des
ganzen dazu gehörigen Cyklus ist Daniel b. Jacob (Landshuth a. a. 0 . S.61 ) ;
richtiger sind die gedruckten Lesarten  יך#  דור£ Z. 3 u.  נעוריםZ . 4 für
die sinnlosen ' דu .  נשריםbei E. Der Codex, dem das Blatt entlehnt ist,
ist demnach ein deutscher, frühestens aus dem Ende des 14 . Jakrh ״u . die

[10001
Bemerkung auf $ .211 , die Schriftart gleiche der spanischen , ist daher
ebenso ünrichtig , wie die andere vom Mangel ah Accenten in nichtbiblischen
Büchern mehr als überflüssig ist.
Breslau, den 19 . September 1860.

Geiger.

1.

Bibliographie.

1• Periodische

Literatur.

 אוצר נחמדOzar Nechmad u. s. w. ( Schluss V. S.63 ) >)
[ 1006]
[Sehr untergeordnet sind die Beiträge zur Literaturgeschichte . Carmoly
giebt eine Notiz ( ) חולדותüber Josef Alasclikar , die man natürlich mit der
bei diesem Schriftsteller unentbehrlichen Vorsicht aufnehmen muss ; so z. B.
gleich zu Anfang die Angaben über die Vorfahren , für welche keine Autorität angegeben . Die Werke desselben stammen offenbar von JElies. Asch-

kenasi (s. Litbl. X, 370 ) ;  מרכבת המשנהist aus Oppenh. 421 Q. bei Wolf

*

862b erwähnt , das Gedicht des Mos. Cansino bei Luzzatto
(  כ״חIV , 35 ) .
Der verhüllte Hauptzweck dieser Notiz scheint aber der scheinbar gelegentliehe Abhang über Serachja lia - Jeci, auf welchen wir in einer besonderen
Abhandl. zurückkommen . Tjuzzatto' s Mittheilung über Jakob Ibn Chajjim
v. J . 1854 ist erschöpft im CataZ. p. 1205 , wo noch Näheres über die verschiedenen Ausgaben der dort (p. 12 11.56 u. s. p.2784 N.7474 ) zuerst erwähnten Abhandlung. Die von demselben veröffentlichten Briefe zwischen
dem in seiner Art einzigen Hebraeophilen Unger u. Js . Cantarini sind von
zweideutigem Interesse , da wir einerseits nicht wissen , ob Unger’s Briefe
ohne Nachhilfe eines Juden geschrieben sind , die ( schon von Wolf aber
nicht immer genau benutzten ) Notizen CantarinPs hingegen mit Vorsicht aufzunehmen sind, wie L. selbst an einem Beispiele nachweist ( S. 144 ) 2) , ein
anderes ist der Todestag des Mose Provinciale ( S.145 , berichtigt im Catal.
p. 1982 ), auch Adar für Saul Mortera (Catal. p.2508 , vgl . Kayserling,
in d.
Monfttschr. 1860 S.319 ) . Cantarini ist aus seinen Schriften , wie sein Zeitgenösse David Oppenheimer, als ein Muster des karrikirten Stils bekannt
(Zedner, Ausw. 149), der in Italien namentlich sich in den letzten Jahrhunderten heimisch gemacht (Jüd . Lit. S.462 A.72 ) , daher Luzz. manche
Erläuterung einschaltet , u. die Anspielungen nachweist ; eine solche auf היום
 בכאן ומחר בקברliegt auch S. 139 zu Grunde, 11. Cant, hat wohl nicht mit
Unrecht auch in der Grabschrift des Leo de Modena *) eine Anspielung auf
 )יIn vor. No . war nach Jehuda ha־Levi noch Mos . Ibn Esra zu nennen.
*) Mit Recht beargwöhnt L. die Correctheit der neuesten Grabschriften-Literatur;
möchte er die von dem verst . Sohne Philosseno gesammelten 71 Paduaner und
andere Ephitaphien irgendwo mittheilen.
*) Deutsch bei Geiger, Leo de M. S . 48 , in dessen freier Weise , die , wo es
sich um Characteristik handelt , nach unserer Ansicht , nicht so weit gehen dürfte;
man vgl . z . B . Blüthen S.21 : Widmung, und Jüd. Dichtungen S . 53, 2 mit den
Originalen.
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 ודר0  לןגיןerkannt ( wie auch bei Wolf IV, p. 1200 ) , während Luzz. die Pointe
abschwächt. — Dükes endlich giebt nachträgliche Notizen zum 2 . Bde., zu
welchen wir Folgendes bemerken: Abr. b. Salomo Bukrat ha - Levi schrieb
in Tunis 1507 (Catal. S.798 u. Add,) . Der Nellersche Cod. des Ibn Esra
(worüber beinahe dasselbe in  הטגירS .114 ) , der zuerst vor mehren Jahren
als angeblicher Comm. des Saadia (wegen der Anfangsworte )! אמר הגאון
nach Berlin zur Ansicht gesendet wurde, ist seit 1854 in der Bodleiana
( Opp . Add. Fol . 22 ) . Ueber Josef  ממתיילso( ) ist die Notiz aus Cod.

Vat. 239 längst besprochen(s. die Anfuhr. Catal. p.1477 ).

Für פרפיית

 מלגויריmuss es wohl heissen  מלנונה. Was endlich die witzig seih wollende
Bemerkung über  שלמוןbetrifft , so ist es zu bedauern, wenn eine solche auf
Kosten der Wahrheit u. Wissenschaft gemacht wird. _ שלמןןim Buche Ruth ist

in der That Variante für { שלטהCatal. d. Leyd. HSS. S. 199 ) 4) ; in dem von
mir behandelten Falle aber glaube ich, nach Analogie der Namengeschichle,
die Form Salomon (wie Deutsch  ( זלמן5) zu finden, 11. es steht in der That
*schlimm um die fortschreitende Erkenntniss von ganzen Disciplinen, wenn
jeder — Disciplin Hohn gesprochen wird.]
Pacific (the ) lessenger . A weekly Expositor. Devoted 10 tlie Religion,
History and Literature of the Israelites.
( Die 4 . Seite mit dem deutsehen Til. :  ״Der Pacific ( !) Bote/Wochenblatt
zur Beförderung der
Interessen des Judenthüms, Literatur (sic) Kunst und Wissenschaft“ ) .
Red. H. Bien. Vol, I. fol. San Francisco (Californicn) bei Samuel H.
Henry et Co. (wöchentlich 1 *Bogen ‘gross Folio in 6- 8 Spälten, engIi$ch u. deutsch, jährl. 5 Doll., halbj. 3 D., viertelj. 2 D.)
f lö07]
[Es liegt uns nur vor N.3 v. Freitag 13. Elul, 31. Äug., worin unter ״Hebrew (!)
Publications in the United States“ noch 6 period. Blätter angegeben sind?nemlich:
Israelite (s. HB. I N.200), Occident (ib. N. 204), Sinai (ib. N. 241), Jewish Hessenger
[und Deborah ib. N. 203], Corner Stone, New Orleans her . v. Sal. Jakobs und Weekly
Gleaner, San Francisco her . v. Dr. Jul. Eckmann, von denen beiden wir bis jetzt
noch kein Blatt gesehen, wie auch von Sion (HB. I S.76 Ä.l ).
Wie weit der amerikanische Humbug alle andern übertreffe, ersehen wir aus
einer deutschen Notiz über die Ankunft ״eines der grössten jetzt lebenden gelehrten
Reisenden . . . des weltbekannten Kollegen Alexander v. Humboldts“ . . . risum teneatis,
es ist der, von Einhorn empfohlene Hr . Benjamin II . Zur Erklärung djene es, dass
Letzterer in Amerika aus der Rolle gefallen; er soll sich gegen die Zulässigkeit
einer Statue zum Andenken des verstorbenen J . Touro ausgesprochen haben, wel4) Ich habe dort den Namen  ירוחםp  ) שלמון) סלמוןa^s den originalen biblischen bezeichnet und  רחיםa^s ara^ ״Diminutivum Rttheim. Wenn Jost Zusätze
(
S>8) behauptet:  ״ben Jerucliim oder Ruchim (beides ist richtig, nicht aber Jerucham) “, so ist er noch über seinen Gewährsmann Pinsker hinausgegangen , der in
Bezug auf die Namensverhältnisse häufig weder auf eigenen• noch auf festen Füssen
steht , worüber bald anderswo.
5) Siehe die Erörterungen über  מכונהzu Gittin cap. IV f.34 , insbesondere
Asche *) שנהגו הנכרים באשכנו שקורין ליהודים בחניכא הקרוב לל ' עברי ) ״Jos•
Karo zu Turin §129, der auf den Namen  שלמןBerachot
(
f.39b) Rücksicht nimmt
und Mos. isseris ’ (ga. 84) deutliche Worte : ההוא כינוי אינו השם שלמן הנמצא
אלא רוצה לומר השי ן שמאלית והוא שלמן כי כן דרך הגוים לקרא לשלמן
 סל מן והוא כינוי ממשdürften uns jeder weitern Erörterung überheben; das ם
entspricht der ursprünglichen scharfem Aussprache des S. .

1011 ]

chem die orthodoxe Partei die dem Heisenden zngedachte Unterstützung zuwenden
wollte; Das genügte , um ihn den Reformern zu empfehlen (die Stellen in
der Reise, deutsche' I. Ausg. S. 300 u. 381 empfehlen, wir beiden Parteien). Hingegen hat ein Hr. J . K. Gutheim, in Neu-Orleans, Vf. eines Artikels ״Benjamin II“
im Qccident v. 14. Juni (vol. XVIII N.12 S.71), ״sich die Mühe genommen, alle periodische Literatur in seinem Besitz zu durchforschen“ (S.72 Sp.l ) — oder richtiger die
Artikel unseres Blattes (I S.51u.HI S.9, vgl; S.42) nebst einigen Citaten, unter Anführung
der Quellen, zu übersetzen, wobei unsre Worte ״eines gewissen [natürlich des Frei—
maurer-] Ordens“ interpolirt werden (Sp. 3) : ״a certain Order of literati ul um
seine Argumentation zu unterstützen , dass2?. die von ihm veröffentlichten Schriften nicht
selbst verfasst habe. (Dieselbe N. des Öccid. enthält einen Artikel ’,Monument to
Juda Touro“ v. demselben Vf. gegen J . M. Wise, Red . des ״Israelite, “ der innere
Zusammenhang beider Art. ist nirgend angedeutet.) Diese Fatalität ist sehr geistreich beseitigt in einer Notiz des Maggid N( .31. S.123), worin der Sache die Wendung
gegeben wird , als ob man in Amerika an der Identität der Person des Reisenden
zweifle. Gelegentlich noch die uns gewordene Mittheilung, dass die von B. und
Lilienthal entzifferte hebräische Inschrift in Amerika im Athenaeum v . 25. Aug.
(S.266) als a mere hoax bezeichnet werde, vgl. Jew • Chron. N.304 S.5.]
Illvstrirtes Israel . Jahrbuch für Ernst u. Scherz auf d. J. 5621 ( 1860 - 1) .
Mit fileiträgen u. s. w , 2 . Jahrg . Her. v. S. Winter . 8. Pest, S . Winter 1860.
[1008]
(2 u. 8 Bl. Kal., 171 u. 32 u. Inh., «J4 Th .)
[Vgl. vor. Jahrg. S.59N ;647. Wir machen die strebsame Red. auf die mängelhafte Corr. aufmerksam, der selbst die Berichtigung S. 171 nicht entgangen (die
übrigens auch den. Enkel Mendelssohn’s zum Sohne macht), so wie der Name unter
dem Portrait S. 125.]
[Wiener Vierteijahrschrift 1853 mit neuem Titelbl. :]
Beiträge zur • Literatur - u. Culturgeschichte der Israeliten . Unter MitWirkung mehrerer bekannten Fachgelehrten her . v. 1 . Letteris . Separatabdruck
aus dessen Quartal- Schrift . 8 . Wien, Druck v. Keck u. Co. 1859 . ( 76S .) [1009]
[Richtiger ein Beitrag zum literarischen Unfug. Das Jahr 1853 ist wohlweislich
nicht genannt, aber schon aus den Anzeigen und Notizen (S.64ff.) erkenntlich;, es
soll uns dennoch nicht wundern, wenn Einiges, und vielleicht grade in Folge dieser
’'Anzeige (wie dergleichen schon geschehen) , durch die wiederkauende Presse als
Was die wenigen Abhandlungen betrifft, so steckt
,, Revenant“ verbreitet wird.
auch .in ihnen manche literarische Unehrlichkeit, wie z. B. die angebliche von Zun%
nur ein .abgedrucktes Vorwort v; J .1834, wie dies sogar schon in ״Die,Schriften des
Dr. L, Zunz^ Berl. 1857 S.ll gerügt ist. Wir werden nicht ermüden, solches Treiben
zu entlarven. Die Ungenauigkeit mancher Notiz heute nachzuweisen, wird uns
Niemand zumuthen.]

2 • Eiiazelachriften.

אור חרשעהית ( עםמאורי אש למהר״ם א״ש) ועל מם' פסחים וקידושין
.  ג׳ח. אלעור קאליר בן אלעזר
.2 .  תרי״ט,שטעטטין
Or Chaclasch über Pent. ( mit Meore Esch des Meir Kiseustadt) u. Novellen
üb. Pesachim u. Kidduschin. 3 Thle. fol. Stettin, Druck v. R. Grass£101OJ
iqann 1859 .
. [Wir haben nur ein TB. des 3. Theils gesehen.]

' אור חדשעל מגלת אסתר עם חלק שני נר מצור! על תנובה מהגאון מיהר ' ל
.8 .  נדפס פעם א׳ בפראג ועתה מחדש בלייפציג חרי’ט. מפראג ו*ל
Or Chaclasch über das B. Esther u. N .er Mizwa über Chanukka v. lewa
[1011]
b. Bei alei ; früher in Prag gedruckt , gr . 8 . Peipzig 1859 .
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החמורים אשר עברו עלינו חושבי

הימים

[1012
האורח בו יספר תולרוח

הגיעה לאונינו הבשורה ממסע השר זיר משה מונטיפיורי ורעיחו הגבירה לאדי
]שנח ענו מאד מכל האדם [ אשר
.  חבר ע״י אחד מילידי עירנו. . יהודית
.16 [קעניגסבערג תר״ך
[ על פני האדמה
\J1a- Oreacli\  ירThe 2ravaller { \). An Account of the festival days, celebrated
by Je ws {sic) of Wilna about the news of the arrival of Sir Moses
Montefiore Bar. and his consort Lady Judith . . by . . 1846 . 16 s. L e. a.

[Königsberg 1860 ] (62 S., ’/* Thlr.)

[1012]

[Der Respect vor den Gefeierten hätte den jungen anon. Vf. in Wilna veranlassen sollen, einen bessern engl. Titel zu bestellen.]
אלול

 למן חחלח תשרי עד סוף. . אות אמת חלק ד א' חשבון כסף הקדשים
. 8 . אמשטרדם בחדש מנחם חרי״ט
. . חשבון כללי
 ׳ב. . חרי׳ח
Ot Emet doppelte Rechnungsablage über die Palästina- Spenden im J. 618
(1857 - 8 ) u. s. w . 7. Nummer. 8 . Amst . Dr. v. Lewissohn 1859
(30S .)
[1013]
[Die Totalsumme beträgt hier mehr als 64000 fl. — N.l (9 S.) enthaltend 9 Vollmachten ( ) הרשאותN.2 (38 8.), über die Jahre 611-3 mit einer deutsch. Erläuterung,
auf welche sich alle folg. NN. beziehen, erschienen 1854, N.3 A.1855, N.4 A.1856,
N.5 A.1857. Zu dem unter N. 6 (1858) Bemerkten (HB .I S. 112 N. 323) fugen wir
noch hinzu , dass bei der alphab. Anordnung nach Städten die direct einsendenden
mit lat. , die ihnen untergeordneten mit hebr. Lettern gedruckt sind. Erstere sind
in der 1. Rechnung der letzten Nummer circa 120 , welche Zahl übertroffen wird
von der zweiten Art unter Hochberg und Würzburg ß mit über 4000 und 2000 fl.] ־
ברית אברהם כולל סדר המילה חפלוחיה ופיוטיה ופחרונם בל׳ אשכנזי ובאור
 ונלוה פתיחה אוגרת חקירות על נוסח התפילות, עברי עפ׳י יסודי הש׳ם
.אויערבך
צבי בנימין
מחבריהם ומדעיהם ובו ' מאת
 על, והפיוטים
.8 . פד ' מ כרת
לי

Berith Abraham od. die Beschneiduugsfeierü. die dabei statlfindcnden

Gebete u. Gesänge. Ins Deutsche übers, u. mit e. ausf. literarhist.
Einleitung von 1 . H. Auerbach.“ 8 . Fr. a . jf ., Kauffmann 1860.
(122S ., v . S. 108 an deutsch.)
[ 1014]
[Die hebr. Einl. enthält nach dem Vorw.  ״nebenbei interessante Notizen über
Posekim und Paitanim des Mittelalters und bezüglich dieser Berichtigungen mehrerer
in den Schriften der Casuisten des vorigen und der Literatoren dieses Jahrhunderts
befindlichen Irrthümer , Nachweisungen über die Zeit der Niederlassung der Israeliten
in Frankfurt a. M., Bonn und Cöln, und andere historische Merkwürdigkeiten. Mit
dieser , gleichwohl nur einen kleinen Beitrag zur jüdischen Literaturgeschichte enthaltenden Einleitung möchte ich die Vortheile und den Nutzen eines tiefen Forscbens
und Eindringens in die halachischen Debatten der Rabbinen des Mittelalters und
die Unzulänglichkeit der blossen Kenntnissnahme von Titel , Vor- und Schlusswort
ihrer Werke zum Ausbau der jetzt so modern gewordenen Wissenschaft der jüdischen.
Literaturgeschichte an den Tag gelegt haben!“ Dass man aber bei diesem  ״tiefen
Forschen “ das Einfachste übefsehen könne , beweist der Name  ״Abr. b. Abigd.
Kara“ gest . 303 (S.33, vgl. unsere Bern, oben S.26), Abigd. Kara st. aber bekannt>) Das hier über Loeb Kraus (Kräug’clie) Mitgetheilte bringen so eben die n.26,
u. 27 der  ״Wanderungen“ in Ben Chananja S( .512), zu denen jetzt (wohl in Folge
unserer Bemm. S. 18 u. 36) nach der Vollendung von 100 Nummern ( נח לשקר£1 רח
 ) ירחיק עדותוdie Quellen versprochen werden. Ueber die Rabbiner-Vers, in Fr . a.
M. A.1603 bemerkt uns G. Wolfy dass er die betreffenden, dort ungenau mitgetheilten
Beschlüsse besitze und 'herausgeben wolle.
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lieb am 24. April 1439, und das war aus 'den ersten 2 Seiten von Landshuth ’s
Onomasticon zu lernen, so wie auch daselbst S.2,1 unt. Elieser b, Natän (über מאסר
 ל3  "® השS* Sachs in  מכד ירחים111,170) namentlich über  שבט, bei welcher Ge.
legenheit der Vf. (S. 19) rügt , dass Conforte, Heilprin und Asulai sich an .Namen
anstatt .an Sachen halten, und sich wundert, dass Zun% den alten Irrthum festhalte.
Hier scheint etwas von der literarischen Vnehrlichkeit mitzuspielen , die in
der Nahe des Verf. ihren Focus hat , da Letzterer nicht angiebt,; wo er dies bei
Zunz gefunden, während anderseits Benjakob zu Asulai II S. 170 die Quelle bei
Zunz vermisst, die (zur Gesch. 205) angegeben ist , wornach Sam. b. Nitronai
(nicht  י נטוראיwie es hier consequent heisst) sich selbst  שבטzeichnet . Man kann
auch aus diesem kleinen Beitrag zu den modern gewordenen Raisonnements etwas
Nützliches lernen•]

• הקטנהוהוא למוד ידיעת גלילות הארץ בקצור נמרץ נעתק לתועלת
קעגיגסבערג

.ראדין מניישטאדט שירווינדט

הגעאגראפיע

חנוך נערים בל׳ עבר טאתי אשר
. 8 .הכת״ר

) für die Jugend ins Hebr. übersetzt v. Ascher Radin
(
Geographiekleine
(od. Radin ?). 8. Königsberg , Druck v. Efrati u. Bekker 1860.
[ 1015]
(112S .)
[Welches (deutsche) Lehrbuch zu Grunde gelegt sei , ist nicht angegeben. So
länge die ״Hebräer “ in den östlichen Gegenden selbst Geographie nicht aus den Lehrbüchern in der Landesprache lernen wollen oder können , werden Bücher wie das
vorliegende verdienstlich sein.]
.  מאמרי חז״ל ומדרשים לבאר ביאור. . כוס ישועה ונחמה
,  שער הא' יכונה כוס. . הסובבים על צירי הישועה
כוס
 שער ד׳ בוס של, ישועות [ שער ג' כוס תנחומים
ב״ר יוסף
. פרידלאנד ב״ח
ברעסלויא
ואמשטרד׳
Kos Jeschua we- neehama über die Erlösung Israels, in 4. Thln., davon 1.
u. 2 Kos ha - Tarelah u . Kos Jesckuot v . Natan Friedlaad b. Josef.
2 Bde. 4. Breslau , Druck v. Sulzbach Th. 2 , Amst. 1849 . ( 2 u. 33
!1016]
Bl. u. 119S .).
[Der 1. Theii erzählt u. A. die Damascusgeschichte von 1840 ; die Tendenz
der Schrift hängt mit der Gegenwärtigen Palästina-Literatur zusammen.]

' לע דברי נו״כ.
התרעלה שער ׳ב
ברכהן מאתי נתן
. 4 . אחרית

. .  בדרך קצרה ובארוכה. . מדרש שמואל רבתי עם שני ביאוריםעץ יוסף־ ענף יוסף
) sic( עוד ציינתי המאמרים מקומו איו
]. . יוסף
. 4 . חרך,שטעטטין
Midrasch Schemuel mit Wort - u. Sachcomment. : JEz Josef u . Anaf Josef\ u . Index der Parallelen in Talmud u. Midraschim: Jad Joseph v. [
Jtsef . . . . . . . ] 4 . Stettin , Dr. . v. Jak. Menach. Schrenzei 1860.
[1017]
'
(48 BI. )
 ״auf d. Tit.), — soll heissen  ־־־ ירבהאberuht
(»
[Die Bezeichnung  רבךןיRabossy
auf einem alten Irrthum, s. Ccital. p.595 ; Text erschien zuerst Constant. 1517 u. s. w.]

 מאת1יוסף

יד- בשם

'בש״ס וכו

משל ומליצה להורות נערי בני ישראל ( בארצות המורח ) ללכת בדרכי מוסר
ולהבינם מליצת לשון הקדש נאסף מספרים שונים
חרשים נם ישנים בצווי
הנדיב ר׳ דור ששון נ״י בבומבאי ע״י
משה
שטיינשניידר (ומצו׳יר בציורים
. ) נאים
. 8 . חרכ״א,ברלין
vMashal u- Melitsa . A colleclion of Fables and Parahles for the use of
the Jewih Youth in the eastern countries. Compiled by special order of
David Sassoon Esq. Bombay, by ! . Steinschneider . With engrayings.“

[t018
8 . Berlin,
A. Asher et Co. ( Dr. v. Friedländer ) 1860 . (48 S. mit
10 Kupf.) .
[ 1018]
per Herausg. hat nur Auswahl und Anordnung besorgt und die Punktation
der altern unpunktirt gedruckten Stücke revidirt. Die Buchhandlung hat nur wenige
Exemplare ausser den bestellten abziehen lassen.]
.

וראש לבלם הוא
וואססערטריללינג

. . הטספרים מכבוד נפלאות איש חמודות
נזר חמורות שירים
צבי הירש
דניאל איש המודות ובו שטנה שירים מטני
. 8 ]. חר׳ך,  ־ [ ברעסלא. טבאסקוויטץ
י
Neser Chamudauth, die Geschichte Daniels und seine!: Zeitgenossen, unter
der Regierung der babylonischen, . medischen und persischen Könige, bis
zur Rückkehr der Exulanten nach Jerusalem unter Cyrus I. und dem
Wiederaufbau des Tempels unter Darius 11., als episches Gedicht metrisch
bearbeitet in acht Gesängen von Herrn . Wtsserfrilling , öffentlichem.ReJigionslebrer in Hotzenplotz .“ Breslau , Sulzbach 1860 . (XII, XII u.
189 u. IS .)1019]
[
[Der Vf. veröffentichte früher ]; הדרח אליש.[

כל דיני מטונוח ושטרות ובו׳ ח״א נדפס
 םע. . כל ד׳ חלקי ש ' ׳ע בו כלולים
וואלף
בנימין
טהט״ל שמואל בן
.2 [

. . רבינו יצחק בן אבא מארי
העיטור
. . כווני׳ וכר ח״ב עשרת הדברים
. נתיבות שמואל
הוספות ותיקונים
. נלעטבערנ תר׳ך
. שהענבלום

Ha -Ittur über Mein u. Dein, Contrakte u. dgl. v. Isak b. Abba-lari

aus

Marseille nebst einem 2 . zum ersten Mal edirten Theile Äser et ha -JDe-

barim über verschiedene halach. Gegenstände, letzt* mit Zusätzen u. Berichtigungen betitelt : Netibot Schemuel v. Simmel Schömblnm h. Benjamin. 2 Bde. fol. Lemberg , Druck von D, H. Schrenzei 1860 . ( 64 u.
62 Bl.)
[1020]
[lieber die Peri ’sche HS. und den in ihr enthaltenen 2. Theil ( הדברות7 ) עs•
Rappoport, Ilalir S.116, ן^ ץ3pyS.X. Wir hatten keine Gelegenheit die Ausgabe
naher zu prüfen , die Ueberschr.  ני2 לרבינו ח1 Bl . 3, ist uns unerklärlich; der Vf.
blühte in der 2. Hälfte des XH. Jahrh , der 1. Theil ist Ven. .1608, Warschau
1801, und der  סדר הנקןךdaraus öfters und mit verschiedenen Comm. gedruckt;
cf. Catal. p.1066 u. Add.]
4
קעניגסבערג
.  ׳ר לוי בן גרשון. . חמש מגלות [ חוץ מאיכה ] טאח
פירוש לע
. 8 כתר-

Perusch Comm. über die Megillot [ausser Threni] v. levi b. Gers#■. 8.
Königsberg, Gruber und Longrien 1860 (49 Bl.)
[1021]
[Erschien zuerst Riva 1560, dann in d. Amst. Babb. Bibel. 1724־7.[

ראשית הלמוד לילדי בני ישראל ( בארצות הטורח ובפרט בבית טררש נערים
מהר״ר דוד ששון ) חובר ׳ע ' פ כללי הדקדוק
בבוטבאי ע׳י הנדיב
הנוסד
 ( ונדפס בצווי הנדיב הנ״ל בצירוף.טשהשטיינשניידר
טאת
והחינוך
.8 . ברלין שנח עשרים לפ״ק
) .  ישראל בל״הק. כטה ציורים וטפח אסיא וארץ
" Reshith Hallimud . A systematic Hebrew Primer for David Sassoon ’s
Benevolent Institution at Bombay edited by M. Steimscfameider. With
mahy Engravings , two maps, and the iriusic of the Anthem. u 8 . Berlin ,
A. Asher et Co* ( Druck v. A. Friedländer ) 1860 . (XVI u. 176 S.,
Portrait , 10 Kupfer , 2 Karten 11. ein Notenbl. zur engl . - hebr . Volk»bymne.)
. . . [ 1022]

8S
iJto Verf. hat eine kleine Anzahl Exemplare der ersten 2 Theile (bis S. 111),
mit verkürztem hebr. Titel, nemlich unter Weglassung der eingeklammerten Worte,
der Kupfer etc., der englischen Bestandteile des Buches und der portugiesischen
*

*

Aussprache abziehen lassen1), zu deren Einführung hauptsächlich die nachfolgenden
Bemerkungenbestimmt sind, obwohl sie auch das englische, far den nächsten Zweck
in angemessener Kürze gehaltene Vorwort ergänzen.
Hr. JDdvid Sassoon *) , dessen Portrait beigegeben, ist Chef eines angesehenen
Hauses iu Bombay n. s. w. , über dessen gemeinnützige Bestrebungen englische
Journale und der Maggid im vor. Jahre Näheres mitgetheilt. Unter andern hat er
auch eine Art Freischule gestiftet, in welcher der Unterricht nicht bei der früheren
ausschliesslich hebräishen Bildung stehen bleibt, sondern zur allgemeinen allmälig
überleitet. Sein Sohn, Hr. £ . D. Sassoon , Repräsentant des Hauses in London’) ,
bereicherte im vorigen Jahre auf der Durchreise in Berlin unter Mitwirkung des Vf.
seine Privatbibliothek durch eine Anzahl hebräischer Werke , mit besonderer Rücksicht auf Belletristik und Pädagogik , wobei er Veranlassung nahm, verschiedene
Schriften in grösserer Anzahl von Exemplaren zur Vertheilung anzuschaffen, theilweise im Aufträge des Vaters bearbeiten zu lassen4). Zufällig fiel ihm 717
. U• Bock’s
Kinderfreund (  מורע לילך* ב״יBerlin 1812) in die Hände, und erwünschte ein ähnliches , dem Zwecke jener Schule und den Fortschritten der Wissenschaft angemessenes Buch. Wissenschaftliche und pädagogische^Ansichten und Zustände haben sich
aber seit jener Zeit so geändert, dass den 288 S. jenes Buches nur 20 des ineinigen
(§ 182 Inhalt der Bibel) und nicht ohne Aendernngen angehören.] (Schluss f.)
») Durch die Buchh. A. Asher et Co. (a 8 Sgr. n.) zu beziehen. Urtheile 11
.
Ansichten über die eigentümliche Methode bitte ich zurückzuhalten, bis der Schluss
dieses Artikels gedruckt ist.
*)  ששוןSason
(
) ist der Name einer bekannten gelehrten span. Familie, kommt
aber auch als Eigenname im 12. Jahrh . vor (GA. פאר הדור
152 , woraus irrthümlich ששח
Conforte f. 13b; s. Catal. p. 2463).  ״Sason ha-Levi“ erscheint
in einer alten interessanten Hymnensammlung, Haleb angehörig (Catal*. p. 1314,
1899, gegen Litbl. III , 695 , VI, 147), Gentil ( ) יינטילTochter Sason’s im J . 1246
(Cod. Canon. 1) ; Jos. b. Abr. b. Sason st. zu Toledo 1336 (Zunz, z. g. 410).
*) Es ist , wenn wir nicht irren‘, im Jtw . Chron. davon die Rede gewesen,
dass derselbe dem. Brit . Mus. mehre in ' Indien gedruckte hebr. Werke präsentirt
habe ; wir konnten im )Februar d. J . von Zedner nur erfahren, dass es zusammen vier
Bücher waren, darunter Calcuttaer Wiederabdrucke von ון5('  יוסun^ e1nem ihm damals entfallenen Buche,  חיי אברהםun^ e*ne Sammlung  פזמוניםm Bombay lithographirt. In Calcutta erschien jedenfalls schon 1844  ( משמרת הקדשs• «K*d. Typogr.
in Ersch S. 92) nach Mittheilung Zedner’s v. J . 1851, die wir anderswo ausführlicher
geben. Derselbe bemerkte uns damals:  ״Auf den ersten Druck mit in Indien gegossenen hebr. Typen machen die Herren Missionäre Anspruch, wie es ausdrücklich
in einem  כפי מתיא.  בריח חדשהh e1 sst, das sammt einer hebr. Vorr., Abdruck
einer Londoner Edition, zu Madraspatnam 1817 erschien. ״Von
—
der in Bombay
( י ( במבי10J1355
«״
gegründeten arab. Zeitschrift  _ דורש טוב לעטן/טאלב אל כיו
(sie)  לקומוThe Hebrew Gazette, besitzet! wir schon lange die N. 14 des vol. I
(8 Bl. fol. hebr. Lettern von spanischem Cursivcharacter, lithographirt?), und wäre
eine nähere Nachricht über Dauer oder Fortbestand derselben uns willkommen.
4)Zu dem ganzen Rest von mehr als 200 Expl. des  מוסר השכלe<*• Prag.
1831 wurde am Ende ein Glossary (engl. Vocabeln für die im Texte eingeschalteten
deutschen) gedruckt und ein hebr.-engl. TB. (Musar haskel a Primer of Ethics for
Israelites by B. Schönfeld« Appropiated for the use of Eastern children by an English
Glossary. . . Berlin, A. Asher et Co. 1859). Wir haben eine besondere Notiz daruber um, so weniger für nöthig erachtet , als der Buchhandl. kein Exempl. mehr
zur Verfügung steht. Die neue Ausg. des  מוסר השכלv ״Hai u. s. w. s. oben
S.45 N.909 , — wozu noch 3 kürzlich von Zedner conjicirte Emendationen: Vers
47 sind beigle Hemistich. zu umstellen, V.136  ואם1•  ואל,V .151 1.  נכוב. — משל
ומלימה
0 'י011 $  ״33.
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Fressprozess Sebastian Bronner contra Ignaz Kifrarida.
Ofeffentliche Verhandlung vor dem Landesgeridite in Wien äirt 10. Mäh
.) 8. Wien יGerold’s Sohn 1860 . (55 $*!,
(Nach den sienogr. Aufzeichnungen
[1023]
8 Sgr.)
(Brinner.)

[Unter dem Namen ״Kirehenzeitung ״hatte das, vorzugsweise gegen Jaden und
Judenthum gerichtete Wochenblatt Brunner’s eine traurige Berühmtheit erlangt.
Das Urtheil des Gerichtshofs erkennt (S.52), dass dasselbe gradezu Hass und Verachtung gegen Juden gepredigt, zu Intoleranz und Feindseligkeit gegen dieselben
sowohl wegen ihrer Religion als Nationalität aufgefordert, so dass ihre Artikel  ״nahezu
an die im § 302 des Strafgesetzes verpönte strafbare Handlung streifen yund nur
in: dem Umstande, dass sie für den kleinen, theologisch gebildeten Lesekreis (??)
geschrieben, nur als leidenschaftliche Polemik sich erkennen lassen, deren *strafgerichtliche Nichtbeanständigung begründet sein dürfte. ״Ihr Material bestand in
ausgerissenen Stellen, ״deren Unrichtigkeit oder Unwahrheit durch Bücher, die hinsichtlich ihrer Wahrheit über jede Kritik erhaben sind, erwiesen ist — und wovon
der katholische Priester Kenntniss haben und überzeugt sein musste( ״S.54). Aber
Br. versichert (S. 13), dass er die Zeitung wiederholt aufzugeben gesonnen war;
und ״nur in Folge eines höhern Auftrages“, der ihm gekommen sei, sie fortsetze.
Diese Stelle giebt der Verhandlung die höchste Bedeutung. Br. selbst bekennt sich
der hebr. Sprache ganz unkundig (S.25,27) — von seinem Deutsch würde ein Engländer
Sagen: it is Hebrew for me (Schiller und Göthe sind ihm identisch (S. 43). und
er appellift noch immer an die Autorität des — freilich auf Kosten Friedrich’s L in
3000 Exemplaren wieder aufgelegten — Eisenmenger S ( . 27) 1). Er macht die
״Schnaderhüpferl( ״S.24,39), aber die antijüdische und unchristliche Weisheit liefert —ein berliner Gelehrter (S.23) , was sich Alle merken mögen, welche die ganze Sache
etwa für eine ״locale“ halten. Br. ist u. A. mit ״Biographien von Kindesmorden“
(sic) ausgerüstet , welche ein kaiserlicher Appellationsrath im J. 1852 geschrieben
(S.49). Aber er hat das ganze Jus canonicum durchgenommen und gefunden; dass
die Judengesetze nicht ״von oben herabgefallen, sondern von unten aus dem Boden
herausgewachsen“, nothwendigerweise (S. 34). Christus hat angefangen, gegen das
Judenthum, ״wie es jetzt existirt“, Paulus ging überall zuerst zu den Judengemeinden
180 jüdische
hat
und hat den Fluch Gottes über sie ausgesprochen, Und De Hossi *)
Schriften gegen das Christenthum zusammengestellt(S.28). Schade, dass es Br. an Gel. der protestantischen rationalistiehrsamkeit fehlte, die Urtheile —richtiger Vorurtheile —י
sehen Theologen, wie Paulus , Hartmann und — Ewald anzuführen. *Die Kirchenzeitung
hatte jahrelang ״nahezu sträflich*‘ gewirkt, freilich in niir 600 Exemplaren (S. 15),
und als endlich die Ostdeutsche Post dieses Treiben .aufdeckte, verlangte Br. die
Aufnahme einer Entgegnung (s. die Anm. S. 48) und verklagte schliesslich den Red.
Kuranda wegen angeblicher Injurien, worin der Verteidiger (S. 38) sehr gut eine
Inconsequenz und Schwäche der vertretenen Sache selbst erblickte, während Bf.
schliesslich, da der Tadel seine Persönlichkeit trifft, wieder so iriconsequent ist, ah
das Princip zu appelliren. In der That giebt es für religiöse Verfolgung keineh
Gerichtshof als —• freie Wissenschaft und Humanität* Jene hat nicht vön Juden
Kathedralen bauen lassen (S.39), aber die Namen,jüdischer Gelehrten in KirchengUmälden verewigt (Jewish Lit . p.191), und die Humanität vernichtet Judengesetze :ohne
ein Zeügniss wie die Verteidigung der weltlichen Herrschaft des Papstes (S.47).
l) Dass Eisenmenger den Sinn hebräischer Stellen gegen allen Sprachsihn so verdrehe, dass das Sinnige lächerlich erscheine, ist Jüd . IAt. § 4. (engl. S. 18) nachgewiesen.
*) (So ist S.28 zu lesen , wie überhaupt der Abdruck schlecht cörrigirt ist).
Dass De Rossi}s Bibi. Jud. antichrist. nur eine verbesserte Ausg; der Zusammen( . H^.) sei, ist Sache der Gelehrsamkeit, aber die Worte def
Stellung Wolfs Bd
Vorr. ״Si revincendi sunt Judaei, ei eorum arma retudenda, si chfistiana religio ab
rorum cavillationibusvindicanda, libri si diligenter cognoscendi sunt u hätte Br. be^
herzigen sollen, noch mehr aber die höchst achtbaren Mahnungen desselben eifrigen
katholischen Priesters in seinem Buche: Deila vana aspettazione etc . , auf welche
;1
r
Anm. 1) hingewiesen.
§.
wir anderswo (Jüd . Lit. 15
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— Aber auch von seinen Feinden muss ,man lernen, und die Rüge, die offenbar
einen Artikel eines bekannten Jahrbuchs trifft (S.49) verdient Beherzigung.]
Kays&rlilgj Sephardim etc. (Forts .]
[1024 :]
[Die Ableitung des Namens Ferrus von  פרושi m Sinne von Abtrünniger (S.73)
hat weder sprachlichen noch sachlichen Halt, vielmehr ist es die lat. Uebersetzung
dek bekannten Namens  ברןליBarsillai
(
) , und identisch mit Bargelay im Gedichte
des Diego (S. 76) , welches hierdurch einen prägnanten Sinn erhält , während die
Conjectur S. 334 (A.90 , wo Aljama hier nicht die »‘Judenstadt “) schon durch das
J . 4482 als Anachronismus uns erscheint. Für das Judenthum jenes Diego fehlt die
Autorität. »Dios Ayuda“ ist offenbar Asarja, Abu As. = (Abu Nassar) Samuel ist
eine alte Namenscombination. ~ »Äbalofia“ (S.102) und  ״Äbalasia“ (S.103) ist beides
der bekannte Name Abulafia. — Ueber die Zahl der spanischen Exulanten und ihr
Verhältniss zu den Zurückgebliebenen ist der Vf. nicht ganz exact , wenn er S.109
von  ״sehr wenigen Schwächlingen“ spricht und S. 110 die Anzahl der Zurückgebliebenen an sich bedeutend nennt , aber dass er gerade die Anzahl 600000 des
berüchtigten Jachja im Text aufnimmt, befremdet umsomehr, als es bei dem  ״Auszuge aus dem neuen Egypten“ so nahe lag , jene Zahl als die des alten Auszuges
wiederzuerkennen. — S.134 ist von  ״vielen“ in spanischer Sprache verfassten Gebeten die Rede ; wir glauben nicht, dass der Beleg dafür gegeben werden kann, und
es handelt sich wieder um eine dem Thema des Buches näherstehende Frage , die
eine selbsständige Behandlung verdiente, nemlich den Gebrauch der span. Sprache
Überhaupt. Eben so wenig dürfte es ihm•gelingen, die gänze Stelle über die angeblich
von Juden nach Spanien gebrachte orientalische Musik (S.135) historisch zu erhärten^
und grade solche Dinge sind es , die gerne von der unwissenschaftlichen Literatur
aufgegriffen und verbreitet werden. Das Verhältniss ist hier eher umgekehrt (vgl.
Be Sola ’s Abhandl . zu Ayuilar ’s The ancient Melodies etc. Lond. 1857 p.13).
Sehi: zu restringiren waren des Vf. gelegentliche Bemerkungen über die Religiosität
cfec span.-portug . Juden (S.137), was hier zu weit führen würde. Dass die span.
Bibelübersetzung hier (S.139) zu spät komme, haben wir schon gelegentlich oben S. 28
N.889 bemerkt. — Hebr. - span. Gedichte  שיר נאמןS ( . 144) sind mitgetheilt im
Litbl. V,670 (vgl. S.753).]
(Forts, f.)
SMacker , S. 1 . A history of the modern Jews , or annals of the Hebrew
Race, from the deslruction of Jerusalem to the present time. 12.
Newyork 1860 . (352 S., 2Thlr.)
[1025]

W*lf, «. Geschichte der Israel. Cultusgemeinde in Wien (1820- 60). 8.
Wien, Braumüller 1861 (208 S )
[1026]
[ ״Ich habe den Tempel und seine Institutionen vorangestellt und ihm den grössten
Raum gewidmet, weil in demselben das Gemeindeleben, welches sonst öffentlich nicht
zum Durchbruch kömmt, sich kuhdgibt. Ich schliesse mit der Eröffnung des neuen

Tempels in der Leopoldstadt 1858. Die Geschichte der wohlthätigen Stiftungen
und andere statistische Notizen sind bis zum Jahre 1860 fortgeführt. Der grösste Xheil
dieser Blätter ist bereits vor fünf Jahren geschrieben worden, und ich statte hiermit den hochgeehrten Herren Vertretern meinen besten Dank dafür ab, dass sie mir
.damals wohlwollendst die Documenle, welche sich im Gemeindearchive befinden, zur
Benützung üb erli essen. Verhältnisse und Umstände bestimmten mich, dieselben bis
jetzt liegen zu lassen. Sie enthielten ursprünglich auch die politische Geschichte
dieser Zeit. Nachdem es mir jedoch jetzt durch das Wohlwollen der k. k. Ministerien
gegönnt ist , quellenmässig die Geschichte der Juden in Oesterreich zu behandeln
rr- in nicht ferner Zeit wird es mir hoffentlich möglich sein, die Geschichte der
Juden in Deutschland mit besonderer Berücksichtigung Oesterreichs im 16. und 17״
Jahrhunderte zu veröffentlichen — so werde ich diese Partbie ausführlicher zu erörtern in der Lage sein. Bei der•Revision dieser Schrift habe ich diese Quellen
mannigfach benutzt,“ Vorr.]
'
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Journallese.

Jahrbücher für deutsche Theologie, her. r. Liebner u. A.
Heft 3 (S.486 - 543 ) :
 ״Die alttestanientl . Weissagung von Israels Reichsherrlichkeit in
Lande.“ 3 Theil. V. Berthen «.
~
[Vgl. N.630] .

Bd. V.
'
seinem
[ 1027]

Magazin für die Literatur des Auslandes, No. 43:
 ״Die jüdische Bevölkerung in Märocco und Algerien .“

Protestantische Monatsblätter für
Geizer. Augustheft 1860 (S.86- 101) :

[ 1023]

innere Zeitgeschichte, her. v.

 ״Juden - Lehrer an christlichen Schulen. 441029]
[
[Der Verf. dieses Aufsatzes steht auf klerikalem Boden und erklärt sich ent•
schieden gegen die Zulassung der Juden zum Lehramt. Bekanntlich gehörte der
jetzige Preussische Cultus-Minister Hr. v. Bethmann- HoUweg früher zu den thatigsten
Mitarbeitern dieser Blatter. Kg.]

Zeitschrift für

wissemchafüiehe Theologie, her. v. Hügenfeld.

Heft 3 ( 340 - 273 ) :
 ״Zar Kritik der apokryphitchen Bücher des A. Testaments .“ V. litiig . [ 1030]
[1. das Buch Judith , 2. das Buch Tobit , 3. einige Bemerkungen über das Buch
Baruch.]

Zeitsehr. d. deutschen morgenl. Gesellsch. Bd. XIV Heft1 und 9
S.87 ( u. 296 ) :
 ״Beiträge zur Erklärung des Buches Henoch nach d. aethiopischen Text.“
V. « . Vellmar .
.
[ 1p31]
[Eine interessante Abhandl., worin vielfach auf jüd . Quellen Rücksicht genommen.
Das Buch Henoch soll von einem Anhänger Akiba’s verfasst, sein, der ״mitten in
den höchsten Interessen den Rabbi nicht vergass“ (S.127) ; und es werden sogar Simon
b. Jochai und Ben Assai (S. 131) vorgeschlagen. Der Vf. weist darauf hin (S.107),
wie das Vorurtheil ״Jüdisches von höherer Bedeutung könne nur vorchristlich sein1?,
die Theologen befangen gehalten , und fordert (S. 131) die gelehrten Israeliten auf,
namentlich das Buch Jezira vgl
( . 99) zu vergleichen, indem er die — langst ab•
gethane — Autorschaft Akiba’s voraussetzt. S.122 A.2 (Graetz , Gesch. IV, 57) war
auch Rapoport ’s Vorr. zu Slonimski (Jüd . Lit. p.373) zu verweisen.]
—- S. 269 :  ״Beiträge zur Revision der Thargumim.“ V. Rabb. Dr.
J . Levjr in Breslau.
[1032]
[Weist nach,  ״wie Scholiasten, vermeintliche Kritiker und Drucker in ;einer
förmlichen Tripelalliance uns mit ihren sinnlosen Emendationen zu bereichern wett•
eiferten“ (S.270). Es wird namentlich (S.272) die erste Ausg. des Aruch benutzt
und gelegentlich aus derselben einiges Literarhistorische berichtigt (S.273), so z. B.
dass es unter  אונוסdort beisse  משה הנפוסי/ מפג. [ וכן שמעתי אני מב ורךsollte
Meborach Gaon gemeint sein?]. Ueber den unter ןךןק3 genannten Mazltach habe
ich anderswo Näheres mitgetheilt. ״Auch der Abdruck des Epilogs bei Frankel wird
berichtigt (S.275), s. jedoch Ztschr. XII,368 und die Add. zu Catal . p.2011.]
— S.277 :  ״Notizen .“ V. Geiger [geschrieben 1858 .]
[1033]
[ ״Assaf“ wird nf Bar-Hebraus’ Hiobcommentar und Chron. als hebr. Priester
und Bruder des Esra bezeichnet; Gg. erkennt hierin den Vf. des hebr. Werkes , über
welches er nähere Auskunft wünscht. Dieselbe war schon aus HB• HS .58 nachzutragen. Eine Anfrage über
hei Saadia zu Ps <129,6, beantwortet Fleischer dahin, dass ihm
nur als Vulgär für prellen bekannt sei, während G. nächträglieh auf

״vorangehend hinweist;

heisst der , aus der ungepressten

I10S6]
Traube zuerst fliessende Saft. Aber auch.  ״prellen “ liess sich auf die bestehende
Frucht beziehen , •und hangt mit
 ״ausziehen, “ eine Hülle abstreifen u. s. w.
zusammen* —
Dasselbe Doppel -Heft enthalt noch ausserdem (S .297) Guldemeiiter’s Anzeige
von Steinschneider ’* Handbuch ; — es hatte die voreilige Berufung auf diese voreilige Anzeige besser geth&n, zu warten ; dass inan von unsrer demnächst erscheinenden
Beleuchtung Notiz nehme, erwarten wir nicht : auf Ehrlichkeit kommt’s nicht an. —
Ferner  ״Zur Targum-Iit .“ y. Geiger : eine Anzeige v. Ckqjjes ; מאמר אמרי בינך
(1849 !) und שבערכין

המשנהs ( .323). (י

הפלאה

Th ״H .  —־und Beer9! Anzeige v . Frankel’ 9 דרכי

־Inhalt des 3. und 4• Heftes in unsrer nächsten Nummer.]

Zeitschrift für die ges« luther. Theologie 1860 , Heft 4:
״Talmudische Studien XIII.“ (Rechtfertigung Von Hebr. VII,27 ).

jelitiich .

3.
(Veaedig
.)

Von

[1034]

In

Bibliotheken und Gataloge.
einem Artikel Neugebauer
’s im Serapeum (N.X. 31. Mai)

liest man : ״Die Bibliothek des Herrn Samuel della Vida in Venedig ist sehr
merkwürdig wegen der grossen Anzahl hebräischer Werke , meistens theologischen , philologischen , moralischen und philosophischen Inhalts . Hier sieht
man sehr seltene ([) alte Werke und auch mehrere bedeutende [? ?] Handschriften a. — Der Red. dieser Blätter hat bei seinem kurzen Aufenthalt in
Venedig im J .1852 Gelegenheit gehabt ^ diese zu Rauf stehende Sammlung
im Hause der Erben , in Gemeinschaft mit Maestro A/. S0ave 9 einige Stunden
zu durchmustern , und als letzterer dieselbe im J .1856 , und zwar um weniger
als .die ursprünglich verlangten 50 Napoleonsd״or, erkaufte , erhielt ersterer ein
Verzeichniss der wertvolleren Bücher ; von alten und sehr seltnen ist kaum
zu reden ; das ital. Gebetbuch ed. Bologna 1538 (angef . Catal. p.364 ) , wenn
wir nicht irren , ohne Titelblatt , hat der Erbe zum Andenken behalten . Solche,
in früherer Zeit und auch jetzt im Norden und Osten gar nicht seltene
Privatbibliotheken dürfen nicht als ״sehr merkwürdig “ bezeichnet werden . [ 1035]

Stargardt
, J. A. Verzeichniss einer werthvollen theolog
« u. oriental.
Bibliothek , welche am 8 . Jan « 1861 11. f. öffentlich versteigert werden
soll. 8 • Berlin (1860 .)
[ 1036]
*) S.525 wird Nagrtiah , die Erfindung Graetz ’s im Text adoptirt. Dem Red.
des ]Ben Chananja (HI,78 Anm.) wird sogar von mehren Seiten angedeutet , dass die
Richtigkeit [Hess Nichtigkeit ?!] des Nagrela aus Dozy unzweifelhaft zu ersehen sei.
Die Stelle lautet : ״Ici et dans Ja suite le MS . porte constamiiient KiitvAii avec $
apres le Bai . . . JSaydelah car
(
c’est ainsi qu’on doit prononcer ä la maniere des
Arabes d’Espague , et non Nagdälah) n’est qu’une legere ^ Iteration de Nägdilah comme
on 11t dans d’autres MSS . hebr. et chez Ibn Ehaldun. ?; In
dem s. g. [ השלם, יוחס
ed. London steht S . 209a im Text  ל אלננךילאS . 211 aber  גיקטילהi m ^ ex* und
 נגדילהin d . Anm. (wie Frankel , Mtschr . 1,457 , Jellinek, Beitr . 11,45, vgl . Catal .
p.2461 ). Das sind ,,mikrologische‘ 1Dinge , und grade darum erkennt man an ihnen,
wie die Verächter derselben doch gerne etwas Neues bringen, -ל- wenn es nur auch
richtig wäre«

*
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[1037
[S.50 beginnen Orientalia N.1480 ff., daruntert ״Hebr. u. jnd .*Sprache, Lit: .u.
öesch ., ״S.64 NJ .621 t1857, wozu auch noch Manches u* a. Rubriken, z. B. Bibel,
Exegese etc. ; zu N.1746: ״Panzi Eliakim“ war in Klammer zu setzen: Finsi, Sal.
b. Eijak.]
(Voorst). Catalogm raisonne de MSS. (Forts.)
[ 1037]
No*756# Fab ula de Christoy lä Madalegna. Compuesta por frai Antonio Marques
Catedrätico de Visperas en la Unevercidad de Salamanca, que estando en
la Inquesiciön escreuio este discurso en Londres en 45 de Enero de! anb
que viene de 10037*^ (sie). In 40. 17ff.
Poeme Espagnol, ecrit au comraencem. du 18e siede .,
No. 757• Bernardo Nunes Garcia, Loa para la Comedia Noesta en Amor ses amado.
26ff. — Ejusd. Moxiganga Burlesca per nombre. La ventta de Compadres.
17ff. — Xjusd. Entremes del Pintor Cornelio. 8ff. — Ejusd. Entremes del
hurto de las Muertos. lOff. — Epithalamip solenirda union del S. Dn.
Ischak de Abraham Curiel con
*)
la Senora Da. Ester Alvares por Benjamin Hunez Garcia*). 5495 (1735) et quelques autres poemes de la meine
main. 33ff. In 40. Ecriture nette.
Poemes Espagnojs inedits, tous comme il parait ecrit de la main de
Benjamin Hunez Graciad’une famille Juive Espagnole a Amsterdam dans
la premiere moitie du 18e siede.
Nö. 758• Libro de Annas y Dotrina para el resguardo de los aficionados de dicha
Sciencia con contras y esplaciones de toda la arte q. se anciena en la
espada. 1743. In 80. 76pp. Ayec titre et une pl. color. Bei. en veau.
No. 759. Felix de Saldana. — La Carnisida. Poema joco-serio. Compuesto por el
Doctor Saldana en Amsterdam anno 1748. In 80. 60pp. Bel. en veau.
Poeme Espagnol en 13 chants, dedie ä Aron רIshac et Jacob de
David de Pinto ״Preclaros Edeficadores de la Sociedad Amigable.“
Nq. 760. (!- ) Poema fuuebre del glorioso Guillermo IV. Principe de Orange
y Nasao. Comp. . . . ... en Oct. 30 de 1751. In 80. 36pp. Bel. en veau.
No. 761. (- ) Loa 01 Nacimiento del Principe hereditario de Orange y Nassao
(174.?) 14pp. — Loa los Encomios de la Paz (1748). 22pp. — Coloquio
que sigue a la Loa Mostrandose grata la Componia a 108 fabores de la
Nobil. Asamblear. 8pp. — Loa. El Triunfo de la Paz y cura de la Comedia. 1749. 34pp. — Loa en Apiauso de la Paz y cura de la Comedia.
1749. 30pp. — In 80. 98pp. Bel. en veau.
Ecrit de la meme main que les deux opuscules precedents et que
l’ouvrage suivant.
No. 762. () El Aphrodiseo. Poema. In 80. 228pp. Bel. en Veau.
Recueil de Sonnets, Octaves etc. commenoant par ce quatrain:
Si el Author desta Jornada,
Saber estas deseando
Aqui esta escrito; brincando,
Tengo por nombre Lasnada1).]
(Schluss f.)

4.

Miscellen.

.Friedländer ( Dr. Sal ) , aus Brilon, seit Mai d. J. Lehrer, an d. Israel.
Gemeindeschule zu Chicago, st. daselbst am 22 . August ()Sinai S. 254 , A .

Z* d.

Ji

S . 582 ). .— 5Er veröffentlichte u. A. im J . 1847 : Predigten, ge-

halten im Tempel der Genossensch. f. Reform zu Berlin u. ״Mein Verhaltniss
zur Reformgenossenschaft u. s. w•‘*
[ 1038]
 ףSal. Curiel war 1703 portug. Resident (Jüd . Typ. S .69 A. 98.)
*) Bei Rayserling nicht genannt.
*) Anagram von Saldana ; welches ist der richtige Name? .

1042]

*

LifMhiti (l»r.), Rabb. in Danzigלbekannt als Mi*chna- Comment
*lör,
starb am 3. Tischri ( 19. Sept .) 82 J . alt (nach  המגידp <153 )*

[ 1039]

lll &gr, S. 1. in Amsterdam, seit 1820 im Amt u. schriftstellerisch Ihätig,
hat den Orden des niederländischen Löwen erhalten ( Weekbl. n.8 ) . [ 1040]
Seligsohl

(Dr. flerrm.) , ein junger , strebsamer Schriftsteller . ( ygli

HB. 11N.461 ) Schüler des Breslauer Seminars, starb am 8. Mai, im Alter
von 26 ^ 7 Jahren .
S.239 > ,

 ״Nekrolog “ v. Frankel

in dessen Monatschr. , Juniheft
[1041]

(Gajjat) ’s Halachot, auf welche Dernburg schon im J . 1844 hingewiesen, und
von welchen seitdem mehrfach die Rede gewesen, werden so eben (wie ״״uns Hr.
Stud. Bloch in Würzburg mittheilt) nach der Abschrift Goldberg’s mit einem ״gründ־.
liciien, quellennachweisenden Commentar“ des als Talmudisten rühmlich bekannten
Würzburger Districts - Rabb. Bamberg er, im Verlag des Rabb ״S . Bamberger zu
Fischach bei Augsburg, herausgegeben. Einige Blätter des Tract . Pesachim(־
wenn
wir uns, recht erinnern) .waren bereits vor mehren Jahren durch Böhmer hier, nach
Goldberg’s, damals nicht weiter reichender und nicht überall für die Veröffentlichung
ausreichender Abschr. gedruckt. Wir hoffen, dass diesesmal von den sämmtiiehen
vorhandenen Halachot die Rede sei, und in nöthigen Fällen die pariser HS . zu
Rathe gezogen werde , ehe zu anderweitigen krit. Hilfsmitteln Zuflucht genommen
wird. • Eine objective Beleuchtung darf auf den Dank AUer rechnen , welche sich
überhaupt für jüdische Wissenschaft mit mehr als blossen Declamationen interessiren,
da Isak Ibn Gajjat zu den ältesten halachischen Autoritäten Europa’s gehört. Das
Todesjahr 849 (1089) giebt sein Schüler Moses Ibn Esra in einem kleinen aber
interessanten Artikel seines bekannten arab. Werkes, in Original mit lat. Uebersetzung
mitgetheilt in uns. Catal. p.llll (vgl. d. Add.).
[1042]

1L Vergangenheit.

Aetenstücke u. s. w. Von 41
. W*lf.
5. Serie/)
f

1496 , Sonntag vor Luciae. Kaiser Maximilian
befiehlt, dass die auf
seinen Befehl aus Steiermark und Kärnten vertriebenen Juden in Marcheg
wohnen sollen. Die Christen sollen sie um einen ״ziemlichen “ Zins in ihren
Häusern wohnen lassen, bis die Juden ihre eigenen Häuser erbaut haben . >)
1496 , Freitag vor dein Neujahrtstag , Kaiser Max bestimmt , dass die
Juden , welche am Dreikönigstage Steiermark , Kärnten , Neustadt u. Neu-Kirchen verlassen sollten , um nach Marcheg u. Eisenstadt zu ziehen , in ihren
 )*־S.43 Z.l v. u. grad 1. gnad ; — S.74Z .12: 1476 1.1478 u. Kifel statt Kisel.
Die Originalacten haben stets, Karl mit K.
*) Es liefert dieses neuerdings den Beweis, dass der Grundbesitz den Juden in
Oesterreich in alter Zeit nicht verboten war. Kaiser Max erliess bekanntlich obiges
Gesetz in Folge der Bitte der Prälaten , welche für die Ausweisung 38000 Pf. Pfennige
bezahlten. Unter dem Vorwände, dass die Juden Christenblut gebrauchen, wurden
sie aus* dem Lande gewiesen. — Als die Stände Steiermarks zu Anfang dieses Jahrhunderts beim Kaiser in einer Audienz wegen grosser Steuern klagten, wurde ihnen
bemerk^ man :würde den Juden gestatten, nach Steiermark zu ziehen, diese werden
schon Steuern zahlen.
*
־
“׳

jetsigaa Aafcathältsorten bleiben können , da während . des *Winters kein
Unterkommen in Marcheg za finden ist•
1496 , Samstag, St. Michaelstag. Kaiser Max trägt dem flaapllnan ■Statthafter 1u Regenten zu Wien auf, die Mörder welche die Juden wihrend
der Wallfahrt zu St, Veit in Kärnthen erschlagen haben , im Wege Rechtens zu bestrafen . Als Beschuldigte erscheinen Fronhammer , Rot/ian s u.

Weichsiberger.
1496 , Sontag vor Coiomaiii. Hansen Harrasser , Hubmeister in Oesterreich , *erhält den Auftrag, von den Juden zu Neustadt , Eisenstadt u. Güns den
goldenen Opferpfenig für jede Person einzuheben.
1496 , Freitag vor Laurency , Geleitsbrief für den Juden Joseph und
sein Weib Leah, um nach Laibach zu gehen u. dort ihre Angelegenheiten
zu ordnen .
‘
'
1496 , Montag vor Thome Npli. Nachdem die Bürger von Steier verboten , hatten ; die Häuser der Juden zu kaufen (um unentgeltlich in den Besitz derselben zu gelangen ) befiehlt der Kaiser, dass die Häuser der Juden
nur *für Geld, hihtangegeben werden dürfen. Er behält es sich vor zu verr
fügen , was mit der  ״Judenschule u. dem Freythof “ zu geschehen habe.
1525 , 24 , August . Ferdinand
I. erinnert die Juden in Eisenstadt,
Marcheg, Zistersdorf u. Güns, ihm die versprochenen 300 Gulden zu leihen.
1528 , Prag den 22 . May. Die Wiener Juden bitten den Kaiser, er
möchte den aus Pressburg vertriebenen Juden gestatten , sich in den niederösterreichischen Landen niederzulassen u. werden abschlägig • beschieden.
1542 , 18 . Januar . Ferdinand
1• ertheilt dem Juden Moyse wegen
seiner langjährigen Dienste bei der Münze die Bewilligung, Gewerbe u.
Handtierungen treiben zu dürfen.
1534 , Insbruck 6. May. Veit von Thurm, Freiherr u. Rom. k . k. Hofmeister, empfiehlt jedermäniglich den Arznei Doctor Lazarus Hebräer , welcher
die Kinder des Kaisers u. das Hofgesinde behandelt.
1544 , Speyer 7. October . Ferdinand
I. gestattet  ״unserm Arzat“

Lazarus^ überall wohnen zu dürfen, ungeachtet der Privilegien der Juden
u. der Rabbiner *) .
_

'Forts

(

, f.)

Bemerkungen zu Benjakob ’s Verz . d. Schriften Asulai ’s .
Von N, I . van liema .

(Schluss V. S. 34.)

Vor 51 gehört:
 יראDD HS . ( Ghirondi a. a. 0 .) . Dasselbe enthält , was der Name
auch andeutet , Bemerkungen zu Maimuni, wie ich an einer , leider nicht aufgezeichneten Stelle der edirteii Werke unseres Autors gelesen zu haben
glaube «.
י
 )י.Aehnliche Privilegien hat der Arzt Lazarus von Carl , Bischof von Mainz,
von Ludwig Pfalzgraf bei Rhein, Wilhalben und Ludwig Gebrüder Pfalzgrafen in
München. Der Arzt des Kaisers Ferdinand I. war der bekannte Laxtus S( . unsere
Geschichte der Wiener isr. Cultusgemeinde).

03
31 ) Unser Werk , dessen Nachträge הפתח
 מר1 שf ( . 96 c 100
<*) des
2 . Theils gegeben sind , enthalt auf dieses Theils letzter Seite u. d. T.
 שומר לראשיSupersupplemehte .zu N. 56 . Der Abotcommentar ( II45 c -58,0)
ist des Verf . Seroa Jemin entnommen ; über die Beschaffenheit dieses v.
Ghirondi übergangenen Werkes bin ich nicht im Klaren, keinesfalls aber
ist es eine Abhandlung (wie bei Fürst
BibL Jud . I, 69 , vgl. zu 49 ) ;
ganz unerklärlich ist es mir jedoch , wieso ßjb . (zu 49 ) dazu kömiqt, dessen
Inhalt nach F. mit  חרושיםzu bezeichnen . Der oben S.35 gerügte Irrthum
mag vielleicht der falschen Auffassung von ,F . s Worten  ״zu jeder Parascha ist hinzugefügl
a u . s. w. seinen Ursprung verdanken.
56 ) Fürst '* Irrthum theilt Ghirondi a. a. O. Das Druckfehler - (  ר הראש1) ע
und das Inhalts - Verzeichniss (  ) פתח בראשfinden sich am Ende des WTerkes ( f. l - 5) . Wieso des Vf. Pene David u. s. w . nur  ״Theile“ unseres
Werkes bilden (Fürst l. c. 70 ), ist nicht gut ahzusehen , wenn man bedenkt,
dass beide Schriften selbstständig den Pentateuch behandeln, diese mehr halachisch, jene vorwiegend homiletisch. Der 2 . Theil des Peat ha -Rosch'
enthält , wie so manches andere Blatt in den Schriften Asidats , einfach
Supplemente zu unserer Nummer.
58 ) Vgl. zu 27 .
Unter diesem Titel verfasste unser Autor eine
Sammlung Derüschim, HSlich, ( vgl. Ghirondi a. a. O. und das Verzeichniss in 3 Th.
des Sichrön Mosche) im Besitze seines Enkels , R. Mos. Asulai in Ancona ( nunmehr verstorben , vgl. Ghirondi 1. c. S. 112 ) , der in seinem Lechem min haSchämäjim (worüber Vgl. weiter unten) einige Vorträge daraus mittheilt. Der
Verf . . selbst führt es in :mehren seiner gedruckten Werke an , vgl . u. a.
N. 1. S. 91 % 93 b; Nr. 22 . S.,.65 % 72 % Nr. 27 . S. 149 % 181 % 184 % 188%
190 % 192 % 200 % 294 b; Nr. 29 . S. 117%
Zu 59 s. unter 31 , wornach 1798 bei Fürst l. c. zu berichtigen . —
Zu 60 mehr unter der Anzeige der neuen Wiener Ausgabe.
65 ) Fürst a . a . O. kennt" einen Estercommentar unseres Vf. dieses
Namens, dessen Existenz nachzuweisen ihm etwas schwer werden möchte.
66 ) Die Existenz dieses Werkes ist um so mehr zu bezweifeln , als
sogar Ghirondi (s. a. O.) , der so viele handschriftliche Werke uns. Autors
nennt , es nicht kennt.
67 ) Die mir vorliegende Ausgabe L756 (aber 517 , wie im Cat. Mich.
4642 u. Rubi 940 f., zu lesen) enthält auch lOJFUia., eine zweite Ausgabe v.
526 scheint mir aus verschiedenen Gründen mehr als zweifelhaft . Es dürfte,
hier die Bemerkung nicht am Unrechten Orte sein , dass uns. Verf. sich in
der italienischen Dedication (an Dr. Michael Pereyra l de Leon ) Azulay
unterschreibt , wonach die herrschende Schreibart vielleicht zu berichtigen
wäre ; vgl .  ״Azulai“ bei Zunz , Zeitschr . S. 131 , wo die beiden Namen
~Day. Joseph zu umstellen sind 28).
*•) [Diese Bemerkung ist nicht isolirt zu erledigen , sondern berührt ein biblio־graphisches Princip . Jeder hebr. Bibliograph hat ein System der Umschreibung hebräischer Namen , dessen Werth hauptsächlich von , der practischen Brauchbarkeit und
consequenten Durchführung abhängt. Es fragt sich nun , ob der Bibliograph jede
sporadisch vorkommende Umschreibung des hebräischen Namens streng respectiren
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68 ) Fürst hat eine Ausg. 1786 in 4lö , deren Dasein noch zu erweisen istj dass dieser Cömmenlar zum Osterrilual in der 1799 gedruckten
N. 1 enthalten, ist ihm unbekannt geblieben.
Nach 68 wäre hinzuzufugeu:  שפת היאורHS . ( Ghirondi a. a. 0 .). Der
Verf. gedenkt auch eines  שפח הנחלs ( . N. 29 S. 127b, 137 b), ich vermuthe
aber, dass darunter Randglossen zu den in der nächsten Nummer ermähnten
Commentarenzu verstehen sind.
 תחלה בארץhs . ( Ghirondi a. a. 0 .) ist ein Commentar zu den Psalmen,
nach den Fragmenten zu Ps. 4 , 5, die der Verf. auf der vorletzten Seite des
2 . Theils d. N. 19 giebt, u. die , wie so manches Andere, Bjb. entgangen.
Ich kann indessen die sich mir aufdrängendeVermuthung nicht ganz von der
Hand weisen , der Verf. habe diesen Commentar und den sub N. 2 aufgeführten später zu Einem verschmolzen, den er dann unter dem an beide erinnernden Namen Josef Tehillot herausgab• Eine Vergleichung der mitgetheilten Stellen mit diesem wird diese Vermuthung nur erhärten 29).
Bei 69 ist nicht allein an der Beschreibung manches auszusetzen90 ),
sondern auch, wie Catal. Mich. 4912 (dem Bjb. sonst zu folgen pflegt) hat, das
Druckjahr 555 (wornach Zunz z . Geschichte S. 77 zu berichtigen) , da die
Jahreszahl  לפ״גangegeben ist31).
70 ) Hiervon erschien nur der 2. Theil ( die ersten Propheten) 564,
während die anderen B Theile — sämmtlich in 4 . — 563 erschienen
sind, wornach auch Cat. Mich. 1433 u. 4903 , aus dem gewiss unsere Angäbe stammt, zu berichtigen.
Ghirondi a ( . a. 0 .) verlegt mit Unrecht
dessen Druck nach Livorno. Die Angabe Schorrs scheint auf einem Irrthum
zu beruhen 32 ).
Schliesslich ist Folgendes zu bemerken:
muss , wenn sie von einem Autor selbst herruhrt ? Deutsche , Franzosen und Spanier
umschreiben denselben Namen in verschiedener Weise, soll der Bibliograph diese Verschiedenheit adoptiren , z. B. einmal Sarfaty, einandermal Zarphati schreiben? Wir
sehen hier von wirklichen Corruptionen ab , die bei hebr. Schriftstellern Vorkommen,
welche nur zufällig in die Lage kamen, ihren Namen in nichthebr. Schrift zu schreiben. £ f.]
*•) Ich bemerke hier , dass die Existenz der meisten v. Ghirondi verzeichneten
HSS. wohl noch der Bestätigung bedarf, umsomehr, als er k6ine Quelle angiebt;
das dort erwähnte Kol Ugab [Livorno 1846, A. ^1 ש, St .], das über Manches AufSchluss geben durfte , ist mir nicht zugänglich. [Ist eine Sammlung von Gedichten
aus neuerer Zeit uud ausser der, oben S.35 A.27 angegebenen Stelle, nicht die Quelle
Gh.’s, dessen Unzuverlässigkeit bei näherer Prüfung seines Werkes alle Vorstellung
übersteigt, s., Jahrg . II S.55 A.4. £ L]
••) Es sind hier übergangen die in d. ethischen Bemerkk. des Jesaia Hurwitz u.
R. David Lida’s Werk über die Gebote befindlichen Glossen mit der Unterschrift מאי״ן
(einer von dem Verf. in seiner grossen Bescheidenheit mehrfach gebrauchten Chiffre),
die von unserem Autor herrühren , wie dies übrigens auf dem TB. hervorgehoben wird.
**) Von diesem Werke ist vor einigen Jahren in Königsberg ein Abdruck erschienen , über den sich •manches Vorbringen liesse, wenn ich denselben zur Hand
hätte.
**) Unbeschadet aller Achtung vor dem geehrten Hm. Herausgeber des Schein
u. aller Anerkennung seines grossen Verdienste^, müssen uns die hier angemerktenUngenauigkeiten umsomehr wundern, als ja nach dessen eigener Mittheilung bei Zunz
(zur Gesch, S. 244) in dem, seinem Wohnorte nahe gelegenen Viasen Asulai’s Werke
so stark vertreten sind.

Compendien d. halachischen Werke

unsers; Autors lieferten Abraham

Penpo u. d. T. Mischpat Katub 4• Salonichi 1798 , und Moses Asulai ,
des Verf . Enkel , als Fortsetzung zu vorgenanntem Werke u. d. T. Sichrem
Mosche 3 Bde. 4. Livorno 1840 —9. Die homiletischen Werke unseres Autors
excerpirte derselbe über die Genesis in seinem Lechem min ha - Schamajim
(ibid . 1845 , 4. ) . Derselbe versah uns auch mit Indices der in 17 Schriften
seines Grossvaters behandelten Stellen des Talmud, Maimuni, R. Jacob b. Ascher
u. Schulchan Aruch , die u. d. T. Sikkaron le- Mosche seinem Sichron M.
angehängt sind.

Zur spanisch -portugiesischen

Literatur.

Von 1 . Kayserling.
Die Hamburger Stadt-Bibliothek, welche , Dank den Bemühungen Wolf ’s,
die reichste Sammlung jüdischer Werke in spanischer und portugiesischer
Sprache besitzt , hat in neuester Zeit durch den Ankauf der Fidalgo ’schen
Sammlung 1) einen ansehnlichen Zuwachs erhalten .
Sie ist nicht allein
durch eine Anzahl seltener Druckwerke bereichert , sondern umfasst auch
einen Schatz von Handschriften , deren Titel uns Herr Lr . Hoffmann in
Hamburg mit Bereitwilligkeit und dankenswerter
Güte mitgetheilt hat . Auf
Einzelnes kommen wir in unserer demnächst erscheinenden ,.JBiblioteca Es -

panola Judaica“ zurück.
1. [No. 240 c] R. Semuel de Leao , Quesioins (Questoes ) com suas
) ( 1679 ) . [57 Bl.]
Der Verfasser dieses MS. ist aller Wahrscheinlichkeit nach derselbe Samuel
de Leon (Lead = Leon^ so Immanuel de Lead und auch Leon) , von dem
es bei Barrios , Arbol de las Vidas, 92 , heisst ( vgl . Sephardim, 315 ) :

repostas. 4. ]Hamburg,5439
(

״Samuel de Leon perece
Leon, que en su boca ensena
El panal de los estudios
Con la miel de la eloquencia“
Ein anderer Samuel de Leon, welcher freilich in Hamburg lebte , der
dortigen Portugiesen - Gemeinde ein ״neuer Samuel“ war und sich auch ״dem
Tempel der Weisheit widmete “ , (Barrios , Z. c. 92 ) :

״Samziel nuevo en la Hamburguesa
Congregacion, se cledica
Al Templo de la sapiencia“
kann nicht wohl für den Verfasser der Questoes gehalten werden , da dieser noch den Beinamen Crato führte und gewiss nicht unterlassen
hätte , zur Unterscheidung von dem obenerwähnten , gleichzeitig (noch 1683)
lebenden Samuel de Leon seinen vollen Namen auf den Titel zu setzen.
2• [240f ] Ohne Titelblatt . Anfangend : Primero dia sobre la Cria~
cion del Mundo. Am Schluss: Fin de la semana sobre la Criacion del

Mundo.

4. (311 S.)

Das schätzbare poetische Werk ״Creation 2) del Mundo “ des Isaac de
 ) יaus Altona ; s. Zunz, zur Geschichte und Literatur , 244.
2) Criacion } alt - spanisch für Creation .

96
Sllvi , von dem «ein Zeitgenosse

Barrios

in

der Relac . de 108 Poetas

Eßpaiiöles, 57 singt (vgj. Sephardim, :־516(:
 ״Isaae de Silva cpn primär facundo
Canto, en el Pindo la Creacion del Mundo“.
. 3. lZ40g \ JDialogo curioso de d 08 hermdnos

differentes en la Pro -?

fession de su ley y arguyentes sobre la verdad de cada quäl . Compuestö
po? un secreto .de sus Razones. 4. ( 115 Bl•)
4. [240h ] Ohne Titelblatt . Proposiziones . 4. ( 53 Bl.)
5. [240j ] liepuesta ä las proposiciones
de uno que siendo

de la

nacion Judaica por se mostar tan Catolico Cristano (Romano ) , quiso
que se le rispondiese ä eilas. 4. ( 165S.)
Dasselbe Werk , 132S . enthaltend , auch unter 240b (mit wenigen orthographischen Abänderungen ) , verf. v. Daniel Abendana c. 1G89 3) . (Forts , f.)

Zur Bibliographie

derv heb1% Sprachkunde.

Watfs Biblioth. Brittanica (Edinb. 1824). ’)

*

Auf Walt hätte mich Zedner aufmerksam gemacht, als leider mein Handbuch
so weit gediehen war , dass ich die Benutzung eines solchen Werkes , welches die
k. Bibliothek hier auch nicht ausnahmsweise auf längere Zeit verleihen darf, der
Zeit überlassen musste , wo*ich mein Material in bequemer Weise in der Bibliothek
vergleichen konnte , also bis nach dem Druck meines Buches. Mein Rec. in der
Zeitschrift d. d. m. Gesellschaft (vgl. oben S.88) hat wahrscheinlich aus Watt fast
alle Notizen (wenigstens 40) entnommen, die sich auf englische Drücke beziehen.
Watt hat nämlich im 2. Bd. unter Hebrew eine dreigetheilte chronologische Zusammenstellung des gesammten in mein Buch gehörenden Stoffes, mit Hinweisung
auf die Stellen des 1. u. 2; Bds., wo sie unter den Autoren Vorkommen^ deren
Namen jedoch hier weggelassen sind. Gildemeister hat entweder schon früher sich aus
Watt Notizen gemacht, oder erst jetzt in bequemer Weise mein Buch damit verglieben. Ich will hier , als Nachtrag zu meiner Einleitung*, auch Watt als Quelle in
Kürze beleuchten, wobei sich gelegentlich ergeben wird , in welcher Weise mein
Rec. dieses Werk früher oder später beuutzt hat.
Die Bedeutung der Watfschen Bibi. Brit. für englische Literatur
kann Niemand in Abrede stellen , und hätte der Vf. wohl gethan , nicht über
die Sphäre einer Bibi. Brittanica , hinauszugehen, , da er bei der allzugrossen
Ausdehnung nur de omnibus aliquid leisten konnte . Auf unserem speci.eilen Gebiete ergiebt sich Folgendes.
Was eigentlich hebräische Schriften anbelangt , so wird man sich nicht
wundern , in einem solchen Werke höchstens einen Reflex aus Bartolocci
zu Anden, gegen Wolf und T) e Rossi ist hier ein fast beschämender Rückschritt wahrnehmbar . Es genüge für uns die Hinweisung auf 2 Artikel : Kimchi y

D, (p.570), dem ein Biet . Thalmud.
1506

beigelegt wird, welches in Ven.

[der erste . Venet . hebr . Druck ist v. 1516 ] gedruckt sein soll , u.

 ״,Jechiau zu dessen Gr. ״1642 d ( . i. die 3. Ausg. v. 1542 des Dav. Jachja,
 )גDas von Carmoly Rev. Or ., II , 112 angeführte MS. umfasst 109 S. in 4.
Vgl. Frankens Monatschrift, IX,34.
*) Dieser Artikel bildete den Schluss einer Abhandlung, welche ich Ende Juni
d. J . der Red. d. d. m. Gesellschaft zusendete (vgl. oben S.54) , aber auf Verlangen
der letzteren bis zur Hälfte reducirte.
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Hdb. N. 983 ) noch eine Disput
c. Nicolao , ÄÜdorf. 1681 hinzugefügt
wird, welche die des Jechiel aus Paris in WagenseiPs ! 1ela ignea ist. Wir
dürfen uns daher nicht wundern, unter Elia Levita ( 332y ) 5רsevei'al h.
gram .“ ohne Datum, wohl aber unter den hebr. Lexicis ״De Rosst $ Dizziönario storico degli aütori ehr. zu finden.
Die Bequemlichkeit des Buches besteht in den beiden Theilen (Subjects) ,
welche einen chronologisch geordneten Materienindex darbieten, und vertritt
daher der Artikel Hebrew die ganze Literatur, der unser Handb. gewidmet
ist ; berechnet man nun, dass in Letzterem Einiges fehlt, was dort steht, so
stellt sich das Yerhältniss des dort Gegebenen zu dem wirklich Vorhandenen
derart, , dass nur der Zufall als massgebend erscheint. Die Zusämmenstellung leidet an kleinen Fehlern, die genauer Controlle bedürfen. So z. B.
giebt Watt unter den Autoren die Titel von Werken , die nicht englisch
oder latein sind, meist nur in englischer Sprache, aber auch zu den lateinischen Titeln setzt er häufig eine englische Inhaltsangabe oder sachliche
Bemerkung, wodurch im Realindex Inconsequenzen, ja sogar Wiederholungen
Vorkommen, z. B. bei den Schriften v. Dobrowski : ! hat not etc. 11. Greg;
so ist Kircher 's Concordanz zweimal hintereinander, als Concordanz und
Lexicon aufgeführt, weil dieselbe auf d. Titel als simul et Lexicon hebr.
bezeichnet wird2) . — Die chronologische Anordnung, — welche allein von
Glm. empfohlen worden, — ־erweist sich hier mehr verwirrend als orientirend,
da nicht selten nur jüngere Ausgg. und manche ohne das vorhandene Datum
angeführt sind, ja mitunter wo der Aulorentheil selbst das Richtigere hat.
So z. B. ist unter N . D. (not dated y 0. J.) Wadding zu finden, aber
p.939 richtig als pref. zu Calasius, so Littleton unter 1662 anstatt 1658.
0 . J. sind freilich auch datirte Werke unter Berlramus, Capito, M. Hanneken,
Chr. Helvicus. — Ein andrer Umstand ist die sehr oft fehlende Angabe
des Druckorts, welche freilich bei genauerer Prüfung darauf beruht, dass
ein ibid. vorausgesetzt wird. Diese für bibliographische Zwecke so wichtige Rigenthümlichkeit scheint mein gründlicher Rec . nicht beachtet zu
haben, sonst würde er manchmal den Druckort 'London supplirt haben (vgl.
*) Gelegentlich folgende aus der oben erwähnten Abhandlung weggelassene
Stelle . Dass ich neben Lowth nicht Herder aufgeiiommen , lässt sich wohl vertheidigen , aber wenn Rec. verlangt , dass ich • neben den eigentlichen Chrestomathien
von Martinet und Beelen auch .״Scherzerus Seiecta “ aufnehme , so beweist schon
diese Bezeichnung einen ״Tadel aus sachlicher Unkunde“ , entstanden aus ״eonfüsen
Titeln “ , um mich der Terminologie des Rec . zii bedienen . Scherzer ’s ״Trifolium
orientale “ (1663 ) enthält 3 s. g. rabbinische Schriften mit Uebers . und Noten , wurde
1672 mit neuem Titel Operäe pretium or. versehen und 1705 um 2 vermehrt von
Abicht u. d. T . Seiecta Rabb. herausgegeben . (Da¥s Nähere in meinem Catalog
p. 2563 .) Wenn Rec. aber ״neben andern Coneordanzen“ Kircher’s und Tromnüus
vermisst , hingegen Haab’s (772) ״hebr . griech. Gramm.“ als ״eine griech . Gramm.“
abweist , so verdreht er geradezu das Sachverhältniss ; er hätte vielmer tadeln müssen,
dass ich nicht von. vornherein alle solche Schriften über den Hebraismus des N. T.
oder die wenigen fehlenden nicht im Nachtrag aufgenommen , was ich hier nicht
weiter erörtern will , während Trommms’ und eigentlich auch Kircher’s griech . Concordanzen zur Septuaginta mir aufzubürden , beweist , dass Rec. meine deutliche
Auseinandersetzung über die hebr. Conqord. (S . XIX , worauf sogar Anf . d. Vorw.
verwiesen ) nicht gelesen hat oder in unverzeihlicher Weise ignorirt.

*

z. B. JBafker bei Watt 74a , Glm. S.301 u. Handb. N.2244 ) . Freilich ist man
nicht überall sicher, u. ist das gewiss ein bedeutender Mangel.
Dass ein so allgemeines Werk Fehler vermeide , welche Specialautoren
begangen , wird kein billiger Beurtheiler verlangen ; kein Wunder also, dass
auch die Tabula des Clenard ( 238a ) als besonderes Werk erscheint , dass
ein Zusammenhang zwischen Thorndike ( 906h ) u. Alabaster nicht geahnt wird ; aber schlimmer ist es schon, wenn Watt Dav^ engl . Uebers.
des Epitome unter Buxtorf fil. (179a ) setzt ; — obwohl der Artikel Bux«?
torf ein Meisterstück genannt * werden darf, gegenüber den 12 Titeln des
Gesammtartikels Buxtorf in der nach Glm . ״dankenswerthen “ Bibi. Jud . 1,138.
— Wir lassen uns auch Fehler gefallen , wie Stocks Clavis V. T. 1732,
N. T. 1752 , ja sogar die Namen Dantz or Dans (284Ä ) , u. Ousel oder
Oisel ( 72 2e] für Ouseel ; aber schlimmer sind schon die unerkannten Doppel( 7861), wo es heisst:
ganger Cinque - Arbres (232 z) u. Quinquarboreus

Often reprinted in 4. under tke title L . H . institt . absol. (vgl. Anra. zu
Hdb. 1604 ) ;

Cevallerias

(
cum notis 1592, worauf

( sic,

wohl Druckf., 208Z ) wo Gen . 1590 u.

wir anderswo zurückkommen), u. Chevalier

(2200 mit ders . Ausg. Witt. 1574 ) ; tadelnswerth aber sind solche Versehen
auf dem engsten Boden des Werkes , nemlich Baynes , Ralph (st . 1559 ),
wo Prima rudim . in l. h. Paris 1 5 5 0 (ein vielfacher Irrthum ) und bald
darauf Bayfius , Rod. bloss mit dem, auch oben angegebenen Comm. in
Prov . Salomoh., jedoch hier f. Bond. 1660 (die wiederholte Ausg. der Ed.

Par. 1555, s. Cat. Bodl. I, 208a ) ; wer soll hier ohne Speciälkenütnissdie
Identität errathen ? ! Ja sogar aus der neuesten Zeit : Hunwitz (sic ), H.
(528t ) , The Elements etc. in 2 parts . . . 1808 ( 5k sh ) , hingegen Hur -

witz (5290 ) 1807 u. kein Ladenpreis!
Es ist mir natürlich nicht im Entferntesten eingefallen , mit diesen AusStellungen Watt ״verdächtigen “ zn wollen , u. es darum nicht zu bedauern,
dass ich nicht zu rechter Zeit seine , mitunter werthvollen Angaben benutzen
konnte . Es sollte nur gezeigt werden , dass solche allgemeine Quellen nur
als subsidiäre und mit grosser Vorsicht benutzt werden müssen.
Wenn aber mein Recensent mir zumuthet , Kayser u. dgl. allgemeine
riesenhafte Quellen ohne Realindex ״auszunutzen “, so wäre es von ihm gewiss nicht zu viel verlangt gewesen , die Zusammenstellung . Watt ’s vollständig und sachgemäss benutzt zu haben , und wenigstens mit meinem Buch
in der Hand seine Zusätze derart einzurichten , dass nach denselben nicht
״wieder von neuem angefangen werden müsse“. Es wird , nach den bereits
anderswo gegebenen Nachweisungen hier die grösste Kürze zulässig sein,
indem wir GlmSs Mittheilungen nach Anordnung , Richtigkeit u. Vollständigkeit
zugleich durch Beispiele beleuchten , bei denen es auf die Ordnung nicht
ankommen kann.
Hr. G. hat Manches^ ja nicht selten das eine Werk eines Autors weggelassen, wo er ein anderes aus Watt angegeben , z. B. Bäte , J. 83( , wo
der Name Calcott zu nennen war ), Bayly , Ans. (an*
auch zum Examiner
Introd . . . . 1785 ) , Bayly , G . , Guide 1804 , Beveridge , W. de lingg . or.
praesert . h. etc . 1658 , unter Burgess (wo Glm. S.302 sich nicht die Zeit
nahm, die chronolog . Ordnung bei Watt selbst 171 nur wiederherzustellen,

and daher die Formate verwirrt ) isf noch carmen Tograi with a h. etc . vo-

cabulary im Index .genannt , vgl . auch Henry , Hepburnus , Jennings , Jubb ל
unter Miriohieu (steht
hei Watt nach Minot , vielleichMrgend ein Fehler ?) hat Glm . von 3 Angaben bei Watt sich die mittlere herausgenommen ; unter Lyons verweist
W . auf Jacobs , lies Jacob , dessen Vorname Henry mein Rec. in dem Zusatz
(der eigentl »zu N.1223 gehört ), weglässt . Glm . kürzt die Titel unter Parker
u. Patten in tendenziöser Weise , untersucht die Artikel Pike u. Michaelis
nicht gehörig —־- worüber anderswo das Nähere* — schreibt Stennet für
Stennett (Watt 877s) u. dgl. m.

Ludolph, Moor, Murray, Rawley, Sharp, Wilson;

Serachja b. Isak .

Zur Aufklärung und Abwehr.

Von M . Steinschneider.

1. Eine Nöliz von Bukes.

Es ist wieder einmal der Versuch gemacht worden , gelegentliche Aufdeckung von Plagiaten und Erfindungen , Confusionen und falschen Combinationen in den Vordergrund zu rücken und zu verschieben . Das soll uns
nicht hindern , die Sache im Auge zu behalten , und gelegentlich wieder
dreiste Angriffe abzufertigen . Um unbefangene Leser in keiner Weise zu
captiviren , beginnen wir mit dem unveränderten
Abdruck einer uns im
März 1857 durch Hrn. Kircliheim zugesandten Notiz v. Dukes, die wir
aus begreiflichen Rücksichten zurückgehalten , nun aber nur in dieser Weise
veröffentlichen dürfen und müssen.
 בבית המדרש בעיר לונדון. אמר יהודה המכונה ליב דוקעס איש פרעסבורג

.תמצא כ׳י על קלף בכתב יפה כולל הדברים האלו
 נשלטה העתקה ספר.  בסוף דברי המעתיק כזה. א ) שמע הטבעי ל ארי סטו
שמע הטבעי טבאור פילוסוף הגדול בן רשד והיא העתקת ורחיה בן יצחק
 ולפני.  ( ולא נמצאה פה הקדמת המעתיק. ) הספרדי בשנת הט״ד לעולם1דדן
זה דברי׳ן ר ושד בזה הלשון ) והיה היום אשר נטרתי כל זה יום השבח
יום ראשון מחדש רג״ב אשר היה בשנת חמשת אלפים ושבעים וחמש מאוח ווה
במדינת אישביליאה והיו לי מספרי אנשים באור מקוצר בימי נערותי וראיתי
. 'עתה שיהיה זה הבאור יותר שלם ואני נעזר באל יח
חמאסטיוס העתקת ורחיה בן יצחק
/ב ) השטים והעולם לאריסטו עם פ י
. )הספרדי מלשון ערב אל לשון הקדש ( בולל ד׳ מאמרים
ג) ספר ההוייה וההפסד לאריסטוטלם העתקת זרחיה בן יצחק בן חנין (עיין
. ) סימן ה׳
הספרדי מלשון ערבי
 העתק זרחיה בן יצחק. לאריסטו
ד) ספר הנפש
. ובאמצע מאמר ג׳ כזה.  כולל נ' מאמרים. אל לשון עברי מה עת ק ח הנין
השלמת מה שהעתיק יצחק בן הנין טוה המאמר מהעתקת אבו עי ס י בן
.)  ( כולל כ' דפים. יצחק מן האשורי אל לשון ערבי
 והמוציא.ה ) ספר מהות הנפש לאלפרבי (והוא הנדפס בספר חמדה גנוזה
לאור ראה בסימן ג׳ בן הנין וחשב כי הוא שם המעתיק ובאמת יחסר קר
_
.) מלח " טהעחקח “ כמו שנמצא בסימן ד׳
.ר׳ח "חזק נפשי “ או "חזק נצח “ וכדומה

*) כנראה מלח ח״ן הוא
.ואינו שם משפחה או שם כנוי

קר

1(M>

 • בסוף נשלם סיור החוש והמוחש. ו) ספר החוש והם וחש לן* רושר
לאבן רש ד והעתיקו מלשון הגרי ללשון עבד אני משד־! ביר■ שמואל
בר
יהווה
 אבן תבון מרטון ספרדי הנקראו־זsic! -St.] יהודה
י
[ !] מונטפישלייר
.בשנת חמשת אלפים וארבעה עשרה בחדש חמתsic
 ריסטו באור החכם הפילוסוף אבו אלוליד בן-ז) מה שאחר הטבע לא
.רשד העתקת והחיה בן יצחק הספרדי מעיר ברצלונה
 בסוף גשלטו השערים בטוב הגמור והם. ח) ספר הבאור בטוב הגמור
שערים
מיוחסים לאריסטו ואפשר שאינם לו והם לחכם אחר זולתו
 (כולל ד. בנל״ך. וורחיה בן יצחק העתיקם מלשון ישמעאל אל לשון הקדש
 ) וה מה שמצאנו מאלו השערים.  וגם אלו המלות בסוף.  כ״ט שערים. דפים
.בנוסחאות הישמעאלים והנוצרים
' וחכל כל עבודת מלאכת חכמת הפילוסופיא וגו. ואלה דברי המעתיק הכיי
אשר כתבתי אני הצעיר יעקב תלמיד הרופאים בכ׳מר משה זצ׳ל טמחוו
צרפת אל החכם השלם מוכתר בנימוסי המרוח [השם נמחק] והיתה השלטתו
היום יום ראשון לחדש סיון שנח חמשת אלפים ומאה ושמנים וארבעה לב׳ע
.(2למנין שאנו מוניןפה בעיר עשוברינו היושבת על נהר פוטינצא וגו׳
*) בדרך השערה נוכל לומר כי ׳ר שלמה אשר הריץ ר ' ורחיה מכתבים
 ינח בדרש בשנת.אליו הוא ר ' שלמה ׳ן איוב הספרדי אשר העתיק במר
. ולא ידעתי בבירור אם היה מברצלונה. י׳ט ספר השמים והעולם לאריסטו
[ ] ואעיר עוד גרק־ השערה כי ׳ר יצחק ר י עטי
 בספרו אולם והיכל ( דףsic
ק׳ב עיב דפוס וויען) יזכיר ׳ר יצחק טוקאטיל רב רופא וגו׳ וכדרכו ערבב
■ כנראה הוא הוא אשר נזכר יג״כ מר׳ ירעיה ככתב החנצלות<>עחז. הזמנים
 ואולי הוא ר׳ יצחק הרופא הנובר. ) בזמנו או מעט לפניו1?( בלי ספק
. מר״ ורחייה
 _ ז..
;■
■•
, si1. hi. S.87Z.30 nach Gedichte fehlt ÄH
1. Äoruin
־rorum
.4 v. unten
. 8:86 25
Berichtigung
8.88 n.10311 . Z. auch 1. nuf, l. Z l. uilLw  ל8.89 Z . l bestehende 1. beritende , Z.4 J. Gildem.־, in der
'
4,
.
~ ־
Anm. 1. XJLXitJ .  ׳8.92 unter 1544 1. Arzt .

,Ihres
.ich am 15.,X. Zur Anzeige
. Hrn. W. Ihr Geehrtes vom 15.VII erhielt
Briefkftften
grossem *Werkes fehlt mir der 1. Bd. Ihre Mitth. (vielleicht einem Catalog entnommen) bedürfen noch
Ihrer Autopsie , und dann• nähme ich. sie dankbar •auf, jedoch unter folgender Restriction : ״Incunabeln“
d. h. Drucke vor 1500 sind nicht vorhanden ; D. Ximchi zu Hoheiil. und Jona , Yen . 1495 und 1497
(N.484b u. 841) existirt nicht .; unter den Dr. nach 1500 sind 45 ־seltne der Erwähnung werth , darunter
(N.512a) ist
aber ״Bibel mit jüd . deutsch . 4. Par . 1555“ (N.83 ״a) sicher ein Irrthum . Boveniamii
nach Wolf ir , 613 in Leipzig gedruckt , also nachzusehen . Lat. und arab. MS8. gehören nicht inunser Blatt , aber desto mehr Details über die hebr. , vermuthl . Alter , Blattzahl , Anfang 11. Ende ; %.
B. zu•Med. N.790 (was heisst das : ״ökonomische Abhandlungen “?); Ist ‘Th .,55.6 ' vielleicht aus Hieronymus oder Origines ? Onomostica aus d. Mittelalter schrieben : Radulf. Niger , Beda venerab. , u. ein
Dominica! ׳ltichart schrieb : ״De interpretatt . vocabl. hebr.‘‘ 1335 . N.744 ist mit einem Druck zu vergleichen. Endlich hat Ibn Esra keine Gramm, in «trab • Sprache geschrieben , u. ist daher p)1il. 1671
noch von einen! Arabisten zu untersuchen . — Hm .. X ־k • Ich wiederhole dieselben Antworten nicht:
:7
warten Sie. — Hrn . Neubauer bitte ich um Angabe s. Aufenthalts .
Zur Notiz«  אררו מישריםv* Breifuss (s. OB. I. ׳S.54) ist nahezu vergriffen,
Cb. in Commission ubergeben, welche
der kleine Rest ist der*Buchh. A. Asher
׳
nur auf feite Bestellung Exemplare (1•/* Thlr.־n.) versendet. ~ ר
 א״ב דב״סPseudo- Siracide s' vollst., aus HSS. ergänzte Ausg. v. Steinschneider
1808, bisher nicht ausgegeben (s. HB. II. S. 6) ist jetzt von der Buchh. A. Asher
. nur 10 Expl. a 20, Sgr.) zu.beziehen. . ; , . ,
Co. ä 10 Sgr. u. (Schreibpajp
 ויכוח רמ׳יבןBispntatio Nachmanidis nach HSS. verb. Ausg. jSri. 1860. 8 Sgr. ri.
Friedlaridersche Buchdruckerei , Neue'■Friedrichsstrasse 20.
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תרכ״א

Die in dieser Bibliographie angezeigten Bücher sind von A. Asher & Co. zu beziehen.
Offerten von antiquar. Büchern und Maniiscripten sind denselben stets willkommen.
Alle dieses Blatt betreffenden Zusendungen von Drucksachen erbitten wir uns an die
Adresse der Buchhandlung unter Kreuzband franco oder durch Buchhändlergelegenheit
über Leipzig.

Inhalt : Nach drei Jahren . — I . Gegenwart: 1. Bibliographie. Period. Lit. , Einzelschriften . 2. Journallese . 3. Allgem . Lit. 4. Miscellen — II . Vergangenheit:
Zur pseudepigr . Lit. v. M. St . Zur span. - portug. Lit. v . h'ayserlimj . Miscelle
(Baarlam u. Josaphat) . — Beilage.

Nach drei Jahren , ein kurzes Wort!
Unser Blättchen wird auch ferner denjenigen zugehen , welche ihre BeStellung für 1861 ausdrücklich erneuern . Dasselbe hat durch sein blosses
Erscheinen beinahe sogleich den Leserkreis gewonnen , dessen Bedürfnis zu
genügen es bestimmt ist , und es darf nicht einen grossem *»!»streben , ohne
den engeren zu benachteiligen . Es hat uns bisher nie an Stoff, aber stets
an Räum gefehlt ; es haben Männer , die in verschiedener Beziehung Gegensätze bilden , sich hier im Streben nach Wahrheit und Wissenschaft zusammengefunden . Unser Wunsch kann daher nicht nach Vermehrung der Leser
und Mitarbeiter gehen , wohl aber werden wir , bei dem mit dem nach-

sten Jahre eintretenden Preise von ! 1/s Tblr. mehr zu liefern im
Stande sein, da Buchhandlung, Red. u. Mitarbeiter mit Kosten und Mühen keine
Specujation beabsichtigen . Wir werden aber den grossem Raum nicht verschwend
den in principiell beseitigten Titulaturen und Complimenten, auch nicht in weitläufjgerer Besprechung der sich breitmachenden Mittelmässigkeit, oder in Aufnahme
bereits gedruckterArtikel , nachdem bisher unser kleines Blatt in Originalität
sein
Hauptverdienst gesucht ; auch werden wir nicht etwa durch häufigere Lieferung
uns mehr dem dauernden Werthe ab- und den Interessen des Augenblicks
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[1043
zuwenden , in welchen wir dein mehr als Viertelhundert jüdischer ZeitSchriften gern den Vorrang überlassen * Den Gharacter eines Repertoriutn ’s sollen diese Blätter in jedem Umfange bewahren , und werden wir
jede von uns übersehene literarische Erscheinung nachtragen , sobald wir direct
oder indirect zur Kenntniss derselben gelangen , wie wir bisher keinem Autor
oder Verleger den Text unserer ״Bibliogr .“ verweigert haben . Zur bequemen Benutzung geben wir mit N. 19 ausser dem gewöhnlichen Titel und
Register des J . 1860 auch noch ein Autoren - und hebr . Titelregister
über
alle 3 Jahrgänge.
Dem kundigen Urthei über den Inhalt
unseres Blattes haben wir stets
Rechnung getragen . Der Ton unserer Kritik kann nicht verfehlen , gegen
die wuchernde Lobhudelei und urtheilslose Nachbeterei abzustechen . Ob man
demselben fremde Motive unterlege , kümmert uns nicht ; dass man aber auch
den Aerger an unsrer Pietät für die wenigen Meister der Wissenschaft nicht
länger unterdrücken kann, kennzeichnet dieselbe Quelle der Unzufriedenheit.

1•

Bibliographie.

t . Periodische
(sic (רוססיא
.יצחק פין

Literatur•

הכרמל מכתב עתי לבני ישראל בשפת קדש עם נוספות בלשון
שמואל יוסף בן
 יוצא לאור טדי שבוע בשבוע ע״י. ואשכנו
44 .ווילנא
. ] שנה ראשונה [ מחחלח ו ' חמוו תר״ב

Ha - Karmel *Israelitische Wochenschrift
' mit Beigaben in russischer tind
deutscher Sprache [mit lat. LettJ . Her. v. S. J . Finn (Finn ?) 1) . I,
Jahrg . hoch 4. Wilna (Druck v. Romm) 1860 (jährl . incl . Porto bis
zur russ . Grenze 54 Rub. ) .
[ 1043]
[Wöchentlich 1 Num. bestehend aus 3 Halbbogen , nemlich Hauptbl., Zeitungsnachrichten, allgemein u. specifisch jüdisch , dazu  השרוןliterarisch mit zusammenhängender Pagination . Das russisch-deutsche Beiblatt hat zwar parallele Nummerzahl ist
aber eigentlich ein selbstständiges Blatt *) Da ich der russischen Sprache und der
zur Beurtheilung der dortigen neuen Blätter in Betracht zu ziehenden Localverhältnisse unkundig bin, so habe ich mir das Ürtheil des, schon wegen seiner frühem
Stellung competenten Vf. der ״bibl. Studien“ u. s. w . über diese Blätter erbeten,
welches in einer der nächsten NN . folgt .]

אלכסנדר
מאת
. . .  בין האמונה וההשכלה, המליץ בין עם ישורון והממשלה
 שנה ראשונה ( מחחלת כ״ה.גאלדענבלום
יצחק
אהרן
, צערערבוים
.2 .  יוצא בא דע ס א אחת לשבוע. ) השרי חרכ׳א
Ha - Meliz  ״ein Cehtralorgan für jüdische Angelegenheiten
“ , hebr. u. deutsch
(mit hebr . Lett. ). Her. v. Alex Zederbaum u. Dr. Ahr. 18. Goldenblunt.
I. Jahrg . hoch 4 .Odessa (Dr  ״v . L. Nitzsche) 1860 ( - 61 ). wöchentl . 1
Bogen prächtig ausgestattet , ׳jährl . 6 Rub. (in Russland portofrei 74 Rub.,
halbj. 34 od. 4 Rub.) .
[1044!
*) Der Red. unterschreibt eigenhändig ״Finn “, der Briefstempel hat ״Fünn.“
Welches ist richtig?
*) Bei den, erst jetzt durch Post aus Lyck erhaltenen 19 Num. des hebr. Bl.
vermisse ich N. 1—4, 7, 9— 11 des Beibl. , u. bitte um gef . Nachsend , dieser 8 N.
gelegentlich durch Bj. durch
[
welchen auch nächstens Antw . erfolgt] .
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{Die uns zugekommenen 9 N. l) enthalten u. A. eine Biogr. des Abraham
Jarchi v . Reifmann, über  ר׳ יונתן סוף מעשהvonJ■• Levi.]
המאסף
The lebrew Review and Magazine fbr Jewish Literature . New.
Series . ,[Edited by 1 . I . Brasil *.] Vol. I, 8. London  יpubl. at the
Editors , 18 . Mansell Street (printed by Th. Danks) 1860 .
[ 1045]
, [Alle Woche eine N. v. 1 Bogen, Preis 4 D. monatl. l £ sh. Wir kennen das
Blatt nur aus der von Arnst. aus uns zugegangenen N. 39 v. 13. Juli. Von Jüdischer
*Literatur“ ist uns darin nichts begegnet, als (S.619) eine Notiz über einen wohlverdienten Bibliotheksbeamten in Oxford.]
Schriften des Instituts zur Förderung israel . Lit

V. Jahr.

Wir haben im vorigen J . (S. 98) einige Bemerkungen zur Beleuchtung des Inst,
in seiner Verfassung und in seinem Verhältnis zur Wissenschaftgemacht, deren Riehtigkeit sich immer mehr bewahren wird. Wenn man die Abonnenten auf die Quantitat hinweist, so muss die Qualität leiden; wenn der Maassstab nach dem  ״Volke“
genommen wird , so muss der naturgemässe Entwickelungsgang der Wissenschaft
verderblich beschleunigt und Unreifes gefördert, indirect die im Judenthum noch
übrige Pietät für Förderung ernsten Studiums beeinträchtigt werden. Wir haben
bereits bemerkt (II , 99), dass nicht einmal die wenigen Schriften, die zum AushängeSchilde dienen, vom Institut hervorgerufenoder gefördert, sondern den Verlegern abgenommen oder überflüssige Wiederabdrücke sind. Die Männer der Wissenschaft
lassen sich in ihrem' besonnenen Wirken nicht beirren, und wird für uns nie die Zahl
der Abonnenten, sondern die Beschaffenheit der Schriften den Maassstab abgeben.
Wir weisen diesmal zur Beurtheilung derselben auf zwei sehr wesentliche Umstände
hin. Die Leiter haben einem zunächst von Geiger ausgegangenen Protest gegenüber
geschwiegen, auf eine verfrühte’ Nachricht wurde die Verantwortlichkeit für das
ungebührliche Auftreten eines Schriftstellers — u. zwar in einer Vorrede — abgelehnt ; aber wo so fleissig. Urbanität gepredigt wird, ־sollte man doch hier die Gelegenheit wahrgenommen haben, auf dieselbe einzuwirken, wenn man nicht innerlich zustimmte, ja den Ton selber dazu angestimmt hätte (A. Z . d. J. 1856 n.46). Aber
irgendwie müssen doch die Leiter für Inhalt u. Form der von ihnen verbreiteten
Schriften einstehen, u. wie können sie es, wenn sie eingestandenermassendie Schriften
nicht durchlesen? ! Das Mindeste aber, was man verlangen kann, ist correcte Sprache
(abgesehen von der schlechten Correctur) und eine nicht unangemessene Tendenz.
Das  ״Jahrbuch“ enthält einen Aufsatz von 10 Seiten, worin u. A. Folgendes vorkommt: S. 130 hat auch das gegen sich, weil, S— . 131 Meturgemin (plur .), —
S. 132 der Vorsatz, sich . . . loszumachen,. . • soll uns 133
...—
u. 134 socia listische
für sociale, — 134 fünf jüdische Senioren , — 134 Serapis u. Apis weiblich, —
137 Philadelfus, — 138 aus der Sept. . . . sie umschriebe , u. dgl. *m. Erst kürzlich
hat Jost in einer Controverse gegen den Vf. auf sein  ״Lehrbuch des hochdeutschen
Ausdrucks“ sich berufen {Ben Ch. S. 584) ; und solche Aufsätze darf man als‘ Repräsentanten jüdischer Historik ausgeben?! — Die Tendenz der meisten bisher beförderten Unterhaltungsschriften ist keineswegs eine, welche die Existenz eines jüdischen
Instituts motivirte; Verbreitung höherer , aus jüdischer Geschichte und Philosophie
hervorgegangener Ansichten können sie nicht bewirken, und wozu sonstein solches
Institut ? Aber den diesmal deutsch bearbeiteten Roman (dessen Original ich nicht
kenne) wird kein Jude von Ürtheil u. Gesinnung, welcher Richtung er gehöre, lesen,
ohne nebst der geschichtlichen und poetischen Wahrheit auch die sittliche Basis religiöser Ueberzeugung bei den jüdischen Characteren, gerade den christlichen gegenüber , zu vermissen. Wir sind neugierig, welche Motive ein jüdisches Institut zur
Förderung eines solchen Buches haben kann, als — den Mangel an besseren. —
Ortet !; I . Geschichte der Juden . . . V . Bd. ( vom Abschluss des Talmuds bis
zum Aufblühen der jüd .- spanischen Cultur). 8 . Magdeburg  רDruck u.
Verlag v. A. Falckenburg 1860 (VI, 564 u. 2 S .)
[1046]
 )יDer Red. zur Erwiderung des Geehrten vom 23. Nov. (erh. 16. Dec.), dass
wir die Angabe einer Buchhandl. in Leipzig vorschlagen.
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Vf. weist der Literatur einen mehr als bedeutenden Raum an u. behauptet in der
Vorr., dass er sich nur an primäre Quellen halte. Das ist so zu verstehen, dass, die Ver,schweiguni?der eigentlichen Quellenarbeiten in ganzen Parthien nicht zufällig, sondern systematisch sei. Unsere gewöhnliche Prosa bezeichnet das kurzweg mit literarischer Unehrlichkeit יAls Beleg genügt schon die, etwas feiner ausgedrückte Bemerkung Pinsker ’sLik.
(
Kadm. S. VI,  הסגירs .-199), wobei noch die besonderen Umstande gravirend sind.
Ausserdem wird das studirende Publikum jetzt Gelegenheit haben , in meinem vollendeten Catalog sich über das Quellenverhältnissselbst aufzuklären. Zur Characteristik
der eigenen Mittel und der Methode genügt der Aufsatz Geigers in N. 1. Wir machen
es redlichen Forschern zur Pflicht, die citirten ,*primären“ Quellen stets selbst nachzuschlagen, und genüge auch hier ein kleines Beispiel: S. 387 A. 4 ist im Resp.
keine Spur vom Texte, u. S. 388: ״dass sie allerdings R. Ismael zum Urheber haben
müsse“ heisst im Texte :  י אמר דברים הללו מדעתו, ח* ו שר׳. — Die Bearbeitung der
Gesammtgeschichteder Juden ist für ein Individuum noch unmöglich, und wer sich
darüber täuscht, wird , wie Graetz, immer ungeschichtlicher und daher unehrlicher.]
Jahrbuch für die Geschichte der Juden u. des Judenthums. I Bd. 8 . Leipzig, Leiner 1860 . (VII, 286 u. 1 S.)
[1047]
[Unter den 7 Abh. genügten die drei grösseren , um, mit Nachsicht für den
Rest , das Jahrb. als einen Anfang zum Bessern zu begrüssen. Freilich ist Wolfs
״die Juden unter Ferdinand II .“ ein Abdruck (s. II S. 107), ICayserling’s  ״Jaden auf
Mallorca“ in seiner Geschichte Bd. I (worüber später) ausgenommen; in Wiener's
 ״Zur Gesch. d. Juden in Hannover u. s. w.“ (S.l 67209
 ) ־wären die Originalurkunden
wohl zweckmässiger in die Anna, verwiesen worden. Die Anecdote vom Juden in
der Pfütze (S. 209) scheint eine wandernde geworden zu sein.]
Jost. Zusätze 11. Berichtigungen zur Gescfcu des Judenthums u. s. w. 8.
[Magdeb., Falkenberg 1860 .] ( 15 S.).
[1048]
. [Grösstentbeils nach Pinsker ’s neuem Werke (ygl. oben S. 80 A.4), über welches die Acten — noch nicht eröffnet, vielweniger geschlossen sind.]
Philippsoll, 1 . u. Ph. Saron, gänzlich umgestaltete u. vermehrte Ausgabe.
8 . Leipzig, Leiner 1860 ( VI, 402 . 1 S.) .
[1049]
Agiilar , Srace, Marie Henriquez Morales. Frei bearbeitet und mit einem
Vorw. versehen y. J. Piza. 8. Leipzig, Leiner 1860 ( XIVu. 232 S.) [1050]
[Der

£ • EiiizelschrKfteift•
 נדפס. אדרת אליהו והוא פירוש על התורה מאת מוהר״ר אליהו דל מווילנא
. 8 .הלברשטאטט
. בתוך המקראות הגדולות בעיר דובראוונה כשנח חקס׳ד
Adder et Elijahu, Comm. Aberd. Penlat. v. Elia Wilna aus der Rabb
. Bibei, Dobrowna 1804 , abgedr. 8 . Halberstadt, Dr . v. J. Hoerling’s
Wittwe , Verl. v. Fischl, o. J. [1859 — 60 ]. (128 BI .)
[1051]
s 'a  ינ3  ו״ה אברהם דאנ0 . . . חברו הרב
. . .  דיני ש׳ע י״ד. . . חכמת אדם
;וץוילנא במו״ה יחיאל מיכל והוספנו בו עתוז דברים רבים וכללים שלמים
.קעניגסיבערג] שנת כהר לפ״ק
[ ..
 קע ני נס ב ערג/  והוא חלק שני מספר חכמת אדם חבת ופו. . . כינת אדם
.8 . שנת בחר לפ׳ק
CJiochmat Adam Decisives Compendium des Ritualcodex II. hebst den
Erörterungen Binat
Adam von
Abraham Danzig b. Jechiel Michel.
2 Bde. 8vo . Königsberg, Gruber u. Longrien 1860 ( 240 , 83 und 1
unbez. Bl.)
[1052]
[Dem Nachworte Jak . Bacharachfs ( )ו־־רfolgt ein Verzeichniss der in der Leipziger Ausgabe nicht enthaltenen Verbesserungen und Zusätze. Druckerei und
Druckort Anden sich nur,auf dem Titelbl. der Erörterungen , während dasjenige des
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eigentlichen Werkes in gewohnter Manier nur die Jahreszahl trägt. Vorliegendes
Büch erschien zuerst in fol. 1815 (575 —6 , da der Drück zwischen 11. u. 14.
Tischri beendet wurde ) in Wilna - Grodno , dann vermehrt ans des Vf. Handexemplar u. 's. w . durch Israel h. Elieser RA. in Wilna 1828 ebendaselbst (die
Rückseite des Titels zu den Erörterungen enthält in dieser Ausgabe ein hebr. Lobr
gedieht auf den am 12. Sept . (4. Tischri) 1820 verstorbenen Vf., von dem Corrector

Zemach hä - Levi Landau ), in vorliegendem Formate u. A. in schöner Ausstattung
1856 - 7 in Leipzig durch J . Fischl. Das dem Hauptwerke angehängte , über TrauerVorschriften (nicht gerade am Purim , wie bei Fürst , Bibi . Jud. 196
/.
) ., Leichenbegängniss u. s. w . handelnde Confcres Mazebet Mosche ist dem im Alter v. 20
Jahren .am Purim (welchen Jahres ?) verstorbenen Sohne Moses Schalom gewidmet.
Die Correctur der oben ( &. 23 , No . 873 ) x) angezeigten neuen Ausg . einer gleichartigen Schrift des Vf., von der in Wilna eine neue Ausg . mit den Erörterungen an
ihrem Orte erschienen sein soll , besorgte , wie mir von authentischer Seite berichtet
wird , der auf diesem Gebiete allerdings heimische Würzburger Districtsrabb. Bamberger.]
(t;. Biema .)

. מבחר פירוש רש״י על ס ' בראשית
 ״Auswahl des Comm. RasehPs [Salomo l $aki ] zum 1. B. Mos. Zum Schulgebrauch eingerichtet u. mit Not. u. Erlaut . v. E. Bondi .“ S. Prag,
Pascheies (Dr. v. Freund ) 1860 . ( 70 S. )
[ 1053]
• [Für den Schulgebr. dürften die mehr ins HomiletischeüberstreifendenRandbem.
bedeutend zu kürzen sein.]
בליחער ראב׳ד מליל וואדאוויץ
ישראל בר׳ש
אפרים
ספת ארץ ישראל מאחי
ליקריה דהאי טרא ראולפן ודעוברן מהוריר יוסף הירש נ׳י מרגלא טבא דקיק
.חרי״ה
.• פראג
Mappat Erez Jisrael. ״Karte v. Palästina in hebräischer Schrift, nach
den besten Quellen bearbeitet v. Rabbiner Dr. K. J . Bischer , vormals
öffentlichem Universitätslehrer an der k. k. philosoph. Facultät zu Lernberg [,] gegenwärtig Wadowitzer Kreisrabbiner .“ s. 1. 1858 .
[1064]
(v. Biema .)
 מפורש באר היטב ע״ר. . . משל ומליצה קובץ על _ יד בסדר א״ב משלי טוסר
מרדכי
 לבד מהעתקות שירים ובו ' מאח, שירבחרוויםקצרים קלים ושקולים
.8 ! טארנאוו חר״ך
[ . ווייסטאן חיות
Ma schal u- Meliza  ״Thalmudische Sprüche metrisch(?) gereimt.“ V ״Mare.
WelfemaMtt
. 8. Tamow, Dr. v. Anastasius Rusinowski 1860. (24 S.
11. Umschi . ) .

[ 1055]

[Specimen als Einladung zur Subscription. Die rabbin. Sprüche selbst, mit
Quellenangabe, gehen den mitunter gelungenen Paraphrasen voran.]
 תשומת חרמ״פםForts
(
, v. s .65 ) .
( 1056]
[Wir geben zunächst eine Vergleichung der im I. Bäe. enthaltenen, hauptsächlieh aus  פאר הרוךabgedruckten GA. mit den betreffenden Quellen, ohne welche
die Auffindung von Citaten in der vorliegenden Ausg. sehr mühsam ist, da der
Herausg. eine willkürliche Anordnung befolgte; während er, mit Sachkunde versehen,
Getrenntes hatte verbinden können, z. B. die Antworten an die Schüler des
Ffraim aus Tyrus (s. weiter unten) ; auch die  ספחחוחs*n<* zwa? wörtlich nach
Tama gegeben, aber hier umgestellt, hingegen ist die fürs Nachschlagen bequeme Angäbe der Seitenzahl wahrscheinlich dem Her. schon eine zu grosse Mühe gewesen. Es
ist vielleicht nicht allen unseren Lesern bekannt, dass die Originalgatachten auch
in der Beziehung schon von Tama verändert worden, dass er zusammengesetzte
 )יGelegentlich bemerke ich hier nach Fürst I. c.., dass schon 1830 in Warschau
eine Octav-Ausgabe erschien.
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Anfragen nicht überall vollständig oder in der ursprünglichen Abtheilung übersetzte
(vgl. die Nachbem zu 224, hier f.50b). Ich habe nach einer, mir von Geiger im
J . 1855 mitgetheilten genauen vergleichenden Tabelle der HS. mit Tama’s Ausg.
eine allgemeine Notiz gegeben (Catal . p.1907), u. ,will hier die Nummern aufzahlen,
welche von Tama gänzlich übergangen und auch sonst bis jetzt nicht edirt sind (da
die vonG . edirten dort zusammengestelltsind), nämlich: 3, 5, 6, 8, 16, 21, 22, 29,
43; (3 GA.), 44, 64103,105
־6, 69 ־70, 72 ־3, 76 , 78 , 81 , 83 , 87- 93 ,
fehlt
(
, aber b ist
auch in 150, Tama 187), 109, 112152
־15, 118 ־21, 124, 128 , 131 , 139 , 144, 148 ,
,
157-8, 161-6, 169213
 ־75, 177 ־83,
-9wo
(
221 gezählt wird , weil nach 47 und 48
zwei ohne Nummer vorkamen) ; die bis dahin gedruckten stehen alle bei T. bis §. 155,
wo er die  פרקי הצלחהaus e^nem frühem Druck eingeschaltet. Von den spätem
sind noch unedirt 220, 222, 224251
־5, 228 ־9, 235 ־6, 240 ־1, 243 , 245 , 247-8,
,
257298
־8, 260, 265 ־6, 268-9, 272 ־4, 277 ־80, 283-4, 287 , 290 -^2, 294־5,
-302 ,
305-8, 309b (309a ist 215 bei Tama), 316, 320353
־9, 332 ־3, 335, 338 ־9, 346 ־7,
,
355362
־61)
ist 183 T.). Selbst unter der Voraussetzung, dass unter der 2. Reihe
mehre, gleich den gedruckten, anderen Autoritäten angehören , so wäre hier noch
eine bedeutende Nachlese für Maim. zu halten , zu einigen auch das aus Oxforder
HSS. im Gatal. Nachgewiesene zu benutzen. Der Her. mag freilich hier ausser der
Unkunde der Sache ü. der Sprache auch noch die Schwierigkeit der Benutzung uns
entgegenhalten, aber es sind auch die von Geiger arabisch und hebräisch edirie GA.
nicht benutzt, von einer andern Sammlung kann erst später die Rede sein.
Unsre Ausg. eröffnet ein Vorw. des neuen Her., welcher behauptet, dass Tamah
bei seiner Uebers. eine angeblich ältere handschriftliche Sammlung der meisten GA.
nutzt habe, welche den alten Autoritäten Vorgelegen. Ein so wichtiges Hilfsmittel,
welches noch heute von grossem Interesse wäre , hätte aber Tama schwerlich mit
Stillschweigen übergangen, um sich nur auf  ״primäre Quellen“ berufen zu können,
und ist bis jetzt nichts dieser Art bekannt geworden. Ohne diese Frage genau zu
untersuchen, muss jedenfalls darauf hingewiesen werden, dass sicherlich ein grosser
Theil der im  מגדל עתu ״s ״w* angeführten GA, ursprünglich hebräisch geschrieben
war, und daher auch in arabischen Commentaren des  משנה חורהUU(
* in den
arab. Sammlungen nur hebräisch vorkommt'. So z. B. die sämmtlichen an Jona tan Koken aus Lunel (vgl. weiter unten über n. 19 T.). Es giebt aber in der
That eine alte Sammlung von 221 GA., wahrscheinlich grösstentheils aus d. Arabischen übersetzt, welche Conforte gesehen , und von mir früher mit jenen 221
identificirt worden. Die HS. ist von El. Aschkenasi vor einigen Jahren für die
Bodleiana erworben und mit Erlaubniss hier für eine Herausgabe copirt und revidirt worden. Unter diesen sind nach vorläufig angestellter Vergleichung folgende
mit denen bei Tama dem Inhalt, aber meistens nicht dem Wortlaut nach identisch,
so dass an eine Benutzung derselben durch Tama nicht gedacht werden ramn, der
hier mitunter das Richtigere hätte finden können. Es entspricht in der HS.
1 ( 101 T.) , 3 ( 147), 4 (z. Theil 138, vgl. 102) , 7 ,( 103 , wo in der HS . הה
. .  ׳( המעשה אצלנו מפרסם בכל ארץ המערב8) 104 באשמורת, daf5r in der hs.
 >) בומן ידוע מהלילהH (119)  ׳23 ) 79(, 26) 90(, 46) 92 wörtlich übereinstimmend,
freilich nur eine Zeile) , 47 (richtiger als bei T., vgl. Melo Chofn.) , 48 (107) , 49
(120 wo bei T. und natürlich auch in der neuen Ausg. n. 120 : !! אי [ ממון ? ה מונח
in der hs.  ואין על היתומים מאומה בהפסד והקרן קיימת להם כמו שהיא קיימת בצאן בתל,)
66 (139), 67 (96) , 58 (94) , 60 (109), 61 (92 sehr kurz), 96 (108), 107 (204), 124 (17),
166 (124), 157 (125), 159-61 (127-9), 163 bis 183 (mit Ueberspringung einer Zahl)
sind die Anfragen der Schüler des Efraim ausTyrus , nur 120
 ־gezählt (bei T . n.
Ir 10 u. 1420
 ־, nemlich n. 1, 2, 12, 11, 10, 105, 106, 15, 16, 3, 46-7. 42, 48,
49, 51, 65 , vgl. über die 28 der arab. HS. Catal . p. 1908) , dann 184 (100),
185) 115(, 186) 64(  ל187) 69(, 188) 116(, 190) 117(, 192) 61(, 193) 114(, 194
(112), 198 (71), 209 (62), 210 (148), 211 (111), 212 (133), 214 (134), 216 (130).
In letzterer hat Tama offenbar absichtlich gefälscht, da ich auch das arabische Ori־
ginal (Uri 243 n. 20 u. 19) verglichen. In letzterem heisst es ausdrücklich: פלא

בעדהא

אעלם וגה לקול קדיש

und in der hs. wörtlich

[ יחע [ איני יןך־ןן

אין
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אחריהם קדיש
 שום פנים לומרwährend Tama dafür setzt בהם ( ! ) אם
איני יודע
 צריכין ולא נהירא בעיני לומר קדישwie
,
überhaupt das Original dieser Nummer
Interessantes bietet . Freilich hat es dem Herausg . des הגאונים
קיבץ מעשה ידי
nicht gefallen , dass ich Tama’s Unehrlichkeit nachhweise , er hat sich lieber an die
״primären Qnellen “ gehalten , und ist die freche Citirung der oxforder H $ . des
Siddur Saadia Seitens des neuesten Geschichtschreibers , der seine ganze Gelehrsamkeit über Saadia aus meinem Specimen Catalogi gestohlen , ein weiteres , bereits Früchte tragendes Beispiel für seine Schüler , die künftigen Lehrer und Rabbiner in Israel (vgl . HB . II , 539 ) geworden .]
(Forts , f.)

Berlijn , A. ״Drei hebr. Gesänge für Kindersfimmen, z. Gebr . b. Confirmation etc.“ , [Text] bearbeitet v. A. D. Delavilie . 8 . Amst, Joachimsthal
1860 ( 10 S., 40C .)
[ 1057J
Bedeutung (Die) der Judenfrage in Preussen. 8 . Schwerin , Stiller 1860.
(5sgr .)
[ 1058]
Boersema , J. F. Körte Schels van de Geschiedenis der Vervolging van de
Joden . 8 . Winschoten , Meihnizen 1860 .
[1059]
[Weekbl. VI. Jaarg . N.l v. 27. Juli ; aus Zun%, Ritus?]
Boskoif, G. Die Simsonssage und der Heraclesmythus. 8 . Leipzig , Bredt 1860.
(16 Sgr .)
[1060]
Breuer, ledp . Biblische Geschichte und Geschichte der Juden u. des Judenthums bis zum Abschlüsse des Talmuds, nebst einem kurzen Ueberbl. d.
weitern Gesch. u. s. w. f. d. i$r. Jugend . 3 . umgearb . u. verm. Aufl. 2
Thle. 8 . Wien  דBranmüller 1860 ( 150 u. 305 S., 1 Thlr. 18 Sgr .) [1061]
Cahn, £ . B. Leitfaden für den Unterricht in der israelitischen Religion.
2 . durchgesehene und vermehrte Aufl. 12. Mainz,
von Zabern 1860.
(VIII . 96 S., 74 Thlr ) .
[1062]
Cohn, Sa 10m. Ihr seid Kinder des Ewigen , eures Gottes. Rede zur Säcularfeier der hiesiger! frommen Brüderschaft , gehalten in der Synagoge zu
Schwerin . 8. Schwerin , Hildebrand Comm. 1860 ( 19 S. 5 Sgr .) [1063]
BreifttS, Markus B. Zur Würdigung des Judenthums unter seinen Nichtbekennern . 8 . Winterthur , Lücke 1860 . ( 63 S. J/4 Thlr ) .
[ 1064]
Einstein, L. Elementarbuch d. hebr. Sprache, oder prakt. Anleit., d. Hebr.
(nach Ahn’s Lehrmethode ) in kurzer Zeit lesen , schreiben etc. sowohl
z. Selbstunterricht als auch f. israel . Volksschulen . 8 . Fürth , S. B. Gussdorfer 1860 (geb. 6 Sgr .)
[1065]
Elsässer , Al. Gabriel Adler , weiland Bezirksrabbiner in Oberdorf, ein Lichtbild. 8 . Esslingen,
1860 .
[ 1066]
Felsenthal , B. Schofarklänge. Vortrag, gehalten am Rosch ha- Schanah 5621
(21 . Sept . 1860 ) in Chicago, s . l. e. a. (21 S.)
[ 1067]
Frankfurter, N. Der Geist, der unter uns herrscht, im Lichte der Wahrheit . Pred . üb. Jes . 1, 18 , am Versöhnungst . 5621 . 8 . Hamburg ,
Berendson 1860 (4 Sgr .)
[1068]
Friedemann, Ign. Charakter- Bilder aus d. jiid. Geschichte. Von d. Erbauung
d. 2 . Tempels bis auf d. neueste Zeit . ! . Heft ( Esra u♦ Nehemia, Juda
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[1069
Makkabi, Simon Thassl, Simon b. Schetach, Herodes u. Mariamne, Bar-Kochba,
Juda Hanassi) . 8♦ Pest, R. Lampel 1860 . ( das Heft zu 3/*fl. Ö. W .) [1069]
Gallavardin (Dr.) . Position des Juifs dans le monde et particulierement en
France et en Allemagne dans la societe, les lettres, les arts, les Sciences
et Tenseignement universitaire. 8 . Paris, J. B. Baillere 1860 .
[1070]
[Vollständig abgedruckt im Lien 1VIsrael VI . Jahrg. N.2 (Juli) u. ff.]
Geiger, A. Nothwendigkeit und Maass einer Reform des jüdischen Gottesdienstes. Ein Wort zur Verständigung. 8 . ( Breslau , Heinauer 1860 ).
(5 Sgr.)
[1071]
flerxheiiner , S.  יסודי התורהJesode Hathora Glaubens- und Pflichlenlehre f.
israel. Schulen. 12 . durch einen hebr. Anhang verm• Aull. 8. Leipzig,
Rossberg 1860 . ( 10 Sgr.)
[ 1072]
Jastrow , M. Israels Auserwählung. Zwei Predigten am 1. u. 2 . Tage des
Wochenfestes ( Schabuot) 5620 in der Synagoge zu Warschau gehalten.
8. Berlin , Gerschel 1860 . ( 24 S., 6 Sgr) .
[ 1073]
Jellinek , A. Die Lehre des Judenthums über die Beziehungen von Juden
zu Nichtjuden. Predigt, gehalten am 12 . November 1859 . 8 . Wien,
Druck von F. Förster, 1859 . ( 16 S.)
[ 1074]
Jost, J. M. Sabbath- 11. Festreden , gehalten in d. Londoner Mädchen- Freischule von einer Vorsteherin. In engl. Sprache erschienen Lond. 1858.
Verm. u. verb. Ausg. in deutsch. Spr. besorgt v. J. M. J. 8. Frank/,

a. M. 1860 .

[1075]

[Gratisexemplare sind von J. Kaufmann in F. a. M. zu beziehen.]

Mlingenstein , J. Der Unterricht im Hebräischen. MethodischeAnleitung für
israelitische Lehrer und die es werden wollen . 12 . Oppenheini a . Rh .,
Kern 1861 . ( IV, 91 S. 10 Sgr.) '
[ 1076j
Mohn, Sal . Lehrbuch der mosaischen Religion für die isr. Schuljugend. 8.
Pesth, R. Lampel 1860 (geh. V3 Thlr.)
[1077]
L&hareune , Ernest. La nouvelle question d'Orient, Empires d'Egypte et
d,Arabie, Reconstitulion de la nationalite juive . 8 . Paris, E. Dantu
1860 .
[ 1078]
[Pseudonym? s. [Neubauer ?] in Allg. Z. d. J. S.651.]
(Lesefibel ) , lieue vollst. hebr., für Schulen. 4 . Aufl. 8. Brilon, Friedländer
1860 . ( 53 S., 24 Sgr., geb. 34 Sgr.)
[1079]
[A . Z. d. J . 8. 632.]
LiepmiKnssohn, S. L. Rette Deine Seele ! Predigt zum Vorabeud des Versöhnnngsfestes 5620 , d. i. 7. Oct. 1859 . Gehalten in der Synagoge
zu Ham. 8 . Soest, Ritter Cotnmiss. 1860 . ( 15 S., 4 Sgr.)
[ 1080]
Lion, Hoise . Voix de Sion , ou revelations poetiques. 8 . Strassburg , im
Bureau des , ,Lien «d’lsrael“ 1860 ( 3 fr.)
[ 1081]
Ltewe , Julius Mfaria).
Memoiren eines Heuchlers. Der ächte Christenu. Judenspiegel des neunzehnten Jahrhunderts. {Einleitung]. 8. Berlin,
Peiser 1839 . (VMi u. 48 S. )
[ 1082]
[Bisher ist uns nichts mehr als die angegebene Einleit, zugekommen
. Der Vf.
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1087]
(Enkel des berühmten mährischen Landrabb. Marcus Benedict, jetzt kathol. Christ)
kündigte zugleich in einer aus der ,,Sittenfeld’schen Druckerei“ hervorgegangenen
,iAnsprache des Maculatur -Literaten an seinen Raucher“ als im Druck befindlich
an :  ״Memoiren der beiden armen Schächer“ (früherer Titel der  ״Memoiren eines
Heuchlers“),  ״Brevier eines Misanthropen“,  ״das Märchenbuch der Cigarre, I . der
Suiten u. der Jude“ und  ״französisch-deutsches satirisches Dictionnaire. Illustrirt von
Mäculatiir-Literatur.“ Es ist uns ]Nichts davon weiter bekannt geworden.]
Meier, E. Uebersetznng nnd Erklärung des Debörah-Liedes. 4 . Tübingen ,
Fües, 1859 . ( 59 S. 17 Sgr) .
[ 1083]
Meisel, W. A. Wörterbuch zu den fünf Büchern Moscheh u. s. w. 8 . Pesih ל
M. E. Löwy’s Sohn 1860 . ( 140 S. V2 fl . ö. W.)
[1084]
[Unter diesem Titel ist nach Ben Chan. S .549 die 5. Aufl. des Vocab v. I . Hathan, verm. u. verb. v. Meisel (■HB. I, S.60) erschienen. Die Productionen des Vf.
scheinen mehr als gewöhnliche literar. Aufmerksamkeit zu erregen, vgl. oben S.13,
N.840.]

Miller , Alais.

Pharisäer und Sadducäer oder Judaismus und Mosaismus^

Eine historisch- philosophische Untersuchung als Beitrag zur Religionsgeschichte Vorderasiens. , 8. Wien  לGerold Commiss. 1860 . ( 72 S.)
(Sonderabdruck aus dem Märzhefte des Jahrg. d. Sitzungsberichte der
philos.- histor. Classe der Kais. Akademie d. Wissenschaften (XXXIV Bd.
S. 95 - 164 ).
(1085]
. [Eine fleissige Arbeit mit Benutzung jüdischer Quellen, in welcher jedoch das
Wesen des ״gemüthreichen“ Pharisäismus nicht ohne Vorurtheil erkannt ist. Die
Epitheta, welche der junge Verfasser dem Talmud,  ״dem ehrwürdigen, menschlichen
Denkmal der Cultur eines Theils von Vorderasien, gleich wichtig für den Theologen
Philosophen, Sprachforscher und Historiker (»5.30)“ häufig gibt, hätten füglich wegbleiben können. Hoffentlich wird solche kirchliche Anschauung schwinden, wenn
orientalische und jüdische Wissenschaft überhaupt in Oesterreich eine solidere Basis
erhalten].
(Kayserling .)

Miller, Sal.  נצני השירVierstimmige Synagogen- Gesänge. 1. Num. 8. Prag י
Christoph u. Kühe 1860 ( 4/5fl.)

! ■Mer , S. J .

Eene zeldzame Medaille.

[1086]

Schets uit de geschiedenis der

Nederländ. Israeliten in d. eerste helft d. 18de eeuw. 16 . Amsterd .
1859 ( 13 S.)
[1087]
[Dieser Sonderabzug aus d.  ״Jaarbökje iC für 1859-60 (10. Jahrg .), — ־über
welches uns Hr. v. Bierna eine Anzeige versprochen, — beginnt mit einigen allge>־
meinen Bemerkungen über bildende Kunst bei d. Juden (nach Saulcy ). Das erste
jüd . Portrait soll das des Meir Katzenellenbogen [st. 1565] sein (S.3, über Portraits
aus d. 17. u. 18. Jahrh . s. Zun% in Busch’s Jahrb. V, 169, das angebliche Portrait
des Maimonides ist ein Phantasiestück).1) Man vermisst hier eine Erwähnung der
vielfach besprochenen Medaille vielleicht v. •J . 1503 (HB. I , S. 118,123 , H, S. 53
n.636) und die der Gracia Na'si (das. HS . 84). Die besprochene Med., im Besitze
des Oberrab. J . Lemans in [Nijmegen, bezieht sich auf die Aufnahme des Brodyer
Rabb. Klasar b. Samuel in Amst. Mittw. 27. Elul (15. Sept.) 1735 (S. 10, für
 אםhes  •)? אמן סלה = א״סEinige Acrost. konnte der Vf. nicht entziffern. Ob
das hierauf bezügliche gedruckte Gedicht (im Besitz des Hrn. Wagenaar) :  ״jBlijde
toejuichiny van de geslagte Abrahams etc.^ nicht bloss einem Christen in den
 )יBeetes Annahme von einer wirklich vorhandenen Münze Abraham’s (S.209)
ist hypothetisch genug, und darauf beruht Terah als erster Münzpräger (S. 96
nach  שלשלח£ 94 od . 76 Amst.). Vgl. auch HB. II S.40 u. Mtschr. 1859 S.435.
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Rossmann, Wilh. Die makkabäische Erhebung. Vortrag auf« der“ ,tfose1zu
^ ; ;זJena gehalteii, 8' L 61pMgAeit^ 'to/iftC ^ 860 .4(48 S^V^ thJ / ;
Schlier , Jos. . Die Zwölf kleinen ;Propheten. Ein Wegweiser zum.Verstände
Vllf , 248 18^
׳־'־׳ ״hiss des ־PröpheteÄWöttsj 8 . Stutigäfty Lieschi hg; 1861 . (׳
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! לThlr
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fder Talmud»1Erlänferungent
Schwanz, Sam.  ימות המשיח. Die MessiasTZeiU
, stellen,, ,die Bezug auf Israels Zukunft haben, mit Rücksicht auf unsre Zeit,
(82f S.) T1Q95J
^ÄÜfl. ' s{1'Wzen^ gedfJ l5ei dellä Jörre
ul ! ^ ; ,1Yerniu

*7 ‘[Öer *Vf.*beabsichtigt, Venn uder 1Ertrag keine•’Verhältnisse ändert, 1ein' vbllst.
h 'erauszugeben; wir wünschen in seinem u. der Wissenschaft Interesse^ ^dass
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durch den Inhalt nicht gerechtfertigt wird.]

Siein, K. ״Hebraeorüm de äniiui jpbst, hiörtem condition^ sentenlia cum
,  ״ptiorum et. fersarum , opinionibus comparatur. P. I. Pentateuchi e,t Aegy4
[10961]
v ptioruih. sistens argumenta, .8 . Vratisl. 4 ;858 . , (IY ü. 43 S.)
: zu, Z^ e^brupkhn. ^Eipe ?achgemäsijB BeleüchStein, I . ' Meihe*Verurtheijiübg
j
? ^(860 . ( 12 X ^ )1TtLP97
. ) tung (Jer^elpep,.. 8 jprqnlcfwrl .0*3£* רÄliffar,tV
j UnSeire־Wünsche.* Ein1Cyklus ’ Von ״sieben Vorträgen fäf die-dVei
' 0 Feste 1 Neujahr, Versöhnüngslag and Höttenfest. 8. Frankfurt a . Mi
Mit(' ^etbeilt in <jen Jülj- , August- und Se]{)•־
, l:86־Ö:V(ä6 Kt•)•1^']
H^^vÄufTaHh
[1090]
).
temberheiften des Israelitischen Voükslehrers
Stein, M. Die. Spruche Salomo’s, methodisch für den Schulgehrauch bear,  •׳beitet updi mit einer leicht fasslichen kurzen Grammatik. der hebräischen
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*. ■ Sprache sö wie mit einem Wörterbuch versehen. 8; Brilon,
in Commission 1660 ", ( IX, 144 S., 12 V2 Sgr .)

Friedländer
[1099]

Tendlt«^'׳Akih Sprüchwörler und Redensarten deufsch
-jüdischer Vorzeit. Als
*

;ßeftra^ zür Volks- , .Sprach- und Spruchworterkunde. Aufgezeichnet aus
dem Munde des Volkes und nach Sinn und Wort erläutert. 8 . Frarikf.
1 ; a.
Keller 1860 (XII u. 426
1 Va Thlr.)
'
[1100]
Die Propheten und ihre Weissagungen.
Eine apologetisch* hermeneutische Studie. 8 . Gotha, Perthes 1860 . (VIII, 206 S.) [ 1101]

Trieste, Gabr. Necrologia
. G. T. Esratta della puntata 6. delj EdUcatore
Israelita a. VIII. [verf. v. den Rabb. zu Padua, Da?. Graz. Yiterbi
u. Leone Osino ]. 8 . Vercelli, Tip. Guglielmoni 1860 . ( 14 S.) [1102 ] ״
[G. Trieste di Maso [b. Meir], gest. zu Padua 9. Mai 1860, geb. 24. Dec. 1784,
gehörte zu dem aussterbenden Geschlecht jüdischer Maeceriäten und Literaturkenner.
Er !übersetzte selbst das polemische ;חוללן " אמןגךdes[
Karäers Isak Troki] ins Italienische u. setzte im J . 1850 (vgl. Orient 1851 S.95) 1000Ü. für eine Preisaufgabe
über jüdische Geschichte (S.9), für welche der verst. 4 ^מ. Ghirondi nur eine unzulängliche Arbeit lieferte (s. Ersch s . v. S. 1 Bd. 46 S. 336). Der Necrolog erwähnt
noch seiner Unterstützung des rabb. Collegiums u. s. w. Von den Seltenheiten
seiner hebr. Bibliothek hat namentlich Luzzatto verschiedentlichen Gebrauch gemacht, Und zeigte der würdige Verblichene auch dem Red., dieser Blätter Manches
bei eihem kurzen Besuch im J . 1852. Wir möchten wohl das weitre Schicksal der
Bibliothek kennen.]1

Lnrah, G, , Zug der Israeliten ans Aegypten nach Canaan
. Ein Beitrag zur
rbiblischen Lander- und. Völkerkunde.
.1860 .

Mit einer Karte. 8. Langensalza .
[1103]

[ Wörf^ bitcb] 7EBPEHCKO- PVCGKIH GJLOBAPt 2 Bde. 8. Petersburg^
'.tÖruik ypn ,M. Ettinger, (Ausgabe des Ministeriums der Volksaufklärung)
,r*,' nl859 ( 5>24 יu. 223,8 , u., 11BI. Druckf. i zusammen1־Rab. 50 . Cop..). [ 1IQ4]
..9
 • ־Petersburg, wie
(

oben) tS6 <fc ^

[Das erste Werk dieser Art in russischer Sprache ׳5auch das kurzgefasste
hebr.^rUssischö Wtb,^ ;welchesnureia kurzer praktischer Auszug aus einem grossem
wissenschaftlichen Wörterbuch, vom. Verf. der biblischen Studien, welcher jetzt von
letzterem eineidreiaprächliche Aüsg. (mit Deutsch) in drei Abth* für die Presse vorbeseitet., IJebgrj die ^Eigenthümlichkeit des hebr.-russ. Theils s. unsere Beilage• Die
russisch-hebr. Abth.: ,beschränkt ׳sich nicht auf die Bibel, sondern giebt für jedes
russische Wart :׳nach ! Reiff 8; Lexicon ein hebräisches oder eine entsprechende Um-,
Schreibung mit:Benutzung des Neuhebraismus;]

W. lf, ^ rdlnakd., ' Dom Antonio Jose da Silva. Der Verfasser der sogjenannten Opern des Juden (Operas do Judeu). 8. Wien, Gerold 1860 .!
(32 S.)
[1106]
[Dieses Sehrjftchen , ,ein Sönderäbdruck aus den Sitzungsberichten der philos.historischen Classe der Kais. Akademie der Wissenschaften [XXXIV..Bd. S.249] und
ein Excurs aus einem grossem Werke, welches von dem"geehrten Vf. erwartet
Wirdj behandelt dbn als:Anhänger des Jüdenthums am 19. October 1739 zu Lissabon
ybfbrätmtetf, in ä&r Ueberschrift /genannten Dramatiken Ist es schon ein erfreulichess
Zeichen;vdass 'in der Kais. Akademie über einen verkappten Juden Vortrag gehalten
er Sonderabdruck ist doppelt paginirt : 4,250: 5,251 u. s. f.
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wird , so ist um so erfreulicher, dass ein so gründlicher Kenner der romanischen
Literatur, wie Wolf, über diesen Dichter , der seiner Kunstprodukte wegen gleich
Oil Picente der ״portugiesische Plautus“ genannt wird, Licht verbreitet und genauen
Aufschluss über Leben und Walten desselben gibt. Treffend sind die Worte , mit
denen der Verf, diese Abhandlung (worüber Ausführlicheres in Frankens Mon&tschr.
Septemberheft d. J .) schliesst: ״Wir Deutsche aber . . . haben um so mehr die Pflicht,
das von Bouterwek und seinen vielen Nachschreibern an den armen, in jeder Be2 iehung

verkannten

״Juden״

begangene

Unrecht

durch

eine

billigere

Würdigung

und

die Verbreitung der ihm neuerdings gewordenen Anerkennung wieder gutzumachen•];
(M. Kayserling .)

Wolf, • . A. Eine Leviratsehe und drei rabbinische Vota. 8. Köthen,
Schettler, 1860 . (2 ‘/* Sgr. )

-

[ 1107]

:-

81

. 8 • Allgemeine

__
Iitteratur.

Perti : Monumenta etc. ( Schluss v. S. 69 .)
[ 1108]
[Annäles Veterocellenses:
1349 in crastino Valentini interfecti sunt omnes Judei in terra Misnensi et in
Thoringia (45).
Annales Egmnndani:
1137: Huius Conradi regis temporibus res digna relatu in ciuitate Bawari&e
Rainsburch cohtigit, quam ex ore cuiusdam Judei christiani, eiusdem ciuitatis notissimi7certissime comperimus. Es folgt dann in breiter Ausführlichkeit der Bericht
über einen Jüngling , der natürlich von frühster Kindheit dem Christenthum ergeben , während einer Abwesenheit des Vaters mit einem entwandten Schatze zu
einem Archidiaconus geht , um die Taufe zu empfangen. Dieser von Habgier getrieben , liefert dem Vater den Sohn wieder aus unter der Bedingung, den Schatz
zurückzubehalten. Nach vergeblichen Versuchen den Sohn umzustimmen, entschliesst
sich der Vater, ihn in die Donau zu versenken. Auf wunderbare Weise kommt das
Verbrechen an den Tag, der Leichnam wird hervorgeholt: nec erat quisquam qui
nossefc
, unde vel quis fuisset puer ille. Affuerttnt etiam Judei , signorum ab antiquo
quesitores et cum inquisito multa fiere in populo, susurrabant ad invicem, hunc fuisse
Jacob filium Ysaac Judei . . . . Interrogatusille negavit filium suum faisse, duritque filium sunm ad Studium se mistsse in Hispaniam , secundum consuetvdinem
Judeorum. Er wird jedoch überführt und . . . pater eins et mater et Judeorum copiosa multitudo in Christum credidit (455, 455).
1152: In civitatibus orientalis Franciae circa Renum constitutis , habundant 8y־nagogae Judeorum, in quarum una puella fuit Judea , facie quidem pulcherrima sed
infidelitatis errore et astutia maliciae deformis et iniocunda. Hane elericus quidam
levita, pulchritudine ipsius pellectus, non caste amavifc. . . Indicavit puella rem patri
suo ; ille consültis necessariis amicis ipsi puellae consilium plenum maliciae et insidiarum dedit, scilicet ut clerico sentiret, si in ipsa dominiciae passionis die, secnm
dormire vellet . . . . Der Vater des Mädchens und die von nah und fern herbeigeströmten Juden verabreden die Feier zu stören und Rache zu nehmen . . . non
modo clericum sed totam christianitatem confunderent . . . Der Geistliche thut jedoch vorher Busse und der Plan wird so vereitelt (458).
Annales Agrippinenses:
Anno 1330 fuit afflictus Judeorum per dictum Coning arm leyder, unde:
M tercenteno ter X quoque sub anno Aspice multorum fuit afflictus Judeorum (737)K
Anno 1349 . . . in nocte Bartholomei Judei combusti per ignem in Colonia*
Unde versus: MC ter L minus I nova crux surrexit Ebrei Truncatur presul,
Agrippinis perit exul (738).]
( Ä. Kayserling .)
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2.

Journallese.

Denkschriften der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Isis zu Dresden.
Festgabe u. s. w . von Dr. A. Drechsler , Secr. der Isis. Gr. fol. Dres denf Kuntze 1860 .
[ 1109]
[S. 1-5. Noch ein Wort über das Thier Schaphan. Von Medicinalrath Dr.
Küchenmeister zu Dresden . (Nach einem Vortrage, gehalten in der Versamml. der
Isis) 3. B. Moses, 11. C. V. 5. —־Schephania, Name für Hispania (£ %avta)  ;־dieses
erhielt den Namen ׳von den Phöniciern, weil es so überreich an wilden Kaninchen
war, Schephania des Land des Schaphan, od. wie Plinius übers. : terra cuniculorum,
also Kaninchen, was in Kleinasien nicht fehlt. — S. 619
 ־. Ueber die Blume  ״Schuschan [״Rose“] an den Säulen des Salomonischen Tempels. Von Demselben .]
(Nach Mitth. des Dr. F . L . Ho/fmann .)
Forhandlinger i Videnshabs- Selshabet i Chrisiiania, Aar 1859. 8.
Christiania 1860 : S. 58 - 84 .  ״Om Serapherne hos Jesaia, 44 of Caspar! (Forts,
u. Schluss eines im Jahrg. 1858 angefang. Aufs.) — S. 152 - 158 :  ״Om Ordet
 קשיטהi det gamle Testamente, 44 af Ilolmboe. — S.252 - 264 :  ״Om Betydningen of Ordet  שרף, of Holmboe. ( Auf Veranlassung d. erwähnten Aufsatzes v. Caspari) . — S. 262 - 267 ;  ״Gjensvar om Somme, 44 of Caspar!. [1110]

Jahrbücher für deutsche Theologie, her. v. IAebner u. A.

Bd. V.

Heft 4:
 ״Der Monotheismus des ältesten Heidenlhums, vorzüglich bei den Semiten“
V. Diestel .
[ 1111]
־׳-  ־Theologische Qüdrtalschrift.
4 . Quärtalheft ( 654 — 682 ) :
 ״Die Messianischen Prophetieen im*Pentateuch. 44 V . Himpel.
[ 1112]
Theologische Studien und Kritiken, 1861. ! . Heft( 1- 28, 113 ־122 (:
 ״Noch ein Wort über den Begriff der sogenannten biblischen Einleitung.“
Von Jfapfeld•
[ 1113]
 ״Bemerkungen über einige Stellen des 4 . Capitels der Genesis‘4v [ . 1,
7, 24 .] Von Kanphauscn »
[1114]

Zeitsclvr. cl. deutschen morgenl. Gesellsch. ßd. XIV Heft 3 und 4
S.363 ( u. 594 ) :
 ״Ueber d. nabathäische luschr. v. Petra u. s. w. 44 V . M. A. levy . [ 1115]
[Eine sehr umfangsreiche , viel Neues darbietende Abh. Hauptsächlich wird
nachgewiesen, dass die Verf. der Inschriften Nabathäer waren , die ein aram. Idiom
sprachen, wobei die Resultate von Chwolsohn’s Altbab. Lit. zwar nicht angewendet,
aber nach meiner Ansicht noch in zu weitem Maasse anerkannt werden (S.387,418
 ״altbabyl.“). —;Die Namen auf ןS( .382) erklärt Benfei/ als Masculinarform(vgl. Oesterr •
Blatt . / *. Lit. 1845 S. 304)(; Hareth (S.422) der Königsname dürfte £ןץןךן.culens
(a'gt'um) zunächst analog mit Obed (S.415) sein.]
—

S. 485 : *,Ueber ein Koranfragm. in hebr. Schrift, HS. der D. M.
. K. Rodiger.
[ 1116]
[Diese ans der Krim stammende HS. (S.489) ist kein Uhicum, denn es befinden
sich solche im Vatican Cod . 357,2 und in der Bodl, Hunt
(
. 529, s. die Beschr. bei
Uri 344). Letztere habe ich vor 6 Jahren flüchtig angesehen; obwohl die Verzierung
vorne zwei Doppelkreuze hat , so ist doch die Hand eine jüdische. Die Momente,
welche dergleichen durchaus nicht ״seltsam“ erscheinen lassen, s. Jiid . Lit . § 15; dass
schon Saadiar Gaon den Koran citire_, bezeugen alte Autoritäten. Der doppelt gesetzte Art (S.487) ist wohl nur ein Custos?]
Gesellsch.

44 V
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[1117
[1117]
V . litiig .
— S .562  ״Miscelle zur Wortkritik .“
[Die ursprüngl. Sentenz von Pred . 11, 1 soll das Türkische : »Wirf den ]Fisch ins
Wasser״, enthalten ; die Ableitung des angebl. Missverständnisses ist künstlich . Der
hehr. Spruch bedarf keines Commentars : der türkische mag durch den biblischen modificirt worden sein.
Das 3. Heft enthält noch S. 584 Anzeigen v . Geiger , nemlicb ״Hebr. Zeitschr. ״
geht Landsberger gegenüber
) כוכבי יצחק,  ) ישורון. und s •586  מחליא דסופום.
noch viel weiter als wir (H , N.774), ihm stehen die Juden der Fabel beinahe so fern
als dem Drama und Epos , ja der Idylle (wohin gehört das Hohelied ?!) . 01D1D se*
Aesop♦ S . 589 ff. geben werthvolle Beiträge zur Textkritik .]

— Heft 4 S.605 :  ״Topographisches aus Jerusalem“ . V. fi. Rosen• [ 1118]
— S. 663 :  ״Ueber den Ausdruck Mosaik .“ V. CLJL Redslob• [ 1119]
[Von etymolog . u. culturhist. Interesse . Die Wurzeln  רצף ( משכוח ) שכהuüd
 רקםwerden erläutert. —  מסכתS ( .677 ) leitet Aruch v. ^ הסכת ושכןah ! was Jost
(II , 122 ) freilich nicht angiebt. ״Passeletems “ (S .667 ) , ist auch bei Juden üblich,
11. die

Etymologie

gewesen

bekannt

.]

— S. 710 :  ״Ein ehernes Gewicht mit einer phönizischen Inschrift.“
11120]
V. M. A. Levy.
.
[Der vf . liest — משקל מנה
S . 722 bespricht Geiger Munk ’s Schriften über Gabirol u. Maimonides ausführlich.
S. 732 war (auch v . Munk) die Variante des arab. Titels zu beachten , (Catal . p.
מוסרי
1893 u. Add.) ; vgl . Munk , Not . sur Saadia p.20 u. dazu * משתומםn הפולוסופים
Gildemeister,
(
I, 13 für  יחאיך־w*e aus der interessanten Parallele bei Masudi bei
Script. Arab. p*134 : ״incerto animoc‘) ,b 50rvprgel^, S.-734 (Anm. Tibbo^ ) 4s. jfiataf . j ).
1897 (vgl . 1895 ). S . 739 ist  תיקון המרותwohl nur ein Schreibfehler des Par . Ccpi
für  ? הדעותüeber Averroes d. Grossvater hat Sim. Duran nicht  ״sonst unbekannte Reste ״
(S . 740 , s. IV,158 ) sondern eben nur Citate aus den vorhandenen ihm zugeschriebenen
Abhh., aus welchen die Druckfehler zu verbessern sind (Catal. d . Leydn. HSS . S .43).
die arab. Ausg . v. Müller kenne ich noch nicht. Dass Munk auch Aelteres ״übersehn “ (?), hätte bei Alpetragius (S.740) sich am schlagendsten herausgestellt .  —־S .741
zeigt g .  אוצר נחטךin an.]

3.

Bibliotheken

Bibliothek

und Cataloge.

Da Costa, mitgetheilt von 1 . Roest.

( Amsterdam.) Am 28 . April d. J. verschied in seiner Geburtsstadt
Amsterdam Isaac da Costa,  )גeiner der trefflichsten Dichter Holland's. Er
wurde am 14 . Januar 1798 von jüdischen Eltern portugiesischen Geschlechts
, war ein
geboren; sein Väter, Daniel da Costa, ein angesehener Kaufmann
Nachkomme des berühmten Uriel da Costa, seine Mutter, Rebecca Ricardo,
eine nahe Verwandte des bekannten englischen Staatsöconömen gleichen
Namens. Da der Vater frühzeitig die Neigung des Knaben für das Studium
bemerkte, bestimmte er ihn zur Rechtswissenschaft, und liess ihn von 1806
bis 1811 die lateinische Schule Amsterdam^ besuchen. Durch seinen Lehrer
im Hebräischen, den Mathematiker und Hebraisten Moses Lemans , mit dem
berühmten Dichter Bilderdijk bekannt geworden , wurde er dessen Schüler,
er pflog mit ihm vertrauten Umgang, welcher später in die innnigste FreundJ) Vgl.

Unsere Zeit,' Jahrbuch zum Conversations -Lexicon , 1860 , 399 (Kg .).
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schaft überging , und B. war die nächste Veranlassung , dass Isaac nebst
seiner ihn überlebenden Frau, Hanna Belmonte, mit der er sich am 11 . Juli
1821 nach jüdischem Ritus vermahlte , am 20 .. September 1822 das Christenthum annahm. Schon damals hatte er sich einen bedeutenden Namen als
Dichter erworben , und als B. gestorben war , wurde da Costa allgemein als
dessen Nachfolger auf dem Throne des niederdeutschen Dichterfürsten be~
zeichnet . Er war aber auch zugleich einer der Häupter der slreng refor •*
mistischen Partei, 2) und nahm an den religiösen Streitigkeiten den lebendigsten und thatkräfligsten Antheil , wie er denn auch als Schriftsteller in
Missionsangelegenheiten sehr thätig war . Wie man auch seine kirchlichen
Anschauungen und Bestrebungen missbilligen mochte, seinen Charakter musste
man schätzen ; vor vielen Neophyten zeichnete er sich besonders dadurch
yortheilhaft aus, dass er gegen seine früheren Glaubensgenossen bis an sein
Lebensende Liebe und Pietät hegte , sich für die Geschichte seines Volkes
warm interessirte und in nicht wenigen Fällen sogar als Vertheidiger der
Juden auftrat.
Da Costa verfasste ausser 53 grösseren und kleineren Dichtungen eine
grosse Anzahl Schriften meist theologischen Inhalts , unter denen wir hier
besonders hervorheben:

1. Israel en de volken, en overzigt von de Geschiedenes der Joden
tot 'op onzen, tijd. 8 Haarlem 1848- 49.,; 3) Englisch von Ward Kennedy:
Israel and the Gentils, London 1850 ; Deutsch unter dem Titel: Israel
und die Völker . Eine Uebersicht der Geschichte der Juden bis auf unsere
Zeit. Aus dem Holländischen von einer Freundin des. göttlichen Wortes
(ein . Fräulein Thumb) ins Deutsche übersetzt , und zum Druck befördert von

K . Mann. Frankfurta. M., Brönner
, 1855 (XVI, 446 ).
2. Eenige bijzonderhedenomtrent den Heer von Schoonenberg(Belmonte) 4), ein Aufsatz im Jahrbuch für Holland
, 1851.
3. Sechs sehr interessante Aufsätze in der Monatsschrift de Navorscher
(1857 , S. 21 Off., 269ff . ; 1858 , S. 71ff. ; 1859 , S. llOff ., 174ff ., 242 .)
unter der Ueberschrift : Adellyhe geslachter onder de Israeliten,
Alle diese Arbeiten sind vom orthodox - reformirten Standpunkte geschrieben.
In dem erstgenannten Werke verdient das dritte Buch, in welchem er von
den spanisch- portugiesischen Juden handelt , besonders hervorgehoben zu
werden ;‘ einen eigentlich historischen Werth kann man dem Ganzen nicht
beilegen , da da Costa grösstentheils aus secundairen Quellen schöpfte.
Es ist hier nicht der Ort, nähere Details über das Leben dieser merkwürdigen Persönlichkeit mitzutheilen . Seine sehr schätzbare Bibliothek; deren
mir übertragenes , aber erst zur Hälfte angefertigtes Verzeichniss in Kurzem
erscheinen , und welche im Laufe d, J . 1861 durch den Buchhändler Mutier
zur öffentlichen Versteigerung kommen wird , enthält , ausser vielen theologischen
*) In den letzten Jahren war da Costa Mitdirector des Seminars der freien
schottischen Kirche. (Kg .)
*) Vgl . Kayserling 9 ein Feiertag in Madrid (Berlin, 1859 ) , 9.
4) Eine neue mit vielen Zusätzen versehene Ausgabe soll von dem Sohne *des
Verfassers veranstaltet ,werden.
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und belletristischen Werken aus den classiscben und. modernen Literaturen,
eine ansehnliche Anzahl spanischer, portugiesischer und hebräischer Manuscripte,
sowie viele seltene Druckwerke aus der spanisch -portugiesischen jüdischen
Literatur. Von den letzteren heben wir besonders hervor , Schriften 5) von
Sam. Usque, Joseph (Pensa) de la Vega, Antonio Henriquez Gomez, Miguel
de Silveyra, Daniel Israel Lopez Laguna, Juan Pinto Delgado, Moses de Ishac
Dias, David Cohen de Lara, Menasse b. Israel, Miguel de Barrios und mehreren
Anderen, auf welche wir in den nächsten Nummern dieser Blätter zurückkommen
[1121]
werden.
[1122]
(Voorst) . Catälogue raisonne de MSS. ( Schluss).
[b) Unter Livres mystiques etc. en differentes langues.
No. 235. Nechemia Chija Chajjün, Raza dejichüdä [  ] רוא דיחודאou le Secret de
l’unite de Dieu. Traite sur ce sujet, en Hebreu (Pag. 1—12). — Le meine,
Sch.ilhebeth Jäh [pp  ] שלהבתou Flamme de Dieu. Ecrit polemique contre
l’ouvrage Töchacliat meyülä de Jos. Ergas , traitant sur cerfcains lieux du
Sohar, en Hebreu (Pag. 13—76). Le meine, Nechasch nechöschet [  ש1נד
 ] נחשתou serpent d’airain. Second ecrit polemique contre la refutation de
l’ouvr. preced. par Jos. Ergas sous le titre Hatsud nachasch ; ou apologie
de son Systeme cabbalistique, en Hebreu (Pag. 77—191). — In 8°. 192 pag.
Sur papier. Rel. en cuir de Russie, dore s. tranche av. fermoirs de cuivre.
Ün peu tache.
Ecrits de grande rarete du partisan fameux du PseudorMessie SabbathaiZebi. IIs sont imprimes le lr . äVenise 1711, Ie 2d. äAmst . 1714 et
le 3e. ibid. 1716 *), mais comme ils furent brules par plusieurs Israelites,
ils sont devenus tres rares.
Ce MS. est du meme temps, ecrit sur papier id’Hollande, en caracteres
rabbiniques [sans aucun titre. Roest.]
No. 236. Apoloxica Repuesta y Declaracion deläs Setenta Semanas de Daniel contra
10 que escrivio una Persona Residente eri Rnan hecho por Ischac Lnperio
Besino de la Cuidad de Esmir. Copiado en Rotterdam. Anno 1730. 86 ff. —
Tractado sobre as figuras por el H. Saul Levy Mortera. Copiado en
Rotterdam. Anno 4590 (1730). 17 ff• — In 1 vol. 4. Belle ecriture.
L’ouvrage de Luperio fiit publie en Latin a Bale *) en 1658; le traite
de Mortera, rabbin celebre ä Amsterdam et precepteur de Spinosa est peutetre inedit et copie d’un MS.
No. 237. Ishack Orobio, de Castro, Certam. philosophico. Defiende la verdad divina
y natural , contra los principios de JuanBredemburg , Puestos al fiii deste
tratado , con los quales pjetende demonstrar que la Religion repugna a
la Razon con 10 quäl cae en el profundo abysmo del Atheismo dfe Es־
pinosa etc. Escriv. en Latin. Traducido en Espanol litteralm. por G. de
la Torre. Y copiado en la Corte dei Haya en el anno 1741. In 40.
154 pp. Rel. en veau dore sur tranche et plat.
Beau MS. La d^dicace du traducteur , ä ״Senor Don Carlos del SöttOy
Agente de Espana en Holanda“, date du 16. Fevr . 1721.
*) Der Herr Verfasser hat bei der Aufführung der Schriften sich auf dieselben*
naher eingelassen, als nach der allgemeinen Tendenz dieses Artikels uns zulässig
erscheint. Näheres wird die Biblioteca ßspanola judaica bringen , deren Vf. die
trefflichen Bemerkungen des H. Roest mit Freuden benutzen wird ; Einzelnes wird
auch in diesen Blättern zur Sprache kommen.
») [Amst. 1716 hat Fürst, Bibi. Jud. I, 161, ich weiss nicht aus welcher Quelle;
Wolf IIIp .829 bat bloss nach Norrelius : »In lucem quoque dedit  נחש נחשחetc ♦“
ohne Ort und Jahr , und da mir kein gedrucktes Expl . bekannt ist , so habe ich
dieses Werk im Catal. p .2055 weggelassen. Kennt. Jemand einen Druck? £ t.]
*) [So noch bei de Rosst , Bibi. Antichr. p.58, wahrscheinlich Pseudodruck. £L]

1125]
c) Unter Hist • de diff• peuples , Arts etc.
No . 366 . Acte originel par lequel Gmllaume III
( ) , Prince d’Orange et Roi d*Angleterre , donne une certaine contree , situee dans la partie septentrionale de
l’Amerique, connue sons les noms de Labrador, Cortereal et Estotilandt,
prise en possession le 23 Sepfc. 1677 au nom du Prince d’Orange , en
possession eternelle et hereditaire ä Joseph de la Fenja , Citojen de Rotterdam, le 1 Nov . 1697 . (En Holl .). Sur Velin.
Avec la slgnature et le sceau du Roi. — Piece importante.
- 367 . Acte originel par lequel Guillaume V( ) Prince d’Orange, donne en possession eternelle et hereditaire les niemes terres a Daniel de la Fenja, fils de
Joseph le 7 Janv. 1768 . (En Holl .). Sur velin.
Avec la Signatare et le sceau du Prince . — Piece importante.
 ־370 . Contrat entre Sarah Hernandez Corcos d’Amsterdam , demeurant ä Londres
et Jndah Guedallah de Mogador, en Anglais (deed of covenants ), 30 juin
1801 . Sur parchemin. 6 feuilles . Av. signat.]

4.

Miscellen.

Fried!ander ( Adnlf), der Drucker unsres Blattes, starb am 5. December
im Alter von 48 Jahren , Sein noch lebender Vater Daniel (6 . Salomo
Kronik) halte die Druckerei im J . 1833 gegründet und im J . 1843 dem Sohne
übergeben . In derselben ist verhällnissmassig viel Hebräisches und Jüdisches
gedruckt worden ( vgl, den Art . Jüd . lypogr.
in Ersch Bd. 28 S.90 ) , zuerst im J . 1834 Abot mit Comin. v. Emden u. Hirschei Löbel, und das Hohl,
von Rebenstein (Bernstein ) mit dem Vorw . v. Zunz. Von grösseren Werken nennen wir Kimchi’s Wrtb . eä . Biesenthal u. Lebrecht ( beendet 1847 ) ,
Zunz's Synagog . Poesie ( 2 Bde.) und unseren , 1852 im Aufträge der Bodl.
Bibliothek zu Oxford begonnenen , fast Zugleich mit dem Ableben des, in allgemeiner Achtung stehenden Druckers beendeten , in typographischer Beziehung
sehr complicirlen und schwierigen Catalog.  —־Die Wittwe wird die Officin
unter den für Gesetz und Publikum ausreichenden Garantien fortführen . [ 1123]
Jost (M. J.) ist am 20 . November hingeschieden und gehört nunmehr
selber der Geschichte an, die er vor ungefähr 40 Jahren nicht ohne Verdienst
zu bearbeiten begonnen . Seine literarische Thätigkeit in den letzten Jahren
war leider eine solche , dass wir mit der Todesanzeige keine Kritik derselben
verbinden wollen .
[ 1124]
Be Sol» (Dav Ahr.) , durch viele Jahre ״Ministeru der sephard. Juden
in London, st. daselbst Montag 29 . October (Jew . Cliron. N. 307 ) . Geboren in Holland am 26 . Dec. 1796 ( Catal . p.2647 ) , war er namentlich
durch Uebersetzungen von Theilen der Bibel, der Mischna und der Liturgie
bekannt ; er verfasste auch einige auf Poesie und heilige Musik bezügliche
Abhandlungen .
[ 1125]

IL Vergangenheit.

Zur pseudepigraphischen

Literatur .

Kand»har b. Asfmdiar*)

Von I . Steinschneider.
ln der Zeitschrift Philologus für 1860 , Heft 2 S. 353 befindet sich
eine Notiz über einen arabischen im J . 741 ( 1340 ) v. Nasrallah b. Mahmud
geschriebenen Codex, an dessen Ende sich von späterer H8nd ( v. J . 1521)
*) Gegenwärtige Notiz ist aus einer kleinen Anmerkung zu einer längeren Ab-
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ein Brief ,des Aristoteles an Alexander befindet , dessen Echtheit sich dem
Abbatte Pietro Armellini aus einer längeren Prüfung ergeben haben soll.
Was der Codex sonst aus griechischen Autoren , namentlich aus Plato , in
arabischer Uebersetzung enthält , soll ״ohne Ausnahme echt “ sein. Wir wollen
diese Beweise bei der beabsichtigten Herausgäbe jenes Briefes ruhig abwarten
und vorläufig auf die im Catal . libr . hehr . . unter Aristoteles 11. Add• verzeichneten Quellen hinweisen . Was aber den Codex selbst betrifft , so bemerkt der Berichterstatter , dass er  ״in der That eines fürstlichen Besitzers
würdig sei, denn er enthalte nur Perlen•  ״Diese
Worte beziehen sich auf
die Beschreibung Assemani s [wo ? ist nicht angegeben , ich kenne nur den
Catalog von Mai\ , aus welcher ich nur folgende , näher zu beleuchtende
Stelte wiederhole :  ״. . Aisdlk -hegius Rex filiis suisque successoribus Regibus
testamento legavit , eumque e prisca lingua in Persicam vertit quidam Chaivgiur (sic) b. Asphendiar, arabicum vero fecit Alhasenusb Sciahel Achudi(!),
perfecitque Achmed b. Maskurah (sic) , lingg. pers ., arab ., indicae ac graecae cognitiöne peritissimus “ etc. Man muss sich billig wundern , dass diese
vielfach irrige Beschreibung noch im Jahre 1860 abgedruckt wird , nachdem^
das Richtige in zugänglichen Werken längst gegeben ist, und als oh es sich
um ein unicum handle.
Das so beschriebene Werk ist unstreitig das  אדאג אלעדב ואלפרס1)'
des als Greis im J . 1030 gestorbenen Schatzmeisters Abu Ali Ahmed
b. Muhammed [Ibn] Miskeweih (od . Miskujeh) 3).
Dieser vielseitige Gelehrte und Schriftsteller berichtet im Vorw , er habe in einem Werke' 3)
des Abu Othmän [Amr genannt ] äl- Dschahis, 4),
[der ein Kenner griechiscfid^
Philosophie , u. A. Verfasser einer grösseren Sentenzensammlung 0) war ] -r ־
des Buches ״der ewigen Vernnnft 6) (oder ew. Weisheit  רד5 גאוידאןZtoAäwidan Khired) ausserordentlich rühmende Erwähnung gefunden, und daher
sich bemüht,, dasselbe zu erlangen , es auch endlich bei dem Mobed der Mobed in Persien entdeckt . Beim Durchlesen desselben ergab sish ihm , dass
in den Maximen der genannten vier Nazionen sich manches Analoge finde7),
obzwar dieses Buch älter sei , da es das Testament des Inschenk (oder
Ouscheng) 8) an seine Söhne und Nachfolger enthalte , der bald nach der
Sintftuth regierte , so dass Niemand vor ihm Sittenregeln aufgestellt • Der
Verf. habe daher das Büchlein in seiner Vorrede aüfgenommen, und dann
anderes damit übereinstimmende , jenen vier Nazioneu Angehörende hinzugefügt . Daher kommt es denn, dass in den Handschriften das Buch des Miskeweih als P8h . Kh. bezeichnet wird 9). Eine andre längst beseitigte Confusioh mit Kalila we - Dimna u. s. w. soll hier nur kurz berührt werden 10).
Hingegen verdient das angebliche Testament nach verschiedenen Seiten hin
die Aufmerksamkeit , welche der Begründer der orientalischen Wissenschaft
vor 30 Jahren darauf lenkte , wenn uns , auch seine Mnthmassung über Zeit
und Ursprung desselben nicht überzeugt hat. Die nach Misk. mitgetheilte ErzähIung des Dshahis bezeichnet de Sacy selbst (p. 14 ) als eine seltsam klingende
aber nicht ganz zu verwerfende . Im J. 196 H. , zur Zeit des angeblichen
h&ndlung dermassen angewachsen , dass es angemessen schien, sie vollständig abzutrennen. Die Anmerkungen mussten aus typographischen Rücksichten zuletzt
angehängt werden.
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Abgesandten aus Kabulistan, Dsuban , der das Buch im Palast zu Madaln gefuuden haben soll, erhielt Fadhl b. Salti den Titel אלריאסחין
 ״י ך־וach
seiner Tödtung ( 202 H.) folgte ihm vermuthlich sein Bruder Hasan bis(
235 H.) in der Wurde ; und ״auf dessen Befehl“ mochte wohl , nach de S.,
dasWerkchen aus irgendeinem alten persischen Idiom übersetzt worden sein 11).
Die^;Autorschaft Huschenk's, — den die fusionäre Legende mit Mahalalel combinirt  ל(?גhalt
—
auch de S. ( p.30 ) für eine muselmännische Unterschiebung,
da er weder im Schahnahme als Autor erscheint , noch auch Y0n dem mysteriösen Dsuban als Autor bezeichnet wird » Letzterer sagt dem Hasan, das
Buch sei von  ״.Kandshud , Wesir des Königs von Iran- Schehr , aus der alten
Weisheit ausgezögen “ 13). Ueber diesen K. verliert der grosse Orientalist
auffallender Weise nicht eine Sylbe , ab ob es sich um einen vollständig
willkührlich erfundenen Namen handelte * um so mehr wird es gestattet sein,
hier den sonst so gefährlichen Weg der Hypothese zu betreten , und die
ausserdem Unbrauchbare Notiz im Philologus zu verwerthen.
Wir knüpfen hier zunächst an eine Bemerkung Chwolsohrfs in seiner
Abhandlung über die Ueberreste allbabyl . Literatur 14 )«
Derselbe combinirt ( Altbab. Lit» S. 186 ) Kenked ( ) כנכד, den angebliehen Sohn des Masi [wahrscheinlich aus Moses fingirt], mit Hangar ]] קער
b. Ur b. Kesed
, der, nach der Einleitung zu dem Buche Pseudo
-Asaf, ״den
Midrasch der Kasdim“ über Zauberei übersetzte. 15) JeUineh hat diese Einleitung als eine Relation über ein  ״Noah- Buch“ veröffentlicht , und als ,Jiebräischen Ueberrest aus dem Buch der Jubiläen u bezeichnet. 16) Dagegen
behauptet Crm^te, 17) mit der ihm־eigentümlichen Zuversichtlichkeit , dass das
Stück ein ,Jüngeres Machwerk betrügerischen Ursprungs , in dem Lügengewebe der Haranier “ wurzele , der entschieden corrumpirte Name aus anderen
Quellen zu corrigiren sei. Es müsse nemlich  ] קנטאר] קנטר בן ארפכשדge*״
lesen werden , nach welchem sich eine Secte benennen soll , welche der
Prophetie Noah’s anhänge . Hantar b. Arpachschad sei eine Fiction der
Ssabier , die noch unter Kahir ( 932 - 3) verfolgt wurden , weil sie kein Offenbarungsbuch hatten . Der  ״pseudepigraphische Schwindel “ derselben soll seine
Blüthe vom elften Jahrhundert an gehabt haben. 18) Dieser Zeit und diesem
Ursprung gehöre also auch Kantar , und das Werk das ihn citirt , könne
nicht mit dem von Salmon b. Jerucham ( im J . 920 ) citirten  ״mystischen“
Buch Sem b. Noah’s identisch sein. 19) Es kann hier nicht auf die EntWicklung der Pseudepigraphie des achten Jahrli . und ff. eingegangen , und
das keineswegs gleichgiltige Zeitalter de Pseudo - Asaf, dessen Inhalt wohl
zu der Schilderung des Sem - Buchs bei Salmon passt, 20) erörtert werden.
Die in den meisten HSS. des Asaf befindliche Einleitung ist u. A. auch gesondert in Cod. Laud. 113 ( Bl. 77 ) , 21) und hat die, wahrscheinlich richtige
Lesart  קינןKanan , obwohl mangelhaft  בן כשד. Dieser Katvav Sohn des
Arpachschad findet sich nur in den Septuaginta zu Genes. X. 24 , XI. 12, 22)
von welchen das Buch der Jubiläen abhängt, 23) daher letzteres 24) ihn zum
Uebersetzer einer Inschrift der Vorväteru. s. w. macht 25). In der abweichenden , ihren Ursprung verrathenden Legende 26) erzählt Alexander in
seinem Briefe an Aristoteles , dass er in der indischen Provinz  פרסיאקוןauf
steinernen Tafeln 2*) eine hebräische Inschrift des aiitideluvianischen Kainan bf
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Enosch gefunden , der über die Gßister geherrscht ü. 1. w. Dem Rainan
b. Arp. soll auch die Gründung der Stadt Haran beigelegt werden. 1♦) Dass
nun Ür b. Kesed aus Arpachiad entstanden , ist nicht unmöglich, jedoch ist
nicht zu übersehen , dass schön im Buch der Jubiläen (c. lt) 1♦)  ״Ud (Ur)
Söhn des Kesed“ vorkommt , und ( c. 8 ) Muak die Frau des Safah zugleich
die Tochter des Kesed, Bruders des Salah *?). Kann es also kaum zweifelhaft sein, dass der, erst bei einem Schriftsteller des 14 . Jahrh . ( Sachavi)
erscheinende Name  קנטאר31) nicht ein vollständig iingirter sei, so weisen
auch die neben ,ihm erscheinenden Baidan ״der Jüngere  ״und  כאטםSohn
Teraclfs auf denselben Ursprung hin. 32)
( Forts, folgt.)
(BarlMM«. Jasaphat). Unter d1Abbadie
's aethiop. HSS.1) erscheint N.
31 ( u. 130 )  ״J5araZam u , bezeichnet als eine ans Indien nach Jerusalem
von Johannes dem heiligen aus Getemani [ für DamascuslJ gebrachte moralische
Erzählung . d’Abbadie bemerkt ;  ״Es scheint mir ein religiöser Roman und
er existirt arabisch bei den Copten*“ Es kommt ein Heiliger , Ywasif vor.
Die Uebers . ist datirtA .7182 Mart. ( 1690 ) . — Es gehört wenig dazu, hier
den Roman Barlaam
u. Josaphat wiederzuerkennen , auf dessen indischen
Ursprung und Identität mit  בן המלך והנזירich zuerst vor 10 Jahren hingewiesen (Ztschr . d. d. m. Gesellsch. V, 89 ). In Folge dessen erschienen !Beirichte über arabische Bearbeitungen v. Minzlaff , Born und Blau (s , meine
Böm. das. VI, 295 , VH, 552 , X, 839 , vgl. Cliwolsohn , Ssabier I, 235,11,524;
über Munk , Melanges p.258 an einem andern Orte ) . Kürzlich soll Benfey
in der ( mir leider noeh nicht zugänglichen ) Einleitang zu Päntsehatantra
die einzelnen indischen Elemente nachgewiesen haben, fm  ״Jahrb . f. roani ». ~
u. engl . Lit.“ ( Bd. 11,1860 S.314 ) befindet sich ein interessanter Aufsatz von
F . liebrecht:  ״Die Quellen des B. u. J.“ , io welchem unwiderleglich nachgewiesen ist, dass der Aufzug des Buches das Leben des Siddharta , genannt
Buddha (st. 503 ) sei, freilich ohne $ie arabische und hebräische Bearbeitung
auch nur zu erwähnen , die uns das culturhislorisch merkwürdige Factum
lehren , dass das Leben Buddhcts zum vielverbreiteten Erbauuugsbuche der
Christen, Muhammedaner und Juden geworden; ja selbst die bekannte Parabel  ״Die 3 Freunde “ (mein  ״Mannau S .94 ) soll buddhistischen Ursprungs
sein ( S.332 ). Ich habe nur noch hinzuzufugen , dass eine arab. Bearbeitung
in Cod. Vatic. 692 mir erst ganz kürzlich und zufällig bekannt geworden,
als ich Mais Catalog nachschlug , der die mit Bildern der  ״heil .“ B. u. J.
versehene HS. dem XV. Jahrh . zuweist.
l) Ueber diese HSS . u. deren Verz. folgt eine Notiz nächstens.

--

--

—

—

■M

' Briefkasten . Hm . Rahmer, vorläuf . za 8.13, ». Art. Josef Caapi in Ersch Bd .Sl . 8.65
(eine Behüt ung der Tor . HS. ist vielleicht jetzt möglich ?). Die Stellein □  כלימת ה ^ יdass
,
Hieronymus
einen jüdischen Idioten benutzt (8. Jew .’ Lit. p .318 A.30a, vgl. 29) finden Sie in Cod.
*ur Collatipn können Sie meine HS. u. die Wiener (wovon auch JJf. Wiener
in Hannover eine
Abschr . bat) benutzen , da es zwei Recensionen zu geben scheint . Vgl . auch Catal. d. Leydn. HSS.
S.117. — Hrn . Dr. S -n . Der ״ewige Jude * ist ein von den Jaden so gänzlich ignorirter Stoff, dass
ich keine Veranlassung gehabt , mich damit zu beschäftigen, r— Verscb . Bern.}kommen mit Titel und
Index bei N.19 (auch v. Au-ch). - י- Btn Chan* N .l ist nicht hiehergekommen.
Friedlähdersche Buchdruckerei , Neue Friedrich sstrasse 25.

Beilage zur Hehr* Bibliogr. No . 18.
Der Vf. der ״biblischen und talmud. Studien“ (Jahrg. II N.777) hat uns aus seinem soeben erschieneneii hebr.-russischen Worterb) ״8.111) ein Verzeichniss von 416 neuen u. originellen Wort- u. Verserklarungen gegeben, auf welche die Aufmerksamkeit des gelehrten Publikums zu richten ist , ך- vor
dem practischen Gebrauch des Wörterbuchs in seiner gegenwärtigen, durch eine (in Abwesenheit des
Vf.) unverzeihlich verwahrlostenCorrectUr, selbst der bekanntestenBibelstellen, muss ernstlich gewarnt
werden. — Nachfolgende Proben sind aus seinem Kebr. ־deutschen Wörterb. ausgezogen ; einiges .im
folg. Verzeichniss Angedeutete ist ausgefiihrt in Heft I. der Studien:‘ ״Sprachliches*und' Sachliches“.
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Wurzel «3L iin Arabischen bedeutet: wandern, auswandern.
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Vergleichen wir nun 1die Verse: 1)  וחיה כאשר תףידGen
(
. XXVII,

j

40 ) und 2)
DJ? ע*ד לדHos
( . XII, 1), — sb wird 1) vollkommen | j
dem  וילך לו אל ארץ ספני יעקב אחיוGen
(
. xxxvi , 6) und*2) dem  את אלהיםh
 התהלך נחGen
(
. VI, 9) entsprechen. Im Pers. bedeutet
auch:/grade , j!
rechtschaffen seyn =  ישר, in dieser Bedeutung aber durfte das Wort,schwerlich

Hos. gebraucht worden^eyn,; obgleich wir bei Moses noch mehrtfreandere j
pers. Spuren nachgewiesen*zu haben glauben. Das  עניים מרודיםnun !nag j
. - '
,
•i* '״
'  י1/ ־,
"
*■
'׳
[_ ~
׳j
ן
ebenfalls von jener aräb. Wurzel abstammen, und zwar in der Bedeutung von
,.flüchtigen“ und folglich , ,abdachlosenArmen. 44 !
3 שא3  =נ3  = בעט3 ; ♦ מרדEigentlich bös- !;
von

willig handeln an Jemandem, 3 , sich auflehnen gegen

Jemanden,  ד! ת8  מ. !

Vergl. aber auch das arab.
desuper percussit aliquem flagello, das ן
In. der &yptix)s ebenfalls^3 ==  דגhat. In der weitern Anwendung finden wir : ‘
פק לחם יפשע נבר, *  • זק ^ ) כעלXXVIII, 21); ״,,wegen- eines Stückchens- Rrod !
versündigt sich oft ähr Mann. 44 Die Steile (Hos. VIII, 1) ועל תורתי © שעו
mochten wir aber durchaus mit depi ,—

יען

in

demselben Verse7in Zu-

sammenhang bringen, nämlich_ ועל ( כי ) בתורתי פשעו,  ; מגן עבת בריחיdass !;
 תוךחיanstatt

 בתורתיsteht ^ kann nicht auffälliger seyn als ימחץ

וחציו

anstatt? ובחציו ימחץund, .mehrere dergl. Stellen.
Niphai  שע _ טקריח יעו ; בפשע# ( אח;נSpr. xv1 .11, 19) ; dieser Vers steht
in genauem Zu| ammenhange. mit dein 1vorhergehenden ( 18) : Das Loos söhnt
die streitenden Parteien aus und tr ennt die Hadernden von einander.;* der
abgefällene Bruder (wird wieder) treuer als eine feste Burg und die Zankenden — zuverlässig wie der Riegel eines Paliastes. 44
J^ # PI.  שעים# /  שעי#
Frevel, viel schärfer als  חטאתSünde ; daher
 שעי ימה חטאתי#  מי מהfallphd- progressivem Affekte, nie aber umgekehrt f
 שעי# חטאתי ומה

 ׳מה." vergi; Jes. 2111,8  שע עמי נגע למ׳ו#  ״ מwihr *ts

mein Volk verbrochen, wuwlefihnen

Strafe, 44 ähnlich dem  ולבךש ! ים מחלבi |
und in dem sinne von Jesv xxxx ; 2 פי לקחון מיד ה ' כפלים בכל חטאחיה. 11
Somit sind alle linguisüschen- ^ chwierigkeiten dieses Verses gehoben. . ... ,
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